
Gebetsapostolat im Bistum Dresden-Meißen 

 

 

BETEND VERNETZT 

 

 

 

 

Ein herzliches Grüß Gott allen Leserinnen und Lesern! 

 

Beten ist nicht Worte machen. Beten ist stilles Lieben und sich lieben 

lassen. So brachte Martin Gutl auf den Punkt, was er unter Beten 

versteht. Beten ist mehr eine Haltung des inneren Menschen als eine 

Leistung, die wir vollbringen. Betend verweilen wir am Quellgrund 

unseres Lebens. Dieses Verweilen kann das Ausschauhalten nach dem 

sein, wohin unser Herz ausgerichtet ist, was wir aber gegenwärtig 

nicht so recht fassen kann. Dem Gott unseres Lebens als dem zu 

begegnen, der nicht begreifbar ist und dessen Wege nicht 

durchschaubar sind, setzt die Demut der Beterin und des Beters 

voraus. Das Innehalten kann getragen sein von bisherigen 

Glaubenserfahrungen.  

Gebet kommt dann dem nahe, was  

sich als Bewohnen des Geheimnisses,  

das Gott für uns ist, beschreiben lässt.  

 

In diesem Jahr wird erstmals nur  

eine Gebetsintention vorgegeben.   
               Betend vernetzt sein    

Betend können wir für die Menschen            - mit dem Gott unseres Lebens      

einstehen, die uns am Herzen liegen,     - mit denen, für die wir beten 

die uns zum Segen werden,              - mit den Betern weltweit                

deren Schicksal uns bewegt.         
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Januar 

Für die Einheit der Christen: Alle Christen mögen sich treu zur Lehre 

des Herrn in Gebet und Nächstenliebe intensiv um die 

Wiederherstellung der kirchlichen Gemeinschaft bemühen und sich 

gemeinsam den humanitären Herausforderungen stellen. 

 

Die Gebetsintention für die Einheit der Christen muss ergänzt werden 

durch das Anliegen, dass sich die am konfessionellen Dialog 

Beteiligten in ihrem je eigenen konfessionellen Selbstverständnis 

erschüttern lassen. Um Bewegung in Richtung Wiederherstellung der 

kirchlichen Einheit zu bringen, müssen die verantwortlichen 

Theologen und Repräsentanten der Konfessionen mehr Leidenschaft 

an den Tag legen. Diese Leidenschaft müsste ihr Maß finden an der 

Leidenschaft Gottes für uns Menschen.  

 

Februar 

Für Asien: Um Trost für die Notleidenden: Dass alle, die in 

Bedrängnis sind, besonders die Armen, Flüchtlinge und 

Ausgegrenzten, in unseren Gemeinden willkommen sind und Trost 

finden. 

 

Zurzeit erlebt Asien einen noch nie zuvor dagewesenen Strom von 

Flüchtlingen, Asylbewerbern, Emigranten und nach Übersee 

ausreisenden Arbeitskräften. In den jeweiligen Zielländern sind diese 

Menschen häufig ohne Freunde, kulturell entfremdet, sprachlich 

benachteiligt und wirtschaftlich geschwächt. Sie brauchen 

Unterstützung und Aufmerksamkeit, um ihre menschliche Würde und 

ihr kulturelles und religiöses Erbe zu wahren.  Trotz ihrer begrenzten 

Mittel ist die Kirche in Asien hochherzig bemüht, die Ermatteten und 
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Kraftlosen aufzunehmen in dem Bewusstsein, dass im Herzen Jesu, wo 

niemand fremd ist, jeder Ruhe finden wird.1  

 

März 

Um Hilfe für die verfolgten Christen: Sie mögen von der ganzen 

Kirche durch Gebet und materielle Hilfe unterstützt werden. 

 

Existentiell bedroht sind Christen in Gebieten, in denen islamistische 

Extremisten oder Terroristen Macht ausüben (Irak, Syrien, Somalia, 

Nigeria und Kenia). Gewalt und Terror durch den IS richten sich 

jedoch nicht nur gegen Christen, sondern gegen alle religiösen 

Minderheiten. Über die Verfolgung durch den IS hinaus kommt es in 

den genannten und weiteren islamisch geprägten Staaten zu 

Übergriffen gegen Christen, wenn diese vom Islam zum Christentum 

konvertiert sind.  

In Nordkorea müssen Christen mit schlimmsten Konsequenzen 

rechnen, wenn bekannt wird, dass sie ihre Religion heimlich ausüben. 

Auch in China, Vietnam und zunehmend in Indonesien müssen 

Christen staatliche Repressionen erdulden.  

 

April 

Die jungen Menschen mögen bereitwillig ihrer Berufung folgen und 

ernsthaft darüber nachdenken, ob Gott sie zu Priestertum oder 

geweihtem Leben ruft. 

 

Die Gebetsintention für junge Menschen, die ihrer Berufung folgen 

mögen, muss auch das Anliegen um einen guten geistlichen 

Nährboden mit einbeziehen. Der persönliche Glaube, die personale 

Beziehung zu Gott bzw. Jesus Christus bedarf eines 
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Erfahrungsraumes, innerhalb dessen die je eigene Glaubensgeschichte 

angestoßen und inspiriert wird. 

 

Mai 

Für die Christen in Afrika: Dass sie nach dem Beispiel des 

barmherzigen Jesus ein prophetisches Zeugnis für Versöhnung, 

Gerechtigkeit und Frieden geben. 

 

Weithin ist das öffentliche Leben in Afrika von Spannungen, 

Gewalttaten, Kriegen und Ungerechtigkeiten geprägt.   

Gott wird ein versöhntes Herz segnen und ihm seinen Frieden 

gewähren. Der Christ wird in dem Maß, in dem er in der göttlichen 

Gnade verwurzelt ist, zu einem Friedensstifter. Der versöhnte 

Gläubige wird an jedem Ort auch zu einem Stifter von Gerechtigkeit, 

besonders in den gespaltenen afrikanischen Gesellschaften, die eine 

Beute der Gewalt und des Krieges sind und hungern und dürsten nach 

wahrer Gerechtigkeit. Der Herr lädt uns ein: “Euch aber muss es 

zuerst um sein Reich und um seine Gerechtigkeit gehen; dann wird 

euch alles andere dazugegeben “.2 

 

Juni 

Für die Lenker der Staaten: Dass sie sich fest verpflichten, jeglichen 

Waffenhandel zu unterbinden, der so viele unschuldige Menschen zu 

Opfern macht.  

 

Eindringliche Worte zum Waffenhandel fand Papst Franziskus im 

September 2014 beim Gedenken an die Kriegstoten in Fogliano 

Redipuglia: Wie 1914 entstehen auch heute Kriege durch 

geopolitische Pläne, Geldgier, Machthunger und die Interessen der 
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Waffenindustrie. Und diese Terrorplaner, diese Organisatoren der 

Konfrontation wie auch die Waffenhändler haben in ihr Herz 

geschrieben: Was geht mich das an? 

 

Juli 

Dass unsere Schwestern und Brüder, die den Glauben verloren haben, 

durch unser Gebet und unser Zeugnis für das Evangelium die 

barmherzige Nähe des Herrn und die Schönheit des christlichen 

Lebens wiederentdecken. 

 

Glauben zu können, ist immer zuerst ermöglicht durch Gottes 

zuvorkommende Gnade. Viele unserer Zeitgenossen sind religiös 

unmusikalisch. Es fehlt Ihnen also ein Gespür für das Religiöse. Auch 

bei zunächst religiös sozialisierten Menschen, geschieht es nicht 

selten, dass ihr Glaube verblasst und der persönliche Glaube nicht zur 

Entfaltung kommt. Betend und durch unser Glaubenszeugnis treten 

wir dafür ein, dass Menschen, die nichts mehr mit dem Glauben 

anfangen können, neu zum Glauben finden. Und wir schließen die 

vielen in unser Gebet ein, die (fast) noch nichts mit Glauben anfangen 

können, dass sie ebenfalls ihren Lebensweg zugleich als Glaubensweg 

begreifen können.  

 

August 

Die zeitgenössischen Künstler mögen durch ihre Kreativität vielen 

helfen, die Schönheit der Schöpfung zu entdecken. 

 

In einem Brief an die Künstler wies Johannes Paul II. auf die 

spirituelle und religiöse Dimension der Kunst hin. Die Schönheit sei, 

so schrieb er, ein Schlüssel zum Mysterium und ein Ruf nach 

Transzendenz. Sie ist eine Einladung, unser Leben zu genießen und 
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von unserer Zukunft zu träumen. Deswegen kann die Schönheit der 

geschaffenen Dinge nie vollständig zufriedenstellen. Sie rüttelt an der 

versteckten Sehnsucht nach Gott.  

 

September 

Missionarischer Geist möge unsere Pfarreien inspirieren, den Glauben 

mitzuteilen und die Liebe sichtbar zu machen. 

 

Jedes Mal, wenn wir versuchen, zur Quelle zurückzukehren und die 

ursprüngliche Frische des Evangeliums wiederzugewinnen, tauchen 

neue Wege, kreative Methoden, andere Ausdrucksformen, 

aussagekräftigere Zeichen und Worte reich an neuer Bedeutung für 

die Welt von heute auf. In der Tat, jedes echte missionarische Handeln 

ist immer „neu“.3 

 

Oktober 

Für die Arbeiter und die Arbeitslosen: Um Respekt und Rechtsschutz 

für die Arbeiter, und dass auch die Arbeitslosen die Möglichkeit 

erhalten, zum Gemeinwohl beizutragen. 

 

Als Merkmal der menschlichen Person gewinnt die Arbeit ihren Wert 

aus ihrer Beziehung zum Menschen, aus dem Wert, den sie für den 

Menschen darstellt. Arbeit hat personalen Charakter. Sie darf daher 

nie als bloßes Produktionsmittel behandelt werden. Die Würde der 

Arbeit misst sich nicht nach dem Arbeitsprodukt, nicht nach dem 

Beitrag, den der arbeitende Mensch geleistet hat, sondern nach ihrem 

subjektiven Wert, nach dem personalen Einsatz und dem persönlichen 

Engagement, das der einzelne mit seiner Arbeitsleistung verbindet.4 
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November 

Für die Christen in Asien: Dass sie durch ihr Zeugnis für das 

Evangelium in Wort und Tat den Dialog, den Frieden und das 

gegenseitige Verstehen fördern, besonders in der Begegnung mit 

Menschen anderer Religionen. 

 

Es braucht das gegenseitige Zeugnis für einen gemeinsamen 

Fortschritt auf dem Weg der religiösen Suche und Erfahrung. Dies 

dient zugleich der Überwindung von Vorurteilen, Missverständnissen 

und Intoleranz. 

Die interreligiösen Beziehungen entwickeln sich am besten in einem 

Kontext der Öffnung Andersgläubigen gegenüber, in einem Kontext, 

der die Bereitschaft zum Zuhören und den Wunsch, den anderen in 

seinen Unterschieden zu achten und zu verstehen, zum Ausdruck 

bringt. Für all das ist die Nächstenliebe unverzichtbar, und sie sollte 

zur Zusammenarbeit, zur Harmonie und zur gegenseitigen 

Bereicherung führen.5 

 

Dezember 

Für die älteren Menschen: Getragen durch ihre Familien und 

christliche Gemeinschaften mögen sie ihre Weisheit und ihre 

Erfahrung in Glaubensverbreitung und Formung der jeweils jüngeren 

Generationen einbringen. 

 

Im Alter stellen sich viele existentielle Fragen neu. Der Blick eines 

älteren Menschen auf die Welt und das, was sie im Innersten 

zusammenhält ist nicht mehr so unbeschwert, wie der eines jungen 

Menschen. Gut dran ist, wer sich eine gewisse Heiterkeit und 

Leichtigkeit bewahren konnte. Ein solcher Mensch wird sich selbst 

nicht im Übermaß ernstnehmen, sondern er wird gegenüber den 
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Unwägbarkeiten des Lebens eine gewisse Demut und Gelassenheit 

entwickelt haben. 

 

Fundgrube 

 

Zeit für die Stille 

  
Nimm dir Zeit für die Ruhe, 

die äußere Ruhe und - viel wichtiger- 

die innere Ruhe. 

Lass dich nicht immer ablenken 

von wichtigen und unwichtigen Aufgaben. 

Sei nicht gefangen im Gestern und Morgen, 

sei ganz in diesem einen Augenblick. 

Geheimnisse brauchen Stille, 

keine Geschwätzigkeit. 

Drum nimm dir Zeit für die Stille, 

die Stille für die Sinne, 

die Stille der Gedanken und Wünsche, 

die Stille, die dich zu Gott führt. 

Der Mensch wird wortlos und schweigt, 

wenn er zutiefst ergriffen ist 

von Leid oder Glück. 

Gott als das größte Geheimnis unseres Lebens 

erfahren wir am tiefsten im Schweigen, in der Stille. 

  

Irmela Mies-Suermann 



 

 

 9 

Aus der Zeit 

  

Zeit 

Wer sich Zeit nimmt für Gott, wer sich einen Ort, einen Raum schafft 

für ihn, der hat angefangen zu beten. Er schenkt Gott etwas von dem, 

was er empfangen hat.  

Einsilbig 

Gott lebt und wirkt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Wir leben in der Zeit. 

Aber oft haben wir keine. Das ist die Gelegenheit für das geseufzte 

Gebet, das einsilbige, das Stoßgebet: Hilf! Dank! 

Gelassenheit 

Wer darauf vertraut, dass Gott es unbedingt gut mit ihm meint, der 

glaubt und betet. Und der darf gelassen sein. Gott ist mit ihm. 

Stille 

Gott spricht gewiss nicht nur an besonderen Orten. Aber wie im 

übrigen Leben auch, lässt sich in Stille besser zuhören. Und 

antworten. Wer wirklich hört und sieht, wer die Wirklichkeit anschaut 

und dann Fragen an Gott hat, der hat angefangen zu beten. 

  

Bernhard Riedl  

In Pfarrbriefservice.de 
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Beten ist wie… 

  

Beten ist  

wie Brücken bauen  

von mir zu Gott  

von mir zum Anderen  

- glaube ich  

 

Beten ist  

wie Samen ausstreuen  

wenn er ausgestreut ist  

braucht es Geduld, aber  

es wächst die Frucht  

- hoffe ich  

 

Beten ist  

wie balancieren  

auf dem Regenbogen,  

der ausgespannt ist  

als Zeichen des Bundes  

denn ER  

- liebt mich.  

  

Sr. Katharina Hartleib osf  

In: Pfarrbriefservice.de 
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Mystik  -  ein Weg zur Mitte 

dabei lasse  

ich mich gehen 

suchen und finden 

tief im Grunde meines Selbst  

dort 

wo mein Wort zum Schweigen 

und mein Schweigen zu Wort kommt 

wo alles leer ist und still 

ich nichts mehr weiß und will 

ahne 

spüre und erfahr´ ich mich  

im Heim und Keim des Lebens  

ganz  -     

als SEINS und MEINS in EINS 

geschenkt 

in meiner Mitte 

 

Klaus Jäkel  

in: Pfarrbriefservice.de 
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Beten aus dem Grund des Herzens 

Es sind nicht die schönen und nicht die langen Gebete, auf die Gott 

achtet, sondern jene, die aus dem Grunde des Herzens kommen, mit 

einer großen Ehrfurcht und einer wahren Sehnsucht, Gott zu gefallen. 

  

Jean-Marie Vianney  
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Weitere Gebete und spirituelle Impulse finden Sie auf der Homepage 

unseres Bistums www.bistum-dresden-meissen.de in der Rubrik 

Spiritualität.  

 

Dieses Heft wird Ihnen gern kostenlos vom Bischöflichen Ordinariat 

zugeschickt. Bestellen können Sie es mit den im Impressum 

angegebenen Daten. 
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