
Sechzigster Impuls 21.5.2020 

Dem Wort Gottes einen herzlichen Empfang bereiten 

Die letzten Betrachtungen machen deutlich: die  Spiritualität 

von Madeleine Delbrêl hat ihre Grundlage im Wort Gottes. Ihr 

ganzes Denken und Handeln ist darin begründet. Dabei gilte vor 

allem, dem Wort Gottes einen herzlichen Empfang bereiten. Wir 

sind also Rezeption, Empfangsraum für das Wort Gottes. Wie 

sieht bei mir dieser Empfangsraum aus? Ist es bei mir herzlich 

willkommen?  

Impuls 

„Das Wort Gottes trägt man nicht in einem Köfferchen bis zum 

Ende der Welt: man trägt es in sich, man nimmt es in sich mit 

auf den Weg. 

Man stellt es nicht in eine innere Ecke, in einen Winkel des 

Gedächtnisses um es aufzuräumen wie in das Fach eines 

Schrankes. 

Man lässt es bis auf den Grund seiner selbst sinken, bis zu dem 

Dreh- und Angelpunkt, in dem sich unser ganzes Selbst dreht. 

Missionar sein kann man nur, wenn man dem Wort Gottes, dem 

Evangelium, in sich selbst einen offenen, weiten, herzlichen 

Empfang bereitet hat. 

Der lebendige Drang dieses Wortes geht dahin, Fleisch zu 

werden, Fleisch zu werden in uns. Und wenn wir so von ihm 

bewohnt sind, dann sind wir dafür geeignet, Missionare zu 

werden. 

Diese Menschwerdung des Wortes Gottes in uns, diese 

Einwilligung, uns von ihm modeln zu lassen, das nennen wir 

Zeugnis geben.“                                                                                       

Aus: Madeleine Delbrêl, Gott einen Ort sichern, 38 

 

Impuls zur Besinnung 

Dass Gottes Wort wirkt, ist seine Sache. Es wirkt aber in uns 

nicht von selbst. An uns liegt es, eine Ursache zu setzen, dass 



es sich in uns entfalten kann. Madeleine drückt das konkret und 

anschaulich aus: dem Wort Gottes einen „ offenen, weiten, 

herzlichen  Empfang“ bereiten, damit es in uns wohnt. Auch in 

uns soll sich die Menschwerdung Gottes ereignen, so wie es der 

Evangelist Johannes von Christus schildert: „Und das Wort ist 

Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt.“ Wir sind 

Wohnstätte für Gottes Wort. Die Rezeption soll immer besetzt 

sein. Wenn nicht, dann können wir wieder jederzeit und an 

jedem Ort neuen Anschluss finden, damit es in uns wohnt. 

Wie wir Anschluss finden, dazu gibt uns Madeleine eine wichtige 

Anleitung: „Man lässt das Wort bis auf den Grund seiner selbst 

sinken, bis zu dem Dreh- und Angelpunkt, in dem sich unser 

ganzes Selbst dreht.“ 

 

Übung des Tages 

Eine Hilfe, dem Wort Gottes auf die Spur zu kommen, ist das 

Jesusgebet oder das Herzensgebet. Es versetzt uns in die 

Gegenwart Christi, des fleischgewordenen Wortes Gottes. Es 

hilft uns, dass wir uns auf den Grund unseres Selbst senken. 

Das Jesus-Gebet oder Herzensgebet ist eine Meditationsweise, 

die besonders von orthodoxen Mönchen gepflegt wird, aber 

auch mehr und mehr bei uns bekannt wird. Es wurde von 

frühchristlichen Einsiedlern in Ägypten entwickelt. Für 

jemanden, der es noch nicht ausprobiert hat, wirkt es erst 

einmal fremd und seltsam. Macht aber nichts! 

 

Der Zweck dieser Gebetsweise ist, deine Sinne und dein ganzes 

Bewusstsein darauf auszurichten, dass Jesus bei dir ist. Mehr 

nicht! Aber auch nicht weniger! 

 

Dazu dient ein kurzes Gebetswort, - kein „Text“, sondern eine 

Anrufung/Anrede an Jesus - , die in der Stille eine Zeit lang (10 

bis 15 Min.) immer wieder ruhig und gleichmäßig wiederholt 

wird.  

 



Wenn du es ausprobieren möchtest gehe so vor: 

·  

 Setz dich entspannt und möglichst mit geradem Rücken 
hin. 
· 

 Lies die unten stehenden Anrufungsverse bzw. –worte 
durch, wähle dir eines davon aus, das dir zusagt und das 
du dir leicht merken kannst. 
· 

 Denke nicht groß darüber nach, ob dieser Anrufungsvers 
nun klug, poetisch, geschmackvoll, altertümlich oder 

sonstwie formuliert ist oder nicht. Das Nachdenken hat 
während dieser Gebetszeit ausnahmsweise einmal Pause. 
· 

 Behalte dein gewähltes Gebetswort für dich! Niemand soll 
irgendwelche dämlichen Bemerkungen darüber machen 
können. 
· 

 Lege alle Erwartungen, dass etwas besonderes passiert, 
beiseite. Auch die Erwartungen haben Pause! 
· 

 Atme ein oder zwei Mal tief durch. 

· 
 Schließe die Augen oder lass den Blick auf irgendeinem 

Gegenstand vor dir (Kerze, Kreuz, Stein, Pflanze) ruhen. 
· 

 Beginne mit einem Gebet, dass du kennst, z. B. mit dem 
Vater unser. 
· 

 Atme gleichmäßig und entspannt, aber nicht zu tief. 
· 

 Wiederhole bei jedem Atemzug langsam und bewusst dein 
Gebetswort, ohne dir dabei Gedanken zu machen. 
· 

 Wenn deine Gedanken abschweifen(das werden sie 
zunächst dauernd tun!), kehre einfach zu deinem 
Gebetswort zurück, ohne dich um die Gedanken zu 
kümmern oder gar über deine "Zerstreutheit" zu ärgern. 
· 

 Nach ca. 10 – 15 Min. (du musst aber nicht auf die Uhr 
gucken!) atme tief durch, recke dich. Wenn du möchtest, 



kannst du dann entweder neu beginnen oder deine 
Gebetszeit mit einem kurzen freien Gebet abschließen. 

Jesus Christus, Sohn Gottes, erbarme dich meiner. 

Jesus Christus, Sohn Gottes, erbarme dich. 

Jesus Christus, Messias, Sohn Gottes. 

Jesus Christus, Sohn Gottes. 

Herr, erbarme dich meiner. 

Christus, erbarme dich. 

Jesus, erbarme dich. 

Herr, erbarme dich. 

Komm, Herr Jesus.        

Die Quelle im Internet konnte ich leider nicht mehr ausfindig 

machen. 

 


