
Kommunikation mit Gott

1 lectio  

Google und Gospel unterscheiden sich elementar. 

Google bietet eine Unmenge an Informationen.

Gospel = Evangelium in der Bibel ist multi-layered

( = vielschichtig, es liegen mehrere Schichten wie

bei einer DVD übereinander ). Unser inneres Auge

tastet zu verschiedenen Zeiten verschiedene Schichten 

ab. So spricht Gott ganz individuell durch einen 

scheinbar festgelegten Text.

Gott offenbart sich Mose auf zwei Arten:

a) Gesetzestafeln: Mose bekommt klar festgelegte

Gesetzestexte. Sie sind unveränderbar.

b) Gott spricht aus dem Dornbusch: Mose ist mit

Gott in einem lebendigen Dialog.

Beide Arten finden sich beim Lesen der Bibel wieder.

2  meditatio

Es bedeutet einen gelesenen Textabschnitt zu umkreisen,

zu verinnerlichen, aufzuschlüsseln und Zusammenhänge

zu entdecken. Die Bibel ist ein Ganzes, das sich

ergänzt und auslegt. Am Anfang der Bibel steht: 

“ Der Geist brütete über den Wassern “   -

die Welt entsteht. Genau so entsteht beim Lesen

der Bibel etwas Neues, für Dich, Deine Umgebung,

die Welt.

www.abba-projekt.de



Kommunikation mit Gott

3 oratio  

Du transformierst / verwandelst das Gelesene in ein

Gespräch mit Gott. Du sprichst Deine Gedanken aus

und Gott schenkt Dir einen Blick auf neue Zusammenhänge

oder Schwerpunkte und so gewinnst Du  aus dem Gelesenen 

Kraft und Richtung zum Tun, Ermutigung

und Zuspruch. Gott will die Veränderung, den Wandel.

4 contemplatio

Es ist die Stille und Erwartung vor Gott. Hier gibt es

keine Worte. Im Vergleich: Der Akku Deiner

Liebesfähigkeit / Deines Lebenswillens wird aufgeladen 

-   die CPU geht schlafen 

( = alle Denkprozesse ruhen wortlos ).

Alle vier Schritte des aktiven Betens müssen über

eine längere Zeit eingeübt und verinnerlicht werden.

Es ist ein Prozess. Jeder Schritt ist außerhalb unseres

natürlichen Verhaltens. Er muss gelernt werden,

mühsam wie eine Fremdsprache.

www.abba-projekt.de
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