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Liebe Geschwister, 
Jesus betete einmal an einem Ort; als er das Gebet beendet hatte, sagte einer sei-
ner Jünger zu ihm: Herr, lehre uns beten, wie auch Johannes seine Jünger beten 
gelehrt hat. 

 

Da sagte er zu ihnen: Wenn ihr betet, so sprecht: Vater geheiligt werde dein 
Name. Dein Reich komme. (Lk 11,1-2) 

Und wir heute? Beten wir noch? Warum beten wir?  
Wir haben für diesen Rundbrief das Thema: Beten, Anbetung gewählt weil 
unsere Zeit, unsere Welt mehr und mehr das Gebet braucht.   
 

Was bedeutet eigentlich beten? 
Wenn wir beten, wenden wir uns Gott zu, das heißt wir reden von Herzen mit 
Gott. Es gibt viele Gründe zu beten: Persönliche Gebete, wenn ich etwas auf 
dem Herzen habe, mir etwas auf der Seele brennt, dann darf ich das Gott sa-
gen. Ich darf bitten und ich darf klagen; aber genauso darf ich danken und 
Gott loben wenn ich Schönes erfahren habe und wenn es mir gut geht. Beten 
und Gott bitten bedeutet nicht, all das und zwar sofort zu bekommen, was ich 
mir wünsche. Gott weiß besser, was für mich in dieser oder jener Situation gut 
ist. Aber das Gebet verändert – und hilft, mit der jeweiligen Situation besser 
zurecht zu kommen oder sie anzunehmen. 
 

Beten heute und um was beten wir? 
In den Medien hört man doch hin und wieder vom Beten. So sagte z.B. der 
Bayerische Ministerpräsident Markus Söder im Fernsehen (11.Febr. 2021) im 
Zusammenhang mit der Pandemie: 
„Der Gaube gibt Kraft und erfüllt 
das Herz mit Optimismus. Gemein-
sam zu beten verbindet über die 
Konfessionen … hinweg. … ich 
bete jeden Tag, ich bete eigentlich 
immer.“ Auch andere in der Öffent-
lichkeit stehende Personen haben 
im Zusammenhang mit der Corona-
Pandemie und dem Krieg in der 
Ukraine zum Beten ermuntert. Eine 
2021 veröffentlichte Umfrage von 
statista* zum Beten heute allerdings 
hat mich erschreckt. Nur noch 9 % 
der  Deutschen beten heute täglich. 
_____________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________ 

*Statista Umfragen beinhalten Umfragen allgemein in  der Bevölkerung 

TITELTHEMA 
 

Gebet und Anbetung 
 

Manfred Aulbach  

https://www.uibk.ac.at/theol/leseraum/bibel/lk11.html#2
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    In einer anderen Umfrage bezeichnen sich 38 % der Menschen in Deutsch-
land als gläubig. Betrachtet man die Umfrageergebnisse „Wofür die Deut-
schen beten“ dann lässt sich daraus erkennen, dass die Mehrzahl in Zeiten 
von Not (34%), für Familien u. Freunde in Not (37%) oder bei Beerdigungen 
(47%) beten, wobei sich in Momenten großer Dankbarkeit und Glücks nur 
30% zum Beten bekennen.  
 

Beten führt zur Anbetung  
Nur beten um zu bitten empfinde ich 
als einseitig. Gott danken, loben und 
preisen soll das Wesen unseres Betens 
ausmachen. Wo wir keine eigenen Wor-
te finden, können wir uns Worte leihen, 
mit denen andere vor uns tiefe Erfah-
rungen gemacht haben wie z.B. die 
Verse der Psalmen. Im Lobpreis kön-
nen wir, wenn es uns geschenkt ist, in 
Sprachen beten oder singen. Dann ist es 
der Hl. Geist, der in uns betet und die 
Worte formt.  
Im Geist zu beten wird dreimal in der 
Heiligen Schrift erwähnt. 1. Korinther 
14,15 sagt: „Wie soll es aber sein? Ich 
will beten mit dem Geist und will auch 
beten mit dem Verstand; ich will Psal-
men singen mit dem Geist und will 
auch Psalmen singen mit dem Ver-
stand.“ Epheser 6,18 sagt: „Betet jederzeit im Geist; seid wachsam, harrt aus  
und bittet für alle Heiligen.“ Im Geist zu beten, bedeutet unter der Leitung 
des Heiligen Geistes zu beten. Es heißt, wir beten für die Dinge, die uns der 

Heilige Geist ans Herz legt.  
In Römer 8, 26 schreibt Paulus: „So 
nimmt sich auch der Geist unsrer 
Schwachheit an. Denn wir wissen 
nicht, was wir in rechter Weise beten 
sollen; der Geist selber tritt jedoch 
für uns ein mit unaussprechlichen 
Seufzern.“  
 
Gott hört unsere Gebete und Bitten. 
Das zeigen auch die Zeugnisse im 
heutigen Rundbrief. Lasst Euch  
nicht entmutigen. BETET! 
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Im Himmel halten alle Heiligen und 
die Engel Anbetung Gottes. Darum 
ist es auch für uns wichtig Anbetung 
einzuüben. Im Buch Baruch Kapitel 
6,5 steht ausdrücklich: „Herr, dir al-
lein gebührt Anbetung.“ 
 

Was ist Anbetung? Wir kennen viele 
Formen von Gebet: Bittgebet, Fürbit-
te, Dankgebet, Lobpreis, betrachten-
des Gebet und noch manche andere 
Arten. 
Bei der Anbetung schauen wir auf 
Gott, Seine Heiligkeit, Seine Herrlich-
keit, Barmherzigkeit, Langmut und 
Liebe. Dieses alles erkennen wir auch 
in unserem Leben staunend an. Heute 
am Freitag, den 19. August um 15:00 
Uhr, war, wie jeden Freitag, eucharis-
tische Anbetung in unserer Pfarrkir-
che. Dabei richten wir nicht nur unse-
re inneren Augen auf Gott, sondern 
auch unsere äußeren auf Jesus in der 
Monstranz. 
Ich sagte innerlich in meinem Herzen 
dem Herrn Dank für seine verborge-
ne aber wirkliche Gegenwart im Al-
lerheiligsten Sakrament. Wenn ich 
darüber nachdenke, komme ich aus 
der staunenden Anbetung nicht her-
aus. Welch eine unaussprechliche und 
überragende Macht offenbart sich 
durch Seine Gegenwart in einem klei-
nen Stückchen Brot. 
 

Manche Mitchristen nehmen bei der 
Anbetung ein Gesangbuch zur Hand 
und tragen in frommer Absicht dem 
Herrn Gebete vor. Das ist nicht 
schlecht, aber nicht der Sinn von An- 

 

„Anbetung!“ 
 

Ekkehard Edel, Pfr. em. 

 

betung. Paulus schreibt in Röm 8.26: 
„So nimmt sich auch der Geist unse-
rer Schwachheit an. Denn wir wissen 
nicht worum wir in rechter Weise 
beten sollen. Der Geist selber jedoch 
tritt für uns ein mit Seufzen, das wir 
nicht in Worte fassen können.“ Diese 
reale und geheimnisvolle Unter-
stützung durch den Heiligen Geist 
erfahre ich auch bei der Anbetung. 
Und das nicht nur bei der 
eucharistischen Anbetung, sondern 
auch vor einem Kreuz, vor einem 
Christusbild oder wenn ich zur 
Anbetung einfach die Augen schließe. 
Es geht also nicht darum eine be-
stimmte Methode anzuwenden oder 
sich an ganz bestimmte von frommen 
Christen erprobte Regeln zu halten. 
Gott liebt jeden einzelnen Menschen 
auf eine ganz persönliche Weise und 
führt jeden von uns den Weg mit 
Jesus wirklich einmalig. 
 

Die wichtigste Voraussetzung für  

die Anbetung ist, dass wir aus der 

Realität unserer Taufe und Firmung 
leben. In 1 Kor 6,19.20 heißt es: 

„Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib 

ein Tempel des Heiligen Geistes ist, 
der in euch wohnt und den ihr von 

Gott habt? Ihr gehört nicht euch 

selbst. Denn um einen teuren Preis 
seid ihr erkauft worden. Verherrlicht 
also  Gott in eurem Leib!“ 
Wir sind mit Christus gestorben in 
der Taufe, um jetzt mit IHM dem 
Auferstandenen, der in uns gegenwär-

tig ist, in Gemeinschaft zu leben. 
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Das erfordert meine Hingabe an Ihn 
in meinem täglichen Leben, d.h. mei-
ne totale Auslieferung an Ihn, der in 
mir Gestalt annehmen will. 
Röm 8.29 „… alle, die ER im Voraus 
erkannt hat, hat er auch im Voraus 
dazu bestimmt, an Wesen und Gestalt 
seines Sohnes teilzuhaben…“ 
Wie nimmt ER in mir Gestalt an?  
Wenn ich Ihn bei meiner Hingabe 
darum bitte alle meine Fähigkeiten 
und Unfähigkeiten oder Schwächen 
zu ergreifen und mit Seiner Kraft und 
Stärke zu erfüllen, damit ER in mir 
leben kann wie ER will und durch 
mich handeln kann wie es Seinem 
Plan entspricht. 
Die Anbetung führt jeden, der es will, 
auf diesen Weg Christi. 

Bild: © KNA/Paul Haring/CNS photo 
 

Papst Franziskus fordert uns auf: „Nie 
aufhören mit dem Beten“. 
Er ermutigt die Getauften zum Gebet 
auch in aussichtslosen Situationen. 
„Man muss immer beten, auch wenn 
alles vergeblich erscheint, wenn Gott 
taub und stumm zu sein scheint und 
wir Zeit zu verlieren scheinen“, 
schrieb der Papst auf Twitter. 
„Auch wenn der Himmel sich verdun-
kelt, hört der Christ nicht auf zu be-
ten“, so der Papst. Er selbst betet täg-
lich frühmorgens lange Zeit, bevor er 
die Messe feiert. 
„Beten ist nicht einfach“, bekennt 
Papst Franziskus. „Wir kennen keine 
andere Lösung für die Probleme, mit 
denen wir konfrontiert sind, als mehr 
zu beten und gleichzeitig mit mehr 
Vertrauen alles zu tun, was uns mög-
lich ist. Das Gebet wird uns befähi-
gen, entgegen aller Erwartungen den-
noch zu hoffen.“ 

 

Immer beten 
 

Papst Franziskus 

 

Weihnachtswunsch 

 

Möge das Licht der Heiligen Nacht 

euer Leben erleuchten, damit es in 
eurem Herzen immer hell ist und 

ihr Licht für Andere sein könnt. 

 

Eine segensreiche  

Advents- und  

Weihnachtszeit 

Gottes Schutz und Segen  

für das Neue Jahr 

 

wünschen 
 

Margit Faust, Manfred Aulbach 
und das Diözesanteam 
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ZEUGNISSE UND STATEMENTS ZUM THEMA BETEN 

 

Meinen Sie beten hilft? 
 

Vor einer Reihe von Jahren war ich 
Mitglied in der Kirchenverwaltung. 
Damals wurde das Pfarrhaus mit 
Pfarrbüro umgebaut und moderni-
siert. Zwischen verschiedenen Mit-
gliedern der KV und dem Pfarrer gab 
z.T. heftige Konflikte wegen der Aus-
stattung. 
Eines morgens rief mich der Pfarrer 
an, - abends war Sitzung-, und klagte 
sein Leid, er würde am liebsten alles 
„hinschmeißen“. Ich beruhigte ihn 
und schlug vor, dass wir vorher um 
die Führung durch Gottes Geist be-
ten, denn wir sind ja kein Skat-Club 
oder Sportverein. Reaktion des Pfar-
rers: „Meinen Sie das hilft?“ Die 
nachfolgende Diskussion erspare ich 
mir jetzt. Schließlich sagte er: „Wenn 
Sie meinen das hilft, dann machen Sie 
es halt.“ 
Zu Beginn der Sitzung sagte ich, dass 
ich es aufgrund der  gegebenen Situa-
tion angebracht sähe, um Führung 
durch den Hl. Geist zu beten damit 
wir gute Entscheidungen treffen. Alle 
waren etwas verwundert, stimmten 
aber zu. Ich betete dann und rief 
Kraft und Führung des Hl. Geistes 
auf uns herab. Fazit: Diese Sitzung 
war die harmonischste, die wir je hat-
ten.  
Preist den Herrn                     m.j. 

 

Auf diesen Seiten bringen wir Zeugnisse von Menschen die eine ganz persönliche 
Gotteserfahrung erlebt haben, aktuell geht es speziell um Erfahrungen im Gebet. 
Solche Erfahrungen sind nicht nur für den- oder diejenige alleine bestimmt. Gebt 
diese Zeugnisse bitte weiter, damit auch andere von Gottes Wirken in der heutigen 
Zeit erfahren können. Wir berichten dann gerne darüber. Nehmt bitte mit einem 
Mitglied des CE-Teams Kontakt auf. Wir werden, auf Wunsch, auch keine Namen 
nennen, nur die jeweiligen Initialen stehen dann unter dem Beitrag. 

Hilfe in schwerer Krankheit 
 

Vor einigen Jahren war meine Freun-
din an Darmkrebs erkrankt. Nach 
ihrer schweren Operation stellte sich 
heraus, dass das Narbengeflecht die 
Nierenzufuhr blockiert hatte und eine 
erneute Operation anstand. Sie war 
verzweifelt über den Befund, den sie 
im Krankenhaus des Nachbarortes 
erhielt.  
Ich besuchte sie und wir beschlossen, 
in die Krankenhauskapelle zu gehen, 
wo ich für sie beten durfte. Sie schlug 
dann die Bibel auf. Die Stelle war: 
„Ich werde deinen geschundenen 
Leib wieder auferbauen“  (so unge-
fähr).  
 

Mit dieser Verheißung wurde sie ent-
lassen und stellte sich eine Woche 
später im hiesigen Krankenhaus vor, 
wo die Nachbehandlung des Krebses 
stattfand. Der Arzt war sehr über-
rascht bei der Untersuchung, denn er 
fand keinerlei Blockade der Nierenzu-
fuhr mehr und fragte, ob sie zwischen-
zeitlich operiert worden sei. Sie ver-
neinte. Es blieb dabei: sie musste nicht 
mehr operiert  werden, was eine gro-
ße zusätzliche Belastung bedeutet hät-
te.  
Aus Dankbarkeit hat sie ein Täfelchen 
in Vierzehnheiligen anbringen lassen. 
 

                                      Angelika Brunnquell 
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Im Interview mit Die Tagespost, Würz-
burg, spricht  Bischof  Stefan  Oster über 

das Gebet:  Was ist Gebet,  wie kann ich 
beten lernen, warum ist das Gebet wichtig 

und vieles mehr.  
 
„Das Gebet ist den Gläubigen heute 

wichtiger denn je. Doch erfährt, wer 

das Beten nie gelernt hat,  worum es 
den Christen dabei geht?“                                                           
 

 

Bischof Oster sagt: 
 

"Für mich ist „Beten ohne Unter-

lass“ ein Leben, in dem Gott wie ein 
Geliebter immer dabei ist, in der 

Wir-Form. Ein existenzielles, inneres 

Bewusstsein seiner Gegenwart – und 
deshalb auch in der ständigen tiefen Kommunikation mit ihm.  

Es bedeutet aber nicht: dauernd viele Wörter machen, unter denen auch das 

Wort  „Gott“  vorkommt und möglichst viele Stunden im ausdrücklichen Ge-

bet sein.  Letzteres  kann man natürlich auch.  Aber ich meine nicht, dass das 
so gemeint ist.  

Und das Besondere am Leben in der Wir-Form mit Gott ist dann auch dies: 

Wenn das wirklich passiert und  Gott  ein Herz erfüllt,  dann  wird  da  auch 
innerer Raum eröffnet, der noch viel Platz für andere hat.   Wir lernen dann, 

den anderen in Gott zu lieben." 

 
Das gesamte Interview aus der aktuellen Ausgabe der Tagespost ist auf dem 

Blog verfügbar   link in bio 

#gebet #beten #gott #katholischekirche #katholisch #kircheinpassau #bi-
schofstefanoster #werglaubtistnieallein 

 

Text u. Foto mit freundlicher Genehmigung Pressestelle Bistum Passau 

                  Bischof Stefan Oster SDB 
                    © Pressestelle Bistum Passau 

 

„Gott will betende Menschen“ 
 

Bischof  Stefan Oster SDB, Passau 

https://www.instagram.com/dietagespost/
https://www.instagram.com/explore/tags/gebet/
https://www.instagram.com/explore/tags/beten/
https://www.instagram.com/explore/tags/gott/
https://www.instagram.com/explore/tags/katholischekirche/
https://www.instagram.com/explore/tags/katholisch/
https://www.instagram.com/explore/tags/kircheinpassau/
https://www.instagram.com/explore/tags/bischofstefanoster/
https://www.instagram.com/explore/tags/bischofstefanoster/
https://www.instagram.com/explore/tags/werglaubtistnieallein/
https://www.instagram.com/explore/tags/bischofstefanoster/
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Durch die Pandemie hat sich viel an unseren Gewohnheiten, an dem wie ich 
Kirche auch wahrnehme und erlebe, geändert. Auch die in unserem Bistum 
Würzburg eingerichteten „pastoralen Räume“ zeigen mir, dass es viel auf die 
Verantwortung und auch den Gebetsdienst der Menschen vor Ort ankommt, ob 
und wie der Glaube und die Beziehung zu Jesus Christus wach und lebendig blei-
ben. Priester und Hauptamtliche sind jeweils in ca 20 Gemeinden unterwegs, viel 
Zeit wird in Planungs- und Strukturarbeit investiert, die Zeit für Gebet und Seel-
sorge ist sehr ausgedünnt. Was tun? Kritisieren? Jammern? Früheren Zeiten 
nachtrauern? Das alles bringt nicht weiter! 
Vielleicht aber die Frage: Glaube und vertraue ich Gott, dass ER Herr dieser 
Seiner Kirche ist und ER uns durch Taufe und Firmung zugerüstet hat, dieser 
Kirche zu dienen? 
Sicher gibt es da zahlreiche Möglichkeiten uns einzubringen. Das erste und wich-
tigste ist jedoch unser Gebet - unser Gespräch mit Gott! Neben unserem tägli-
chen persönlichen Gebet zu Hause für die Verantwortlichen in Kirche und Welt, 
können wir doch auch wieder diese frühere Gewohnheit aufleben lassen und 
beim Vorübergehen an einer Kirche kurz eintreten. Gott sei Dank sind die meis-
ten Kirchen in unserem Land noch geöffnet. Christus erwartet uns dort, denn 
24Stunden ist ER dort im Tabernakel verborgen. Lassen wir IHN dort nicht so 
oft allein. Gott will uns reich beschenken und die „Strahlkraft“ dieser Begegnung 
wird im Alltag sichtbar werden. 
Eucharistiefeiern werden immer weniger in unseren Gemeinden angeboten. Er-
innern wir uns gegenseitig, bilden wir Fahrgemeinschaften um möglichst vielen 
Menschen die Teilnahme – und dadurch eine lebendige Beziehung zu Jesus -  zu 
ermöglichen. 
In unserer Gemeinde Bad Kissingen wird donnerstags jeweils eine halbe Stunde 
eucharistische Anbetung zur Mittagszeit ermöglicht. Diese Zeit der größtenteils 
stillen Anbetung gibt auch mir persönlich viel Kraft und Segen für mein Christ-
sein im Alltag. Stellen wir uns zur Verfügung wo immer sich Türen für die eu-
charistische Anbetung in unseren Gemeinden öffnen. 
Auch die Teilnahme an  Friedensgebeten und Rosenkranz stärken den Glauben 
an Gottes Erbarmen und schenken uns persönlich Gemeinschaft und Hoffnung 
untereinander und füreinander. 
Noch eine gute Möglichkeit des Gebetes sollte nicht unerwähnt bleiben. Zahlrei-
che Angebote zu gemeinsamem Gebet bieten uns die Medien. Ob die Sender 
EWTN, Kt-V, Radio Horeb und weitere...oder auch über „Youtube“ Angebote 
aus den Ortskirchen und Ordensgemeinschaften – gerade auch für kranke und 
ältere Menschen bietet dies eine hervorragende Gelegenheit, Gott die Ehre zu 
geben und dadurch Heil und Segen für sich und die Welt zu erbeten. 
Werden wir erfinderisch, wie Gottes Geist durch unser Gebet hineinwirken darf 
in unsere Zeit. 

                                                                                                                                                                       Margarete Rothaug  

 

ZEUGNISSE UND STATEMENTS ZUM THEMA BETEN 
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ZEUGNIS:    DER HERR HÖRT UNSER GEBET 
 

Am 3. Dez. 2021 wollte ich zu meiner Hausärztin, - dort sah mich ihr Kollege 
und sagte den Helferinnen, ohne vorher ein Wort zu mir zu sagen: „Sofort EKG 
machen“. Dann noch ein zweites EKG und danach rief er den Notarzt und kün-
digte mich in der Klinik an. Verdacht auf Herzinfarkt, was sich in der Klinik 
bestätigte. Nach intensiven Untersuchungen wurde im Klinikum Aschaffenburg 
entschieden, das ich zur Bypass-OP in die UNI-Klinik Frankfurt muss. Dort wur-
den in einer ersten OP drei Bypässe eingesetzt und die Mitralklappe rekonstru-
iert. Innerhalb der nächsten 12 Stunden entwickelte sich eine Sepsis und ein aku-
tes Nierenversagen, bedingt durch ein undichtes Blutgefäß im Herzen, das in den 
Herzbeutel einblutete. Das schnürte die Pumpfunktion des Herzens ein und ver-
ursachte eine Unterversorgung der Organe und ein akutes Nierenversagen. Es 
folgte eine Not-OP bei der der Herzbeutel geöffnet und die Leckstelle abgedich-
tet wurde. Auch das verlief noch relativ normal. Problematisch war nur, dass die 
Ärzte mich nicht aus der Narkose zurückholen konnten.  
Als es ganz kritisch wurde riefen die Ärzte meine Frau, sie solle kommen und 
machten ihr wenig Hoffnung, sie empfahlen ihr zu mir zu sprechen oder zu sin-
gen. Später erzählte sie mir, dass sie danach zwei Tage an meinem Bett saß und 
mir auch von unseren CE-Liedern ins Ohr sang. Von dieser Zeit weiss ich nichts. 
Am dritten Tag reagierte mein Gehirn irgendwie und ich vernahm „Musik“: Sie 
sang gerade unser Lied: „Ich trau auf dich o Herr …“ aber es war ganz weit weg. 
Ich weiss nicht wie lange es dauerte bis ich wirklich wieder wach wurde – diese 
Tage existieren nicht in meinem Gedächtnis. Ich habe nur ein Bild in Erinne-
rung, das ich als „Zuschauer“ sehe, wo ich aufrecht wie in einem Autositz ange-
gurtet im Krankenhaus bin und meine Frau mir dieses Lied ins Ohr singt. Wie 
viele Tage danach vergingen bis ich wieder normal denken konnte, - ich kann es 
im Nachhinein nicht sagen. Es gab in dieser Zeit irreale Träume und Vorstellun-
gen in denen auch diese drei Tage eine Rolle spielten. Dreieinhalb Wochen war 
ich nach der Not-OP an der Dialyse bis meine Nieren wieder  arbeiteten. 
 

Später wurde ich in die Klinik nach Erlenbach verlegt wo  mir noch sechs Stents 
eingesetzt und ich mit Corona infiziert wurde. Insgesamt hatte ich somit kom-
plette vier Monate „Auszeit“. Soweit geht es mir inzwischen wieder relativ  gut 
bis auf einen weiteren kleinen Infarkt im September. Auch die Angst der Ärzte 
mein Kopf hätte „gelitten“ war unbegründet, - alles ist ok. In dieser Zeit habe ich 
über 20 kg abgenommen und ich kann vorher zu enge Kleidung wieder anzie-
hen. 
 

Ja, ich danke dem Herrn für seine Hilfe und preise seine Güte. Er hat mir 

neues Leben geschenkt. Von Herzen danke ich allen, die für mich gebetet 
haben, Familie, Freunde, Verwandte und den vielen in der CE und unserem 

lieben Freund P. Raniero. 
  
          Manfred Aulbach 
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Auszüge aus dem Buch von Maria Emilia Baptista de Oliveira.  „Bete Gott an und 

lebe im Sieg“   

Ein Ausdruck deiner Liebe! Sie bewegt Gott zu handeln!  

Die höchste Ebene geistlichen Kampfes. 
 

„Lieber Leser, tritt in die Atmosphäre der Anbetung ein. Lass dich völlig hineinneh-

men, übergib dich ganz der lieblichen Gegenwart von Gott dem Vater, Gott dem 

Sohn und Gott dem Heiligen Geist.“  Nimm dir als Einstieg z.B. einen Vers aus der 

Bibel zur Anbetung wie Ps. 66,4 oder Ps.86,10 oder Ps. 93,2 bzw. 96,6 oder Römer 

11,33-36, Offenbarung 4,8-11 bzw. 5,13… und fahre fort, mit eigenen Worten anzu-

beten und sprich aus, was der Hl. Geist dir bei der Anbetung des lebendigen Gottes 

zu sagen eingibt. 

König David war ein Anbeter und er wusste und war völlig überzeugt, dass der Herr 

der Heerscharen die Kämpfe für ihn kämpfen würde. David siegte gg. Goliath (1. 

Sam. 17,50). Er liebte Gott und befolgte das 1. Gebot genau: „Du sollst den Herrn, 

deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit 

deinem ganzen Verstand“….. Er liebte Gott und er betete ihn an. Weil er ein Anbe-

ter war, lebte er ein Leben im Sieg und Gott liebte ihn wegen seiner Treue. Gott liebt 

auch Dich und will, dass auch Du ihn liebst. Gott ruft Dich, ein/e Anbeter/in zu 

sein. Gott tut in der Anbetung gewaltige Dinge in unserer Mitte. Während Du anbe-

test, beginnt Gott in deinem Leben durch den Hl. Geist zu wirken und Deine Hand-

lungen, Dein Verhalten, Dein Lebensstil und Deine Art zu sein verändern sich. An-

betung ist die wirksamste Art geistlichen Kampfes. 

Wir sollten nicht versuchen, Gott unsere Anbetung darzubringen, wenn unsere Sinne 

nicht vollständig dem Herrn zugewandt sind. Ein reines Herz bedeutet richtige Moti-

ve. Die Frage ist: “Warum beten wir Gott an? Warum erfüllen sich viele Verheißun-

gen Gottes in unserem Leben nicht?“ Sie erfüllen sich nicht, weil wir Gottes erstes 

und größtes Gebot an uns nicht erfüllen, nämlich der HERRN, den Schöpfer und 

Herrscher des Universums zu lieben und IHN anzubeten. Wenn wir IHN anbeten 

und uns an IHM freuen, dann gewährt er uns die Wünsche unseres Herzens, denn in 

seinen Augen haben anbetende Herzen Wünsche, die er erfüllen kann und will. An-

betung kommt vor dem Sieg! Unsere Waffen im Kampf sind nicht fleischlich. Wenn 

wir unserem Feind gegenüberstehen, müssen wir uns an die Macht erinnern, die die 

Anbetung im Mund eines Anbeters darstellt. Die Person, die es wirklich lernt anzube-

ten und sich in der Anbetung völlig dem Hl. Geist hinzugeben, begibt sich in den 

Thronsaal Gottes zusammen mit den heiligen Engeln und ist danach nicht mehr die-

selbe. Heilung und Befreiung finden statt. 

David sagte: „Gepriesen, rufe ich zum HERRN, so werde ich vor meinen Feinden 

gerettet“(Ps. 18,4). Die Anbetung ist die Kraft, die die Macht des Feindes unwirksam 

macht und Sieg mit sich bringt. Die Macht der Anbetung ist sehr groß. Es geschehen 

gewaltige Dinge, wenn wir anbeten. Gib Gott und Du wirst empfangen. 

 

Bete Gott an und lebe im Sieg 
Erprobe und erfahre, was Anbetung ist? 
 

Margit Faust 
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 Aus dem Gemeinschaftsleben 
 

Elke Krapf 

 

In den beiden Jahren der Pandemie blieben wir über Online-Gebetskreise und 
Zellgruppen miteinander in Kontakt. Doch dabei wurde allen klar, dass persönli-
che Begegnungen so viel mehr sind…  
Deswegen haben wir die Sommermonate genutzt, um uns wieder im Jedidja 
Haus zu treffen.  

 

In Zeiten des "Mangels" freut man sich über besondere Ereignisse um so mehr. 
Und von diesen gab es 2022 erfreulicherweise doch einige: 
Am 22.01.22 feierten wir das Januarevent mit einem Gottesdienst in der Jugend-
kirche im Würzburger Kilianeum. Viele Gäste von nah und fern kamen zu die-
sem Abend. Der Heilige Geist war spürbar unter uns und die Freude, wieder 
gemeinsam Gott zu lobpreisen spiegelte sich in den Gesichtern. Pfarrer Klaus 
Weber leitete den Gottesdienst und die anschließende Anbetungszeit.  
 

Beim zweiten Gottesdienst am 02.06.22 diente uns dann ein Pater des Marianhil-
ler Ordens und wir freuten uns, dass wir auch wieder Gebetsteams anbieten  
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 konnten. Dem Abendgottesdienst ging ein Gemeinschaftstreffen auf dem Anwe-
sen der Familie Kuther in Rupprechtshausen voraus. Die Jugendlichen hatten 
einen "Actiontag" am Arnsteiner Badesee und die Familien einen entspannten  
Gemeinschaftstag mit viel persönlichem Austausch. 
 

Am letzten Ferienwochenende konnte nun auch endlich wieder unser traditionel-
les Gemeinschaftswochenende stattfinden. Wir waren in Miltenberg im Jugend-
haus St. Kilian. Über 50 Teilnehmer waren dabei und wir spürten die Freude 
mit- und aneinander - einfach Gemeinschaft sein. Als Referenten führten uns 
Barbara und Georg Fischer auf eine spannende Reise durch das Buch Nehemia. 
Dabei konnten wir auch viel für unseren "Gemeinschaftsbau" lernen. Ein beson-
derer Segen war an 
diesem Wochenen-
de der unkompli-
zierte Umgang der 
Generationen mitei-
nander. Die Kinder 
hatten teilweise ihr 
extra Programm, 
die Teens waren die 
meiste Zeit dabei 
und es war einfach 
super, als "Jedidja" 
ein ganzes Wochen-
ende zu haben. 
 

Natürlich haben wir 
auch schon ein we-
nig in die Zukunft geplant und laden herzlich ein, zu unseren nächsten Treffen 
zu kommen: 

 
Am 11.12.22 findet der Jedidja-Tag in den Räumen der Vineyard Gemeinde in 
Würzburg statt. 
Am 21.01.23 und am 17.06.23 sind wieder Lobpreisgottesdienste in der Jugend-
kirche im Kilianeum geplant. 
Vom 07.-12.08.23 gibt es das Confetti-Sommercamp für Kinder von 8-13 Jahren 
im Jugendhaus Leinach 
Das Gemeinschaftswochenende wird wieder in Miltenberg stattfinden - 08.-
10.09.23 
 

Der Gebetskreis findet wieder wie gewohnt und in Präsenz jeweils am 1. und 3. 
Mittwoch im Jedidja-Haus statt - Gäste sind herzlich willkommen! 
 

Auch auf der Hompage der Gemeinschaft (www.jedidja.de) findet Ihr immer die 
aktuellen Infos und Kontakte. 

http://www.jedidja.de
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Unser Titelbild gemalt von Christel Holl „Kommt lasset uns anbeten“ und das 
Grundthema dieses Rundbriefes „Gebet und Anbetung“ verbinden die Anbetung 
des Jesuskindes in der Krippe, unsere Anbetung und die Sehnsucht der Men-
schen nach der Nähe und dem Beistand unseres Herrn, dem König des Him-
mels, der als kleines Kind - als unser König in diese Welt kommt und immer bei 
uns ist. 
Der Neugeborene liegt in einer Krippe in einem Stall zu Bethlehem. Einem La-
ger voller Armut und Einfachheit. Das helle, göttliche, Licht von „oben“  kündigt 
jedoch bereits an, das es sich bei dem Kind um einen König handelt. Um einen 
Retter, der auf die Welt gekommen ist, um uns Menschen ewiges Leben zu 
schenken. 
Die Freude über diese hoffnungsvolle Botschaft drückt die Malerin und engagier-
te Christin Christel Holl in diesem und vielen anderen Bildern aus.  
 

(Text vergl. Beuroner Kunstverlag WEIHNACHTEN 2022) 

 

Quellenhinweis: 
 

Das Titelbild dieser Ausgabe 
 

„Kommt lasset uns anbe-
ten“ 
 

wurde freundlicherweise vom 
Beuroner Kunstverlag zur Ver-
fügung gestellt. Dafür ganz herz-
lichen Dank. 
 

Das Motiv „Kommt lasset uns 
anbeten“ von Christel Holl ist 
als Bild Nr. 7785 D im Beuroner 
Kunstverlag, D-88631 Beuron, 
erhältlich. 
 

Viele weitere Motive zu religiö-
sen Anlässen finden Sie beim 
Beuroner Kunstverlag auch im 
Internet unter                                     
www.klosterkunst.de 

 

TITELBILD 
 

„Kommt lasset uns anbeten“ (Christel Holl) 
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WÖRTH 
 

Pfarrkirche St. Nikolaus, Wörth  

Segnungsmessen 

mittwochs, 19:00 h, ab 18:15h Beichtgele-
genheit und Rosenkranz  
 

18.01. 2023 
08.03. 2023 
03.05. 2023 
 

Haus Maria u. Martha 
Gebetstage 

Sonntags, 10:30 h  mit der Hl. Messe in  
St. Nikolaus, ab 13:30 h Lobpreis  
 

26.02. 2023 
23.04. 2023 
04.06. 2023 
 

Seminare 
Beginn Fr. 16:00h. Ende: So. 13:00 h 
 

24.-26. März  2023  
Referent: Pfr. Peter Meyer 
 

16.-18. Juni 2023 

Referent:  Pfr. Werner Fimm   
 

 

Kontakt Wörth: 
Haus Maria u. Martha/Gebetskreis Wörth 

Luxburgstraße 21, 63939 Wörth /Main 
Tel. 09372-73765 (Fax. 09372-2005526 

mail: info@haus-maria-martha.org 
www.haus-maria-martha.org  
Kontakt Anette Ballmann:  

anette.ballmann@freenet.de 
 

 

KONTAKTE - TERMINE:  CE,  JEDIDJA ,  JUGENDARBEIT 

GAMBACH 
Maria Knoblach, Tel. 09353-1703 
e-mail: die-knoblachs@gmx.de 

Termine: www.pg-st-georg-karlstadt.de 
 

Waldfenster 
Christoph Schlereth, Tel: 0160 96793718   
www.gebetskreis-waldfenster.ibk.me  
 

HASSFURT/SCHWEINFURT 
Angelika u. Gerd Brunnquell  

Tel. 09521-4182,  
mail: gerd@brunnquell.eu 

Corona-bedingt  sind vorläufig keine Semi-
nare oder Vorträge geplant. 

ASCHAFFENBURG  
 

Kapuzinerkirche/ Kapuzinerkloster  
15.Dez. 2022 

19. Jan. 2023 
16. Febr. 2023 

16. März. 2023 
20. April. 2023  

25. Mai. 2023  
15. Juni. 2023 

20. Juli. 2023 
17. Aug. 2023 

 
18.00 Uhr Vesper 
18.25 Uhr Rosenkranz 

19.00 Uhr Hl. Messe  
20.00 Uhr Eucharistische Anbetung und 

Heilungsgebet. 
 

Kontakt: 
Franziskanische Gemeinschaft v. Betanien  

Kapuzinerplatz 8,   
63739 Aschaffenburg  

Bruder Maurizio,  Tel. 06021-583920 
 
ASCHAFFENBURG-GOLDBACH 
 

Pfarrkirche Maria Immaculata 

Christl Hepp Tel. 06021-51851 
 

BAD BOCKLET 
Eva Popp Tel. 09708-1236 

Martha Schmitt, Tel. 09708-1506 
e-mail: martha.schmitt@gmx.net 

 

BAD KISSINGEN 
Bad Kissingen, Gemeinezentrum 
Gebets– u. Bibelkreis  

Jeden Donnerstag 19:00-21:00h 
Gemeindezentrum Hartmannstr. 2 
 

Bad Kissingen-Arnshausen 

Kurzfristige Terminabsprache 
 

Kontakt Bad Kissingen: 
Margarete Rothaug,  Tel. 0971-3409 

Ratsgasse 4,  
97688 Bad Kissingen 

mail: margarete.rothaug@web.de 
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KONTAKTE - TERMINE:  CE,  JEDIDJA ,  JUGENDARBEIT 

WÜRZBURG  -  CE -  JEDIDJA 
 

Würzburg–Lengfeld, St. Lioba 

Christine Flammersberger  
97076 Würzburg, Tel: 0931-273028 
 

Gemeinschaft Jedidja e.V. 

Elke Krapf 
Oberer Kühlenberg 100, 97078 Würzburg 

mail: info@jedidja.de, www.jedidja.de 
 

Jugendarbeit Gemeinschaft Jedidja  
e-mail: jedidja.jugendarbeit@gmail.com 

www.jediwo.de 
 

Termine Jedidja 
Lobpreis–Gottesdienste 

21. Jan. 2023 
17. Juni 2023  
 

Lobpreis– und offener Gebetsabend 
Jeden ersten u.dritten Mittwoch im Monat 

20:00 h im Jedidja Haus 
 
 

Jugend-Wochenenden  

im Jugendhaus Leinach 
09.01.-15.01. 2023 

06.10.-08.10. 2023 
01.12.-03.12. 2023 
 
 

Action-Tag der Jugendarbeit 

17.06. 2023 

 

Infos  u. Anmeldungen für alle Jugendar-

beits-Treffen bitte per mail an 

jedidja.jugendarbeit@gmail.com 

 

Aktuelle Termine und Informationen 

findet ihr jeweils auf der homepage von 

www.jedidja.de  und 

www.erneuerung.de\Bistümer\ 

Würzburg\Events 

Aufgrund der jeweils aktuellen 
Corona-Situation können kurzfristig 

Programm– und Terminänderun-

gen notwendig sein. Schaut deshalb 
bitte auf  den jeweiligen Homepages 

nach: 
 

CE Würzburg 

www.erneuerung.de\Bistümer\ 

Würzburg\Events 
 

Jedidja 
www.jedidja.de 
 

Haus Maria u. Martha 

 www.haus-maria-martha.org  

 

Überregionale Termine der CE 

und ggf. Änderungen der CE 

Würzburg findet Ihr unter: 

www.erneuerung.de  

Link:  Bistum Würzburg 

 

MITTENDRIN 2023 
 

Vom 18. bis zum 21. Mai 2023 
findet nach langer Pause endlich 

wieder in Fulda-Künzell ein 
Mittendrin, das Deutschland-

treffen der CE statt.  
Wir freuen uns unter anderem 
auf Dr. Johannes Hartl, die 

christliche Influencerin Jana 
Highholder, die Immanuel Lob-
preiswerkstatt und die JUMP 

Lobpreisband.  
Mit der Dezember-Ausgabe der 
CE Info werden die Flyer ver-
schickt. Danach kann die Anmel-

dung ganz offiziell starten.  
 
Bitte reserviert schon jetzt 

diesen Termin. 
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Liebe Freunde und Unterstützer,  

liebe Schwestern und Brüder in der CE Würzburg 
 

Nochmals Euch Allen, die Ihr unsere Arbeit mit Spenden unterstützt, ein ganz 
herzliches „Vergelt’s Gott!“ Bitte helft weiterhin, damit wir in Zukunft den 
Rundbrief regelmäßig herausgeben und Veranstaltungen durchführen können.  
 

Ohne Eure Hilfe geht es wirklich nicht!  
 

Mit dem derzeitigen Spendenaufkommen ist es leider nicht möglich, wie in der 
Vergangenheit, drei Rundbriefe im Jahr herauszugeben, Seminare durchzufüh-
ren  und Referentengebühren und deren Reisekosten zu bestreiten. 
 

Unsere Bankverbindung:  
Förderverein der Charismatischen Erneuerung Bistum Würzburg e.V.   
Konto-Nr. 501 118 392, Sparkasse Miltenberg, BLZ 796 500 00  
IBAN: DE36796500000501118392   BIC: BYLADEM1MIL 
Verwendungshinweis:  Spende CE-Arbeit im Bistum Würzburg  
 

Für Spenden bis 100 €uro gilt grundsätzlich der Überweisungsbeleg als Nachweis 
für das Finanzamt. Wir stellen für Spenden von 50 Euro und mehr  eine Spen-
denbescheinigung aus.  

Manfred Aulbach 
Rhönstraße 8,  63853 Mömlingen,  

Tel. 06022-3634,  0170 402 5478 
e-mail: m.aulbach@gmx.de  

Margit Faust 
Wendelinusstr. 30, 63853 Mömlingen,  

Tel. 06022-38051,  
e-mail: faust.margit@t-online.de 


