
Man kann nicht dankbar  
und unglücklich zugleich sein! 

 

Gebet der liebenden Aufmerksamkeit 
Nehmen Sie sich am Abend ungefähr zehn Minuten Zeit. Die fol-
genden Schritte am Ende eines Tages können Ihnen helfen, be-
wusst zurückzublicken und den Tag „einzusammeln“: 
1. Ich nehme wahr, wie ich jetzt da bin. 
2. Ich richte mich innerlich auf Gott oder Jesus Christus hin aus, 
so wie mir das jetzt möglich ist.  
3. Ich bitte ihn, dass Er mir hilft, mich und meinen Tag heute mit 
offenen Augen und Ohren wahrnehmen zu können. 
4. Ich schaue, was mich jetzt bewegt und berührt, von dem, was 
ich heute erlebt habe. Sein liebevoller Blick erinnert mich daran, 
selbst mit Liebe (ohne Wertung und Urteil) zurückzublicken, wie 
ich heute mit anderen – mit Gott – mit mir selbst umgegangen bin. 
5. Ich blicke hin, wo ich Ermutigung, Trost und Hoffnung gespürt 
habe, und auch dahin wo ich Misstrauen, Angst und Entmutigung 
gespürt habe. 
6. Ich bringe Bitte, Dank, Klage, Lob, ... vor Ihn, wie im Gespräch 
mit einem guten Freund, einer guten Freundin. 
 (nach Ignatius von Loyola) 

 

 

„Ich kann beruhigt einschlafen und am Morgen  

in Sicherheit erwachen, denn Gott beschützt mich.“  
(Psalm 3,6) 
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