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Gott einen Ort sichern 
 
Worum geht es bei den konkreten Alltagsübungen? Madeleine 
formuliert das wieder ganz treffend: Es gilt. „Gott einen Ort zu 
sichern.“ Da ertappe ich mich selbst. Wie oft ist meine Alltag 
gottlos und damit auch gedankenlos. Wie wenig ist meine 
Leben oft von Gott durchdrungen. Wie ich meinen Körper für 
einen sportlichen Wettkampf trainieren kann, so kann ich 
meinen Alltag einüben, um köstliche Momente der Gegenwart 
Gottes zu erleben und ihm dadurch einen Ort sichern. 

 
Impuls 
„Der Mittelpunkt dieses Lebens, seine Freude, sein tiefster 
Daseinsgrund, ohne den es uns nichtig erschiene, ist die Gabe 
unserer selbst an Gott, in Jesus Christus. 
Ist, in dieser Welt zu sein, in sie hineingetaucht, als Parzelle der 
Menschheit, mit all seinen Fasern ausgeliefert, dargebracht, 
enteignet. Inseln göttlicher Anwesenheit sein. Gott einen Ort 
sichern. Vor allem der Anbetung überantwortet sein. Das 
Geheimnis des göttlichen Lebens auf uns lasten lassen, bis zum 
Erdrücktwerden. In den Finsternissen der allgemeinen 
Unwissenheit Leuchtpunkte der Bewusstwerdung Gottes sein. 
Erkennen, dass hier der eigentliche Akt der Erlösung geschieht; 
glauben im Namen der Welt, hoffen für die Welt, lieben im 
Namen der Welt. Wissen, dass eine Minute von 
glaubensbeladenem Leben, auch wenn sie sich ohne Aktion, 
ohne jeden äußeren Ausdruck vollzieht, einen Genius der 
Wertsteigerung und eine vitale Kraft in sich trägt, die unsere 
armseligen menschlichen Taten nie ersetzen können.“ 
 
Madeleine Delbrêl, Gott einen Ort sichern, hrsg. v. Annette 
Schleinzer 123 

 
Impuls zur Besinnung 
Weswegen ist es so wichtig, an jedem Ort, zu jeder Zeit, bei 
jeder sich bietenden Gelegenheit sich im Gebet an Gott 
zurückzubinden?  
Madeleine gibt Auskunft: wir zentrieren uns, unser Leben 
gewinnt eine Mitte und ist nicht in tausend verschiedene 



Aktionen zerfasert und verfilzt. Jede Minute, die Gott wirklich 

gewidmet ist, gibt dem Leben einen neuen Wert, steigert den 
Lebenswert. Darauf können wir bauen. Dann sichern wir Gott 
einen Ort. Dann werden wir zu Inseln göttlicher Anwesenheit. 
Dann bringen wir Gott in unser Bewusstsein. 
 
Übung des Tages 
Ich gehe in Gedanken meinen Tag durch. Ich denke an die 
Aufgaben und Pflichten, die sich stellen, an die Erledigungen, 
die zu tätigen sind, an das ,worüber ich mich freue, was mich 
ärgert, an die Menschen, denen ich begegne, ob sie mir 
sympathisch sind oder nicht. Ich halte die dabei aufkommenden 

Gefühle und Gedanken Gott hin, nehme alles ins Gebet mit. Ich 
überlege, welche Pausen mir gegönnt sind, um das Gebet im 
Alltag fortsetzen zu können.                                                                
Ich beobachte meinen Alltag. Bei der Arbeit, beim Einkaufen die 
Menschenmenge. Ich schaue in die Gesichter. Wo leuchtet da 
Gott auf? Welche kleinen Begegnungen lassen ihn erahnen? 
 
 


