
Gebetstool: 
Wie man kreativer betet

Was?
Gebet besteht nicht nur aus Worten. Dieses Gebetstool wird dir helfen, dich 
kreativ auf deine Beziehung zu Gott einzulassen.

Warum?
“Breite deine Seele im Gebet aus, du begegnest dem Ausfluss der äußeren 
Wahrheit, du verbindest dich mit den schöpferischen Elementen, die dir Atem 
geben” George Meredith

Bibelbezug:
“Und betet im Geist zu allen Gelegenheiten mit allen Arten von Gebeten und 
Bitten” Epheser 6,18

Anbetung

Eine kurze Einführung in kreatives Beten
Als Ebenbild des Schöpfers ist jeder von uns ein Originalentwurf, der die 
Herrlichkeit Gottes auf einzigartige Weise widerspiegeln soll.

Ein Mensch zu sein bedeutet, kreativ zu sein - das ist unsere DNA, eine der 
wichtigsten Spuren des Göttlichen in denen, die aus dem Staub der Erde geformt 
wurden.

Daraus sollte folgen, dass wir unseren Schöpfer und Erlöser auf vielfältige Art und 
Weise verehren.

Genau das meint Paulus im Epheserbrief, wenn er die Kirche als Spiegel der 
“mannigfaltigen Weisheit Gottes” beschreibt (Epheser 3,10).

Das Wort “mannigfaltig” ist poikolos und bedeutet “in verschiedenen Farben 
gezeichnet”. Es bedeutet, wie die Oberflächen eines Edelsteins, die vielseitigen 
Reflektionen von Farben, Licht und Mustern. Wenn du an die faszinierende 
Wirkung eines Kaleidoskops denkst, kommen wir der wahren Bedeutung von 
“vielfältiger Weisheit” schon sehr nahe. ‘
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Tu es: Wie man kreativer betet
Die meisten von uns sind vielleicht damit vertraut, dass unsere Gebete durch 
eine Liturgie oder eine gut entwickelte Gebetsrhetorik geprägt sind. Wenige von 
uns fühlen sich berechtigt, unsere Anbetung durch Tanz, Gesang, Kunst, Poesie 
oder einen Spaziergang in den Bergen auszudrücken. Alles von Bach bis Bono, 
von Michelangelos Sixtinischer Kapelle bis zum gemalten Handabdruck eines 
Kleinkindes, von Shakespeares Gedichten bis zur schlechten Grammatik eines 
Tagebucheintrags.

All das ist Anbetung.

Die künstlerische DNA des Göttlichen ist ein starker Motivationsfaktor für 24-7 
Prayer. Seit den ersten Gebetsräumen im Jahr 1999 haben wir die künstlerische 
Lizenz zum Beten beobachtet und gefeiert, die Gebetsräume ermöglicht haben.

Von Liedern, die mitten in der Nacht geschrieben wurden, über Gedichte, die von 
den weisen, treuen Weisen in unseren Kirchen verfasst wurden, bis hin zu den 
Zeichnungen junger Menschen, die ihre Erfahrungen mit der Familie offenbaren, 
oder einem prophetischen Wort, das wunderschön an die Wand geschrieben 
wurde - all das dient uns als eindringliche Erinnerung: “Gott ist an diesem Ort. ‘

Halte die phantasievolle rechte Seite deines Gehirns, die in jüngeren Jahren meist 
aktiver ist, lebendig und aktiv. Höre nie auf, aus deiner Fantasie heraus zu leben.

Der Himmel ist nicht von einer geschlossenen Glaskuppel bedeckt. Vielmehr 
überschneidet sich eine Welt mit der anderen, und das ist alles viel bezaubernder, 
als wir denken. Bring Gott, wer du bist, und lass alles raus.
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Wenn wir als Kirche Gottes Herrlichkeit auf diese Weise zur Schau stellen sollen, 
dann ist es nur logisch, dass unser Gebetsleben eher einer Malparty oder einem 
Rockkonzert ähnelt als einem Gebet.

Wie könnten wir etwas so Wichtiges wie das Gebet jemals auf bloße Worte 
reduzieren oder begrenzen?

Bücher über kreatives beten
Sacred Pathways – Gary Thomas

The Sacred Year – Michael Yankoski


