
Beten 

Klagen   

Vieles in dieser Welt, in der Kirche und im eigenen Leben ist 

beklagenswert. Klagen (nicht jammern) heißt, sich mit dem Unheil und der 

schreienden Ungerechtigkeit nicht einfach abzufinden. Seine Klage Gott 

gegenüber ins Wort zu bringen, das lehren uns schon die Psalmen.  

Im Aussprechen der Klagen klärt sich schon einiges.  

Oft führt das Klagen weiter zum Bitten:  
 

Bitten  

Jesus ermutigt uns hoffnungsvoll zu bitten: „Bittet und es wird euch 

gegeben.“ (Lk 11,9) Er ruft auf zur Ausdauer und Zuversicht beim Bitten. 

(vgl. Lk 18,1-8) 

Gott lässt uns nicht im Stich – auch wenn es oft den Anschein hat; er wird 

uns nicht immer das geben, was wir erbitten, wenn er Größeres uns 

schenken will. Er schenkt uns seinen Heiligen Geist als Beistand in aller Not 

und Bedrängnis.  
 

Loben 

„Gott loben, das ist unser Amt!“ – Die Verherrlichung Gottes ist der 

lebendige Mensch. Das Leben des Menschen aber erfüllt sich in der 

Anschauung Gottes. „Wie freue ich mich darüber, dass du Gott – Gott bist!“ 

Gott zu loben, auch wenn nichts von seiner Herrlichkeit zu sehen ist, ist 

Ausdruck unseres Glaubens – wie wenn der Vogel singt, obwohl es noch 

Nacht ist.   
 

Danken  

Wer dankt, denkt weiter! –  

Dank ist Ausdruck der Liebe und mitgeteilte Freude!  

Diese Freude verdoppelt sich, wenn ich Dank sage dem, dem ich etwas 

verdanke. Dankbarkeit bringt so Farbe in das Grau des Alltags.  

Der schönste Dank für Gottes Gaben ist, dass man die Gaben Gottes 

weitergibt.  

Der Oktober wird auch der „Monat der Dankbarkeit“ genannt.  

Anregung: täglich 3 Dinge aufschreiben, wofür ich heute Danken kann.  
 

Quintessenz eines durchbeteten Lebens:  

Ich darf leben durch Gott, mit Gott, in Gott und für Gott. 
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Beten - klagen und bitten, Lobpreis und Dank 
 

 
 

Klagen (rechts unten) + Bitten (= links unten)  

+ Loben (= links oben) + Danken (= rechts oben) 

 
1. Suchen und fragen, hoffen und sehn,  
miteinander glauben und sich verstehn,  

lachen, sich öffnen, tanzen, befrein,  

/: so spricht Gott sein Ja, so stirbt unser Nein. :\ 
 

2. Klagende hören, Trauernde seh,  

aneinander glauben und sich verstehn.  
Auf unsre Armut lässt Gott sich ein,  

/: so spricht Gott sein Ja, so stirbt unser Nein. :\ 

  
3. Planen und bauen, Neuland begehn,  

füreinander glauben und sich verstehn,  

leben für viele, Brot sein und Wein,  
/: so spricht Gott sein Ja, so stirbt unser Nein. :\ 

 

(GL 457, Text: Michael Scouarnee/ Übersetzung Diethard Zils) 


