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Liebe sei Tat
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www.barmherzigkeitsjahr.de

Zuwendung und liebevolle Hinwendung, 
auch ohne Gegenleistung – 

das ist Barmherzigkeit. 

Für Christen ist sie nicht nur 
eine schöne Geste, 

sondern eine der Haupttugenden.

Dass der Mensch 
zur selbstlosen Barmherzigkeit fähig ist, 

kennzeichnet ihn als direktes Abbild Gottes, 
der die Liebe und Barmherzigkeit

selbst ist.

Eine Multimedia-Reportage der 
Katholischen SonntagsZeitung. 

Schauen Sie doch mal rein!

 Buchtipp

Peter Dyckhoffs neues Buch „Bete 
ruhig“ beginnt mit einer persönli-
chen Geschichte: Sein aus dem Krieg 
heimgekehrter Vater baute für den 
Jungen eine rudimentäre Schaukel, 
auf der er nach anfänglicher Angst 
ein wachsendes Gefühl von Freude 
und Freiheit erlebte, wie er höher 
und immer höher durch die Luft 
schwang. Dyckhoff malt sich dann 
aus, wie es gewesen wäre, wenn 
besorgte Verwandte die Schaukel 
bequem und sicher mit einem Dach, 
Polstern und Trittbrett ausgestattet, 
das heißt schwer und unbrauchbar 
gemacht hätten: Alle Leichtigkeit 
wäre dahin gewesen.
Die Redensart „Weniger ist mehr“ 
bewahrheitet sich auch im geistli-
chen Bereich: Wer sich arm macht 
vor Gott, alles abwirft, was nicht zu 
ihm gehört, wird offen und transpa-
rent für die Liebe Gottes und seinen 
Heiligen Geist. Dyckhoffs Anliegen 
ist es, dem Menschen von heute Er-
leichterung von der Unruhe und dem 
Ballast des Alltags zu verschaffen. 
Dazu eignet sich das sogenannte 
Ruhegebet, eine anderthalbtau-
send Jahre alte Gebetsübung, die 
im Grunde auf die Art und Weise 
zurückgeht, wie Jesus selber bete-
te: im Rückzug von denen, die ihm 
keine Ruhe lassen wollten, und in 
der Gegenwart des Vaters. Dieses 
Ruhegebet lässt sich leicht erlernen 
und praktizieren. Es besteht aus der 
Anrufung des heiligen Namens Jesu 
oder dem Aussprechen eines kurzen 
Gebetswortes sowie der Achtsam-
keit auf diesen Namen oder dieses 
Wort, um unangestrengt andere Ge-
danken fernzuhalten und in der Ge-
genwart Gottes zu verweilen.
In „Bete ruhig“ führt der  Theologe, 
Priester und geistliche Autor Peter 
Dyckhoff Schritt für Schritt zum Ru-
hegebet hin. Ein erster Schritt ist, 
verführerischen oder dunklen Ge-
danken nicht mehr sofort nachzu-
geben, sondern sie mit einem oft 
zu wiederholenden Wort Gottes zu 
vertreiben. 
Jeden Tag soll sich der Beter – wie 
es Beruf oder Alltag zulassen – eine 
bestimmte Zeit zum Innehalten neh-
men. Dazu empfiehlt es sich, jeden 
Tag einen ungestörten Ort zu einer 
bestimmten Zeit aufzusuchen und 

Abstand zu störenden Gedanken zu 
nehmen.
Das bedeutet, bewusst loszulassen, 
vielleicht von Gewohnheiten, Denk-
mustern, Bestrebungen. In diesem 
leeren Raum lernt der Betende, wie-
der zu staunen und das Sein des „kör-
perlichen, geistigen und seelischen 
Lebens“ wieder als „unverdientes 
Geschenk“ wahrzunehmen. 
Zugelassen, jedoch nicht absichtlich 
durchdacht soll dagegen werden, 
was immer wieder ins Bewusstsein 
drängt, wenn Zweifel aufkommen.
Der Betende wird durch tiefere 
Einsichten gestärkt aus ihnen he-
rausgehen: „Es werden all unsere 
Ichstrukturen aufgegeben, und wir 
empfangen sie auf neue Weise – 
erfüllt mit neuem Leben und neuer 
Kreativität.“ Die innere Einkehr, das 
In-sich-Hineinhorchen und -fühlen 
macht sensibel und feinfühliger für 
die Umwelt, das eigene Selbst und 
letztlich für die „leise Sprache Got-
tes“.
Jesus Christus selber ist das beste 
Beispiel für die Kraft, die diese Ge-
betsform spendet: Als er nach seiner 
Taufe für 40 Tage in die Wüste ging, 
konnte er Versuchungen des Teu-
fels mehrmals widerstehen, indem 
er Worte aus dem Alten Testament 
betete. Deutlich sichtbar wird die-
se Kraft auch bei der Kreuzigung in 
den Worten: „Vater, in deine Hände 
lege ich meinen Geist“ (Lk 23,46). 
Jesus ist vollkommen eins mit sich 
und Gott und erweist so Gottes Lie-
be durch alle Bosheit und alles Leid 
hindurch.
„Bete ruhig“ ist ein Lese- und Anlei-
tungsbuch für diese Gebetsweise, 
mit der Schritt für Schritt mehr Ge-
lassenheit und innerer Friede erlangt 
und bewahrt werden kann. Wie ein 
Dialog geschrieben, erinnert das 
Buch an Werke antiker Philosophen. 
Durch die persönliche Anrede erfährt 
der Leser einfühlsame Zuwendung. 
Ebenso geht Peter Dyckhoff so be-
ruhigend auf etwaige Fragen ein, 
die sich dem Betenden unweiger-
lich stellen. Antworten durch das 
Bibelwort vermitteln zudem eine 
besondere Nähe: den Eindruck eines 
Zwiegesprächs mit Gott, wie das Ru-
hegebet es ermöglichen kann.
 Lydia Schwab

Nichts ist schwer,  
sind wir nur leicht
BETE RUHIG 
Peter Dyckhoff
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