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Freudenfunken 

Gebet reduziert sich bei Madeleine nicht auf die Gebetszeiten. 

Das Gebet umfasst unser ganzes Leben. Der Funke des Wortes 

Gottes soll in uns Feuer fassen und uns zur lautstarken Antwort 

inspirieren. Deutlich wird, wie Madeleine denkt. Sie ist ganz 

Praxis. Die rechte Praxis vor Gott und von Gott inspiriert, ist 

Gebet! 

Impuls zur Besinnung 

Freuden vom Berg herab 

Weil deine Worte, o Gott,                                                       

nicht dazu da sind,                                                                 

tatenlos in unseren Büchern zu bleiben,                            

sondern uns zu beherrschen und in uns                                                  

die Welt zu durcheilen,                                                                   

so gib, dass von diesem Feuer der Freude, das du einst                             

auf einem Berg entzündet hast,                                                          

von dieser Belehrung, glücklich zu sein,                                         

Funken uns erreichen und in Brand setzen,                                          

uns ermächtigen und überwältigen,                                                

damit wir, von ihnen angesteckt                                                       

wie Zunder im Stoppelfeld,                                                            

die Straßen der Stadt durchlaufen,                                                       

den Wogen der Menge entlang,                                                          

sie anstecken mit Seligkeit,                                                               

sie anstecken mit Freude. 

Denn wir haben wirklich genug                                                                    

von all den Ausrufern schlimmer Neuigkeiten,                                   

trauriger Nachrichten.                                                                             

Sie machen so viel Lärm,                                                                

dass sogar dein Wort übertönt wird.                                                     

Lass in ihrem Gedröhn                                                                   

unser Schweigen erklingen,                                                             

bebend von deiner Botschaft. 



Im antlitzlosen Gedränge lass unsere Freude                                     

aufleuchten, die lauter tönt als das Schreien                                       

der Zeitungsverkäufer,                                                                     

überwältigender ist                                                                     

als die reglose Trauer der Masse. 

Aus: Madeleine Delbrêl , Deine Augen in unseren Augen, 94f. 

Impuls zur Besinnung 

Da soll ein Funke übergehen. Von Gott über sein Wort zu uns 

und soll die ganze Welt durcheilen. Durch unser Taten und 

unsere Freuden. Und durch unser Schweigen mitten im Lärm!                       

Die Freude soll anstecken und ansteckend sein.                                

So wie Gott überwältigend ist, dürfen wir andere durch den 

göttlichen Funken überwältigen. Eine große Aufgabe! 

Übung des Tages 

Wir wiederholen diese Übung 

Das Gebet des Lobpreises 

Erinnere dich an etwas, das dir Schmerz, Leid, Schuldgefühle 

oder Frustration verursacht … 

Wenn du in irgendeiner Weise dafür verantwortlich bist, drücke 

dem Herrn gegenüber deine Reue oder deinen Kummer aus …     

Danke nun Gott ausdrücklich dafür und lobpreise ihn … Sage 

ihm, du glaubst, diese Sache passe in den Plan, den Gott für 

dich hat; er wird sie also zum Nutzen für dich und für andere 

wenden, auch wenn du diesen Nutzen nicht erkennen kannst … 

Übergib diese Sache und alle anderen Ereignisse deines Lebens 

– die vergangenen, gegenwärtigen und zukünftigen – in die 

Hände Gottes und ruhe in dem Frieden und in der 

Erleichterung, die diese Entscheidung dir gibt.  

Anthony de Mello, Meditieren mit Leib und Seele, 176.                    

 


