Sich beschenken lassen
Gott ist Geheimnis! Auch das Gebet ist Geheimnis!
Bete Gott an, auch wenn deine Fragen an ihn
und über ihn bleiben! Er selbst ist die Antwort.
*
Gott macht keinen Unterschied bei den Personen!
Er hört auf alle! Die Frage ist nur,
ob man mit ihm spricht und ihm zuhört!
*
Sprich mit Gott lang oder kurz, wie es dir zumute ist!
Er versteht dich! Vernachlässige nur das Gebet nicht!
*
So mancher will mit dem Gebet
etwas von Gott verlangen, oder etwas von ihm erreichen.
Doch das Wesen des Gebets ist Liebe und Vertrauen! Sich beschenken lassen.
*
Nur beharrliches, langes Gebet
verwandelt und bringt zur Mystik.
*
Das Gebet ist keine Leistung! Beten heißt, Gott genießen
und sich von ihm umarmen lassen.
*
Wenn ein Wort dein Herz anspricht,
lass es immer wieder erklingen:
auch das ist Kontemplation.

Sich den ganzen Tag in Gott wissen
Alle großen Beter haben wie Christus
in der Stille der Nacht gern gebetet.
Eine Atmosphäre, die das Herz frei macht
für die Anliegen der Liebe, ist willkommen.
*
Pflege den Umgang mit Christus im Gebet,
im Brotbrechen und immer und überall.
Begegne ihm vor allem bei den Brüdern und Schwestern
und erleichtere den anderen, ihm in dir zu begegnen.
*
Es ist gut,
täglich sich einige Minuten für das Gebet zu nehmen.
Noch besser ist es,
sich den ganzen Tag in Gott zu wissen und zu erleben.
*
Das Gebet gibt dem Geist Tiefe und dem Herzen Weite.
Geistvolle, geistreiche und weitherzige Menschen sind der Segen Gottes für die Welt.
*
Mach aus deinem Gebet Apostolat
und aus deinem Apostolat Gebet.
*

Willst du froh und begeistert leben und arbeiten,
dann pflege das echte Gebet:
genieße die Liebe Gottes und bewundere ihn in seinen Werken.

Gebet ist immer Dialog
Wer Gott in der Stille begegnet,
begegnet ihm auch auf den Straßen.
*
Erhabenes, Edles, die Dynamik der Liebe
mit Sehnsucht anschauen
– die christliche Kontemplation –,
das macht reif in der Frische und frisch in der Reife.
*
Gott ist alles andere als Sadist,
und er hat keine Freude mit dem Masochisten. –
Christliche Sühne ist eigentlich
Beziehung der Liebe mit Gott und mit allen Menschen.
Die Liebe Gottes ist die Heimat der Christen.
*
Es ist ein schönes Gebet, wenn du zum Herrn sagst:
„Los von mir – hin zu dir – eins mit dir – neu aus dir.“
*
Das Gebet ist immer Dialog.
Das Gebet zielt auf das Du.
*
Das Schweigen gehört auch zum Gebet:
um besser zu hören!
Um dem Spontanen Raum zu geben.
*
Lies gute Bücher!
Denk über das Gelesene nach!
Begründe!
Eigne dir das Gute an!
Aus dem Heft Josef García-Cascales, „Die verborgene Kraft“ –
Zur Mystik des alltäglichen Lebens

