
So widmete sich der erste Abend, am 
27. April im Pfarrsaal St. Korbinian, den 
Feststehenden Gebeten. Schwester Sara 
Thiel, Pastoralreferentin in St. Benno, 
München und Niederbronner Schwes-
ter, räumte das Vorurteil des leeren Ge-
betsgeplappers schnell aus und ließ die 
bekannten vorgefertigten Gebete in ei-
nem heilsamen Licht erscheinen. Die 
kompetente, lebensfrohe Referentin 
stellte in angenehmer Dialog- und Vor-
tragsart heraus, dass Gebet immer in 
Beziehung zu Gott steht, der uns mit 
seiner bedingungslosen Liebe begleitet. 
Gebet ist die Antwort des Menschen 
darauf und spinnt den Kontaktfaden zu 
Gott weiter. Die lange Tradition der 
Feststehenden Gebete hat viele Vorteile, 
aber auch einige Nachteile. So ist das 
gemeinschaftliche Beten bei bekannten 

Die erste im Pfarrverband Unterschleiß-
heim gemeinsam organisierte Erwach-
senenbildung im April/Mai 2017 fand 
guten Anklang und wurde mit hoher 
aktiver Beteiligung durchgeführt. Die 
Nähe Gottes mehr in den oft hektischen 
Alltag zu rücken, war Anliegen der 
Abende. 

 

Mehr auf die einzelne Person und die 
inneren individuellen Bedürfnisse bezo-
gen sich die Ausführungen und Übun-
gen zu Meditation und Kontemplation 
in unserer schnell-
lebigen Zeit am 
zweiten Abend, 
dem 4. Mai im 
Pfarrsaal St. Ul-
rich. 

Der erfahrenen 
Exerzitien- und 
Meditationsleiterin 
Elisabeth Huber 
aus Benediktbeur-
en lag es am Her-
zen, auch die Fragen und Erwartungen 
in den Fokus des Abends zu stellen. 

Bei der Kontemplation (=Schauen) und 
Meditation ist der einzelne Mensch in 
seiner Ausrichtung mit allen Stärken 

Erwachsenenbildung 2017 im Pfarrverband  
Pflege der persönlichen Beziehung zu Gott  

durch Gebet, Meditation und Kontemplation 

Texten für alle möglich. Wo Sprachlo-
sigkeit herrscht, sind vorformulierte 
Gebete Halt und Trost. Wiederholungen 
und Vertrautes erzeugen Ruhe, so erläu-
terte die Schwester. Die Oberflächlich-
keit beim Sprechen und der Widerstand 
bei Formulierungen gaben Anlass zur 
Reibung und Diskussion. 

Schwester Sara Thiel machte deutlich: 
Es ein Gewinn, die Vielfalt und den 
Reichtum der vielen Feststehenden Ge-
bete und Vorformulierungen mit Dank-
barkeit und Verantwortung als Schatz 
des Glaubens zu pflegen. 
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medialen Reiz-
überflutung ein 
Weg zur hand-
schriftlichen Kom-
munikation mit 
sich selbst, mit 
Gott und indirekt 
mit den Mitmen-
schen, ein Weg 
zum Innehalten, 
zur Klärung und Vertiefung des Alltags. 

Der entspannte Abend in angenehmer 
Gruppe fand als Schreibworkshop statt. 
Frau Ziegler verstand es ausgezeichnet, 
die Anwesenden zu verschiedenen 
Schreibanlässen und Übungen ohne 
Wertung und Druck zu motivieren. Die 
eigene Erfahrung stand dabei im Mittel-
punkt, nicht das Darüberreden. 

Die kreative, therapeutische Kraft des 
Schreibens lässt sich auf vielfältige Wei-
se erfahren und bietet auch im freien 
Gebet eine Möglichkeit der Sammlung, 
Klärung und Besinnungsförderung im 
Gespräch mit Gott. Das Weiterschreiben 
von Gebetsvorlagen berühmter Autoren 
wie Theresia von Avila oder Frère Roger 
kann auch hilfreich sein. 

Der gelungene Abend ließ neue Wege 
für alle als Erfahrung und Anregung 
zurück. 

Jede der drei Veranstaltungen eröffnete 
eine andere Gebetsart, Gott in den Alltag 
hineinzulassen und sich begleitet zu wis-
sen. Ein herzliches Dankeschön an alle 
Referenten und Mitwirkenden für die 
Beiträge, die noch lange nachhallen 
werden. 

Antoinette Radtke 

Weitere Informationen zu den Abenden 
auf der homepage www.st-ulrich-ush.de. 

und Schwächen im Mittelpunkt. Auf-
merksamkeit und Achtsamkeit gegen-
über Gott, sich selbst und den Mitmen-
schen geben dem hektischen Alltag eine 
heilsame Richtung. In der christlichen 
Tradition spielt das Herzens- und Jesus-
gebet eine zentrale Rolle, ein einfacher 
Weg zur inneren Stille, der mit konkre-
ten Übungen vorgestellt wurde. 

Bequem dasitzen, gegenwärtig, schwei-
gend, spüren und wahrnehmen, die Ge-
danken laufen lassen und immer wieder 
zur beruhigenden Mitte finden. 

Unruhe und aktuelle Gedanken tauchen 
selbstverständlich auf. Ein Anker zum 
Festmachen der Meditation und Kon-
templation ist die Wahrnehmung des 
Körpers, des Atmens, eines innerlich 
wiederholten Wortes oder unterstützen-
de besinnliche Musik. 

Der sehr gelungene Abend vermittelte 
wohltuende Hilfen, um aus dem Strudel 
des Alltags in eine kraftvolle Haltung 
des Achtsamkeit und des schweigenden 
Gebets zu gelangen. Natürlich sind Zeit, 
Ort, Disziplin, Übung und der eigene 
Wille immer notwendige Voraussetzun-
gen. 

Weitere Informationen sind unter 
www.kontemplation-in-aktion.de zu fin-
den. 

 

Am letzten Abend, dem 11. Mai in St. 
Ulrich, der dem Freien Gebet gewidmet 
war, gab die Schreibtherapeutin und 
Bildungsreferentin im Katholischen 
Frauenbund Christine Ziegler mit der 
Herausforderung zum spontanen 
Schreiben eine besondere Art der Le-
benshilfe und Gebetsmöglichkeit. Denn 
Schreiben ist gerade in einer Welt der 
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