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Anmeldung &  

Fragen: 
Kath. Pfarrbüro  

Hilpoltstein 

09174/1434  

oder: 

hlang@bistum-

eichstae,.de 

 

Ort des Kurses: 
Hofmeierhaus  

Hilpoltstein 

 

Termine: 
6 x montags 

29.4./6.5./13.5./20.5./  

27.5./3.6.2019 

 

Zeit: 
18:30 - 20:00 Uhr 

 

Begleitung: 
Gemeindereferen�n 

Helga Lang & 

Monika Walter 

 

 

Foto: Alexandra Spahl 

 

Menschen  

suchen  

heute  

nach 

einer 

einfachen  

und s�llen  

Weise  

des Betens. 

 

 

 

 

Wirklichkeits- 

   nah beten  

   mit dem 

Jesus - Gebet 

nach Pater 

Franz Jalics. 



Was ist „kontempla�ves Beten?“ 

Das Wort „Kontempla�on“ kommt vom lateinischen verb „contemplari“ und 

bedeutet „betrachten“, schauen“. Es geht in der Kontempla�on darum, das 

Wirken Go�es in uns und unserem Leben wahrzunehmen. Dabei ist die Kon-

templa�on nicht etwas, das man machen oder über das Denken erzielen 

kann. Sie ist reines Geschenk Go�es. Wir können uns jedoch in einer Atmo-

sphäre der S�lle, des aufmerksamen Gewahrsein und unter Anleitung dafür 

vorbereiten und empfänglich machen. 

 

Was ist das Jesus-Gebet? 

Das Jesus-Gebet ist eine einfache und s�lle Weise des Betens. 

Durch die beständige, aufmerksame, schweigende und liebevolle Anrufung 

des Namens „Jesus Christus“ in S�lle, verbunden mit dem Rhythmus des 

Atems, üben wir uns darin ein, unsere Aufmerksamkeit auf die unsichtbare, 

aber wirksame Gegenwart Go�es zu richten und uns darin zu verankern.  

 
Erfahrungen mit dem Jesus-Gebet 

„Für mich ist das Jesus-Gebet ein Weg in die S�lle und in die Einfachheit ge-

worden. Inmi�en einer Welt und eines Lebens vieler Worte, Gedanken, Ein-

drücke und der Versuchung, immer gleich etwas machen zu wollen, lerne 

ich, dass ich zuerst ein Empfangender bin und sein darf. Ich darf immer neu 

anfangen. Ich verdanke diesem Weg des Betens und denen, die ihn mit mir 

teilen, sehr, sehr viel. 

Markus Bolowich, Pfarrer der Frauenkirche & St. Elisabeth in Nürnberg 

 
„Meinen Weg mit dem Jesus-Gebet zu gehen bedeutet für mich, Go�es Wir-

ken in meinem Leben einen Platz einzuräumen, mich ihm immer mehr zu 

überlassen“. 

Monika Walter, Hilpoltstein 

 
„Das „Jesus-Gebet“ bedeutet für mich: Ich richte mich bewusst auf die 

schweigende, aber wirksame Gegenwart Go�es aus und gebe mich ihrer um-

gestaltenden Kra9 hin. O9mals erlebe ich im Nachhinein, wenn ich die Ge-

betszeit schon beendet habe, dass ich erfüllt wurde mit Heilung, mit Klarheit, 

mit einer größeren Liebe. Ich dur9e Empfangen.  

Das erfüllt mich mit �efer Dankbarkeit“. 

Helga Lang, Gemeindereferen�n in Hilpoltstein 


