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Zeitstaub 

Qualität vor Quantität. Das gilt auch für das Gebet! Hier ist 

Madeleine konsequent klar. Es gilt, der kostbaren Zeit 

„Zeitstäubchen“ abzugewinnen, die Gott gewidmet sind. Und 

dies mit der Beharrlichkeit, die Gott zu einem wichtigen und 

bedeutenden Teil meines Lebens macht. Es kommt dabei 

wesentlich auf die Intensität an. Es gilt, intensiv in der Seele zu 

bohren, um an Gott heranzukommen. 

Impuls 

„In das beschäftigtste, umhergeworfenste Leben dringen 

dennoch, wie feiner Staub, leere Zeitteilchen ein. Sieht man sie 

– man sieht sie nicht immer -, so müsste man auf den 

Gedanken kommen, sie zusammenzulegen und dadurch ein 

Stück verwendbare Zeit zu gewinnen. Wenn wir behaupten, 

beten sei unmöglich, so müssen wir uns auf die Suche nach 

diesem Zeitstaub machen und ihn, so wie er ist, verwerten. 

In weiten Gebieten der Welt kennen die Leute als Brennstoff 

nur Holz und anderswo Holz und Kohle, aber es gibt auch Öl. 

Um eine Öl-Schicht zu erreichen, spielt die Ausdehnung 

keinerlei Rolle. Man braucht nicht Tausende von 

Quadratkilometer auszubeuten, auch kein System 

unterirdischer Galerien anzulegen. .Man bohrt senkrechte 

Schächte, deren Öffnung lächerlich eng ist, dringt aber so tief 

hinunter als nötig, um die Ölschicht zu erreichen. 

Heutzutage ist in manchem städtischen Leben das Gebet nur 

durch Bohrungen möglich, wobei Intensität die Dauer ersetzt. 

Solch kräftiges und sichtloses Hinabtauchen strebt in der Tiefe 

zu Gott hin, in konzentrierten Akten des Glaubens, der 

Hoffnung und der Liebe. Ihre Beharrlichkeit besteht in einer 

gebrochenen Linie, aber ihr wiederholter Vorstoß erreicht die 

Tiefe zu der Stunde, die Gott bestimmt, an der Stelle, wo man 

Gott schöpft.“ 

 

Aus: Madeleine Delbrêl, Gebet in einem weltlichen Leben, 82 



Impuls zur Besinnung 

Damit unser Alltag nicht Gott loswird, gilt es das kleinste 

Zeitstäubchen für ihn zu nützen. Das geschieht ähnlich einer 

Tiefenbohrung. Wir sollen in uns gehen, um das Öl – göttliche 

Energie- anzubohren. Es kommt dabei nicht auf die Dauer, 

sondern auf die Intensität an. Ein kurzer Augen-blick, intensiv 

gebohrt, kann wirksamer sein als stundenlang verrichtetes 

Gebet. Es bleibt aber Gott vorbehalten, die Tiefe zu erreichen, 

in der er sich bemerkbar macht. Er kommt uns entgegen. 

 

Übung des Tages 

„Kehre in deiner Vorstellung zu einer Begebenheit zurück, bei 

der du Gottes Güte und Liebe erfahren hast… Verweile dabei 

und empfange noch einmal Gottes Liebe … Nun verlasse deine 

Vorstellungswelt wieder und sprich mit Gott. 

Oder kehre zu einem Ereignis zurück, bei dem du dich Gott sehr 

nahe fühltest oder tiefe geistige Freude und tiefen geistigen 

Trost erfahren hast… 

Es ist wichtig, dass du diese Begebenheit wieder durchlebst und 

dich nicht bloß daran erinnerst. Nimm dir genügend Zeit … 

Dieses neue Durchleben der Begebenheit wird in dir die Gefühle 

wecken, die du damals hattest. Freude oder Vertrauen oder 

Liebe… Pass auf, dass du vor diesen Gefühlen nicht wegläufst, 

sondern verweile bei ihnen, solange du kannst … Verweile bei 

ihnen, bis du Frieden spürst. Dann kehre in die Gegenwart 

zurück … Sprich mit dem Herrn eine Zeit lang und beende die 

Übung. 

Aus: Anthony de Mello, Meditieren mit Leib und Seele 90 

 

Nehmen Sie das, was Sie in dieser Übung erlebt haben in Ihren 

Tag mit, damit Sie das „Öl anbohren“ können. Achten Sei auf 

die „Zeitstäubchen“, die Sie Gott widmen können. 

 


