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Gebetseinheit „Alles werden“          (Autor: Michael Prinz) 
 

Eröffnung der Gebetszeit      (Autor:  Christoph Schacht) 

 

Folie 1 
Zeigen und dabei langsam sprechen: 
Wir sind vor Gott versammelt: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. Amen. 
 
Mut braucht Veränderung oder Veränderung braucht Mut! 
 

Folie 2 
Zeigen und dabei langsam sprechen: 

 
In dieser Gebetseinheit denken wir über das Werden als das Wesentliche des 
Daseins nach! 
 

Folie 3  
Hier ist ein link eingesetzt. Falls ein Internetanschluss vorhanden ist, 
kann dieser link kopiert werden und im Internet angeklickt werden! 
Falls kein Internetanschluss vorhanden ist, wäre eine CD oder ein*e 
Organist*in empfehlenswert. 
 
 

Folie 4  
Zeigen und dabei langsam lesen 
 

Bei welcher Gelegenheit braucht der Mensch Mut? 
Vor allem braucht er Mut, wenn eine Veränderung; 
eine Herausforderung für sein Leben ansteht. 
Es geht also um das Leben. 
Wie haben wir uns eingerichtet? 
Welche Veränderung in unserem Leben haben wir schon hingekriegt? 
Wann hat uns der Mut verlassen? 
Was erschien uns als zu schwer erträglich? 
Wo ging es uns zu weit? 
Viele Fragen sind es, die wir uns stellen können. 
In der Bibel gibt es unzählige Beispiele und Geschichten, 
wo Menschen vor einer Veränderung und Herausforderung stehen 
 - so wie wir -. 
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Folie 5 
Zeigen und dabei langsam lesen: 
 
 

Lesung aus dem Buch Exodus    3,1-12 

Mose weidete die Schafe und Ziegen seines Schwiegervaters Jitro, des Priester 
von Midian. Eines Tages trieb er das Vieh über die Steppe hinaus und kam zum 
Gottesberg Horeb. Dort erschien ihm der Engel des Herrn in einer Flamme, die 
aus einem Dornbusch emporschlug. Er schaute hin: Da brannte der Dornbusch 
und verbrannte doch nicht. Mose sagte: Ich will dorthin gehen und mir die 
außergewöhnliche Erscheinung ansehen. Als der Herr sah, dass Mose näher 
kam, um sich das anzusehen, rief Gott ihm aus dem Dornbusch zu: Mose! Mose! 
Er antwortete: Hier bin ich. 
 

 

Stille 
 

Folie 6 
Hier ist ein link eingesetzt. Falls ein Internetanschluss vorhanden ist, 
kann dieser link kopiert werden und im Internet angeklickt werden! 
Falls kein Internetanschluss vorhanden ist, wäre eine CD oder ein*e 
Organist*in empfehlenswert. 
 

 

Folie 7 
Zeigen und dabei langsam lesen: 
 

Du Gott im Dornbusch,  
du erscheinst nicht in Glanz und Gloria;  
sondern im Gewand der Dornen und der Not. 
Aber du brennst in Deiner Sorge um die Welt 
und besonders um die Notleidenden. 
Und Deine Sorge verbrennt nicht, sondern sucht uns, 
damit wir brennen in unserer Sorge um die Not der Welt 
und besonders der Arbeitswelt. 
So können wir uns nur vorwagen aus der bequemen Steppe 
in die Kargheit der Wüste und uns anstecken  lassen von deinem Feuer. 
Gib uns Mut zur Antwort wie Mose: Hier bin ich. 
Du Gott im Dornbusch. Amen 
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Folie 8 
Hier ist ein link eingesetzt. Falls ein Internetanschluss vorhanden ist, 
kann dieser link kopiert werden und im Internet angeklickt werden! 
Falls kein Internetanschluss vorhanden ist, wäre eine CD oder ein*e 
Organist*in empfehlenswert. 
 
 

Folie 9 
Zeigen und dabei langsam lesen: 
 

Werden ist das Wesentliche des Seins! 
 

Wir hören aus dem Buch Genesis  1,1-3 
 
Im Anfang erschuf Gott Himmel und Erde. 
Die Erde war wüst und wirr und Finsternis lag über der Urflut und Gottes Geist 
schwebte über dem Wasser. 
Gott sprach: Es werde Licht. Und es wurde Licht. 
Gott sah, dass das Licht gut war. Und Gott schied das Licht von der Finsternis. 
Und Gott nannte das Licht Tag und die Finsternis nannte er Nacht.  
Es wurde Abend und es wurde Morgen: erster Tag.    
      

Folie 10 
Zeigen und dabei langsam lesen: 
 
Das erste Wort, was die Bibel Gott sprechen lässt, hören wir in der 
Schöpfungsgeschichte: 
Gott sprach: Es werde! 
Schöpfung ist ein Prozess, der nicht abgeschlossen ist, der sich im Werden 
befindet.  
Dieser Werdeprozess ist immer mit Veränderung verbunden. So wie sich die 
Blumen nach dem Winter wieder entfalten müssen mit Blätter- und 
Knospenbildung bis hin zur vollen Blütenpracht, um dann wieder zu vergehen 
bis zum Erwachen im nächsten Frühling, so ist es mit der gesamten Schöpfung. 
Ständige Veränderung lässt die Schöpfung werden, lässt die Schöpfung reifen. 
Veränderung führt zum Ziel, weil Veränderung auf Zukunft ausgerichtet ist. 
Wenn ich mich der Veränderung verweigere oder gar zurück in einen früheren 
Zustand begeben möchte ist das Verweigerung des Werdens!  
Es werde! Das Wesen der Schöpfung, das Wesentliche ist das lebendig 
werden!  
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Leben bedeutet ständige Veränderung! 

Folie 11 
Hier ist ein link eingesetzt. Falls ein Internetanschluss vorhanden ist, 
kann dieser link kopiert werden und im Internet angeklickt werden! 
Falls kein Internetanschluss vorhanden ist, wäre eine CD oder ein*e 
Organist*in empfehlenswert. 
 

Folie 12 
Zeigen und dabei gemeinsam beten, hierzu auf das ausliegende Blatt 
hinweisen: 
 

Wir beten gemeinsam den Psalm 139    
(Wechselweise ungerade: Männer – gerade: Frauen) 
 

Folie 13 
Zeigen und dabei langsam lesen: 
  

Die Psalmen sind das verdichtete Glaubensgut der Menschen des Ersten 
Testaments. Viele Psalmen werden David, dem König des Volkes Israel 
zugeschrieben. 
Im Psalm 139 betet der Psalmist: 
„Du selbst hast mein Inneres geschaffen,  
hast mich gewoben im Schoß meiner Mutter. 
Ich danke dir, dass ich so staunenswert und wunderbar gestaltet bin. 
Ich weiß es genau: Wunderbar sind deine Werke. 
Dir waren meine Glieder nicht verborgen,  
als ich geformt wurde im Verborgenen, 
gewirkt in den Tiefen der Erde. 
Als ich noch gestaltlos war, 
sahen mich bereits deine Augen.“ (Ps 139,13-16a) 
 
Vor Gott weiß sich der Beter als dessen Geschöpf. IHM verdankt er sein Leben. 
Dieses Leben ist entstanden, weil Gott es so wollte und dieses Leben ist gut! 
Aus dem Verborgenen heraus kommt es ans Licht und atmet Gottes Geist. 
So ist die Erkenntnis des Beters, weil er eine tiefe Beziehung zum Gott des 
Lebens hat. Das Leben ist von Gott gewollt, es ist darauf ausgerichtet, aus dem 
Verborgenen ins Licht zu treten, aus der Gestaltlosigkeit hinein in die 
Sichtbarkeit. 
Das feiern wir auch an Weihnachten, unser Gott nimmt unsere Gestalt an und 
wird somit sichtbar für uns. Aus der Gestaltlosigkeit hinein in die Sichtbarkeit. 
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Psalmen sind das verdichtete Glaubensgut der Menschen des Ersten 
Testaments. 
Was glaube ich? 
 

1 – 3 Minuten Stille 
 

Folie 14 
Zeigen und dabei langsam lesen: 
 

Ich bin entstanden aus der Zweisamkeit meiner Eltern, eine Eizelle meiner 
Mutter wurde befruchtet mit dem Samen des Vaters, daraus entwickelte sich 
meine Gestalt. 
Im Augenblick der Zeugung war mein Werden besiegelt! 
Es werde! 
Alles ist aufs Werden ausgerichtet. 
Aber wie das Werden aussieht, darüber wussten meine Eltern und im Laufe 
meiner Entwicklung auch ich selbst nicht sehr viel. Es geht nach vorne, es geht 
darum, erwachsen zu werden. Das ist meinen Eltern und auch mir bewusst.  
Aber es hat auch immer mit Veränderungen zu tun. Das ist erst sehr langsam in 
mein Bewusstsein gedrungen. Als Kind und Jugendlicher habe ich diese 
Veränderungen nicht so sehr wahrgenommen. Das Leben lebte sich sehr gut in 
der Familie mit den Eltern, Geschwistern und Großeltern. Beziehungen wurden 
gepflegt, neu geknüpft und auch intensiv mit Freunden gelebt. 
Werden ist auf Zukunft gedacht! 
Alles Leben ist Werden – und dann kommen die bewussten Wahrnehmungen 
der Endlichkeit meines Daseins:  
 

Folie 15 
Zeigen und dabei langsam lesen: 
 

Beziehungen gehen in die Brüche, ein Klassenkamerad nimmt sich das Leben,  
geliebte Menschen werden krank und sterben. 
Da ist zunächst einmal kein Werden spürbar, sondern ein Ende allen Werdens! 
 
Gemeinsam beten wir nun das Gebet „In das Dunkel Deiner Vergangenheit“  
auf dem ausliegenden Blatt. 
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Folie 16 
Hier ist ein link eingesetzt. Falls ein Internetanschluss vorhanden ist, 
kann dieser link kopiert werden und im Internet angeklickt werden! 
Falls kein Internetanschluss vorhanden ist, wäre eine CD oder ein*e 
Organist*in empfehlenswert. 
 

Folie 17 
Zeigen und dabei langsam lesen: 
 

 „Wunderbar sind deine Werke.“ 
Gott als Schöpfer soll mein Leben endlich gedacht haben? 
Oder stoße ich mit meinem Denken an die irdische Grenze meines Daseins? 
Ist der Ort der Gestaltlosigkeit ein Ort außerhalb meiner 
Gedankendimensionen? 
Denkt Gott nicht viel größer und viel weiter? 
Ist Leben und Sterben dann auch der Prozess des Werdens hinein in eine 
Zukunft, die zeitenlos ist? Aus dem Irdischen ins Himmlische hinein! 
„Du hast mein Inneres geschaffen – staunenswert und wunderbar!“ 
Nur für einen gewissen Zeitraum – das will ich nicht glauben. 
Wunderbar und staunenswert ohne zeitliche Begrenzung! 
 
 

1 – 3 Minuten Stille 
 

Folie 18 
Zeigen und dabei langsam lesen: 
 

Alles Leben ist Werden, das gilt dann nicht nur für mich persönlich,  
das gilt für alles Lebendige und für alles, was Leben ermöglicht. 
 

Werden ist mit Veränderung verbunden: 
 

- Schmerzhaft, denn  
ich muss mich von liebgewordenen Gewohnheiten trennen 
ich muss Abschied nehmen von Vorstellungen, die das Leben geprägt haben 
 

- Hoffnungsvoll, denn 
jede Veränderung bringt neues Leben hervor 
jede Veränderung setzt Energie frei 
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Es müssen Beziehungen neu geknüpft und lebendig gehalten werden.  
Es können neue - immer wieder neue - Lebensräume geschaffen werden. 
Zukunft ist nicht Utopie! 
Zukunft ist Gestaltung des Lebens hinein in die Zeitenlosigkeit! 
 

Folie 19 
Zeigen und dabei langsam lesen: 
 

Dabei frage ich mich immer wieder: 
Was dient dem Leben aller? Was dient nur meinem eigenen Leben? 
Mein Leben hat nur Bestand in der Gemeinschaft alles Lebendigen?! 
 

Folie 20 
Zeigen und dabei langsam lesen: 
 
„Du selbst hast mein Inneres geschaffen,  
hast mich gewoben im Schoß meiner Mutter. 
Ich danke dir, dass ich so staunenswert und wunderbar gestaltet bin. 
Ich weiß es genau: Wunderbar sind deine Werke. 
Dir waren meine Glieder nicht verborgen,  
als ich geformt wurde im Verborgenen, 
gewirkt in den Tiefen der Erde. 
Als ich noch gestaltlos war, 
sahen mich bereits deine Augen.“  

Psalm 139,13-16a 
 

Folie 21 

Zeigen und dabei langsam lesen: 
 

Unter den liebenden Augen Gottes ist alles Leben auf Werden angelegt.  
So kann ich auch die Veränderungen immer wieder als Gewinn annehmen! 
 

Beten wir gemeinsam mit den Worten Jesu:  
 
Vater Unser im Himmel … 
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Folie 22 
Hier ist ein link eingesetzt. Falls ein Internetanschluss vorhanden 
ist, kann dieser link kopiert werden und im Internet angeklickt 
werden! Falls kein Internetanschluss vorhanden ist, wäre eine CD 
oder ein*e Organist*in empfehlenswert. 
 
 

Folie 23 
Zeigen und dabei langsam lesen: 
 

Gehen wir in unseren Alltag mit dem Segen Gottes: 
Der Herr segne und behüte uns,  
er schenke uns seinen Frieden und  
er ermutige uns zu den kleinen Schritten hinein ins Werden: 
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.  
Amen. 
 
 
 
 
Hinweis zu den Musikvideos, diese dürfen nur für den internen Gebrauch abgespielt 
werden! 
 


