
Gebetstool: 
Wie man in der Praxis der 
Gegenwart Gottes lebt

Was?
Wir alle können kreative Wege ausprobieren, um uns Gott im Laufe des Tages 
bewusst zu machen. Dieses Gebetstool enthält einige einfache Ideen, die dir 
helfen, “Gott bewusster” zu werden.

Warum?
“Ich bete selten eine halbe Stunde lang, aber ich komme selten eine halbe Stunde 
ohne Gebet aus. “ Smith Wigglesworth

“Es gibt kein süßeres und reizvolleres Leben auf der Welt als das ständige 
Gespräch mit Gott. “ Bruder Lawrence

Bibelbezug:
“Meine Gegenwart wird mit dir gehen, und ich werde dir Ruhe geben” Exodus 
33,14

Anbetung

Eine kurze Einführung in die Praxis der 

Gottesgegenwart
Wir können alle unsere eigenen kreativen Wege ausprobieren, um die 
Gegenwart Gottes zu praktizieren, indem wir versuchen, Gott “in den alltäglichen 
Angelegenheiten des Lebens” wahrzunehmen. ‘

Die Benediktiner versuchen, die Praxis des “Arbeitens und Spielens” zu 
verkörpern, eine bewusste Art und Weise, Kontemplation mit Aktion zu verbinden 
und uns zu ermutigen, unseren Arbeitstag mit regelmäßigen Gebetsdisziplinen 
und der Meditation über das Wort Gottes zu unterbrechen.

Frank Laubach war ein Missionar für Muslime in einem abgelegenen Ort auf den 
Philippinen und wurde für seine bemerkenswerte Arbeit unter den Armen als 
“Apostel der Analphabeten” bekannt. Laubach entwickelte sein “Spiel mit den 
Minuten”.
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Tu es: Wie man in der Praxis der Gegenwart Gottes 
lebt
Neben dem “Spiel mit den Minuten” von Frank Laubach, der benediktinischen 
Regel “Arbeit und Spiel” und den Schriften von Bruder Lawrence zur “Praxis 
der Gegenwart Gottes” können wir unsere eigenen Wege finden, um Gottes 
Gegenwart in unserem Alltag zu praktizieren.

Warum versuchst du nicht, deinen eigenen Weg zu finden, um in der Anbetung 
und der ständigen Gemeinschaft mit Gott zu wachsen: in deinem Zuhause mit 
Aufforderungen oder Alarmen, mit Erinnerungen auf deinem Handy, mit der 24-7 
Gebets-App “Inner Room”, auf deinem Schreibtisch bei der Arbeit oder auf deiner 
Autofahrt.

Wo auch immer du bist, was auch immer du tust, denke über eine hilfreiche und 
sogar spielerische Aufforderung nach, die dir hilft, eine “vertraute Freundschaft 
mit Jesus”1 zu entwickeln. Gott ist nie weiter als einen Gedanken entfernt.
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Sein Ziel und seine Ermutigung für andere war es, sich in jeder Minute des Tages 
für eine Sekunde der Gegenwart Gottes bewusst zu werden. Er sagte dies über 
seine Motivation: “Kann ich Gott alle paar Sekunden in meinen Gedankenfluss 
zurückholen, so dass Gott immer als Nachbild in meinem Geist ist, immer 
eines der Elemente in jedem Konzept und jeder Vorschrift ist? Ich beschließe, 
den Rest meines Lebens zu einem Experiment zu machen, um diese Frage zu 
beantworten.”

Bücher über die Praxis der Gegenwart Gottes 
The Practice of the Presence of God – Brother Lawrence

The Presence of God – R. T. Kendall

1Dieser berühmte Ausspruch stammt von Thomas a Kempis 


