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Modelle für den Brennenden Dornbusch

Der Ruf des Brennenden Dornbusches beinhaltet eine gemeinsame Vision, die vielgestaltige Anwendungen finden wird innerhalb der verschiedenen Strukturen, die sich von ihm ansprechen lassen, ob dies nun die katholische Charismatische Erneuerung ist oder eine Pfarrei, eine Diözese oder eine Stadt, eine kirchliche Bewegung oder eine neue Gemeinschaft, andere Kirchen und Gemeinden oder kirchliche Gemeinschaften. Unten sind einige Modelle aufgeführt, die auf verschiedene Art auf die oben genannten Konzepte angewendet werden können und eine Antwort sind auf das Drängen Johannes Paul II: „Unsere christlichen Gemeinden müssen echte ‚Schulen’ des Gebets werden, wo die Begegnung mit Christus nicht nur im Flehen um Hilfe Ausdruck findet, sondern auch in Danksagung, Lob, Anbetung, Betrachtung, Zuhören, Leidenschaft der Gefühle bis hin zu einer richtigen ‚Liebschaft’ des Herzens.“.( Papst Johannes Paul II, Novo Millennio Ineunte, 6. Jan. 2001, Nr. 33)
 
Gebetsvigil “Brennender Dornbusch” 
Anbetungs- und Fürbittvigilen „Brennender Dornbusch“ können 3-4 Stunden oder die ganze Nacht dauern. Das unten vorgeschlagene Model muss immer für die Führung des Hl Geistes offen bleiben.

Lobpreis: 45 – 60 Minuten 
Anbetung: 30 – 60 Minuten vor dem Allerheiligsten – eine Zeit, in der man das “Gesicht Jesu betrachtet”, um unsere Herzen darauf auszurichten “von Christus her neu anzufangen” – eine Zeit, in der wir unsere Lasten und Leiden mit dem “Kreuz Jesu” vereinen
Fürbitte: eine Zeit für charismatische Fürbitte in den Gaben des Heiligen Geistes (als Fürbittform des Sprachengebets, das “abc” Modell (s.u.)). Eine kurze Lehre über Fürbittgebet könnte hierbei gehalten werden, besonders auch über den Gebrauch des Sprachengebets dabei. Wird eine Lehre gehalten, ist es am besten, man beginnt mit einer kurzen Lobpreiszeit, gefolgt von der Lehre und darauf einer längeren Zeit des Lobes und dann der Fürbittzeit. Andere Fürbittformen, je nach der unterschiedlichen Spiritualität der beteiligten Gruppen können eingesetzt werden.
Individuelles charismatisches Gebet: gewöhnlich in Dreiergruppen (vorzugsweise unter Gebrauch der Fürbittform des Sprachengebets). Auch andere Formen können eingesetzt werden.

Brennender Dornbusch – Gebetsvigilien können regional, diözesan- oder stadtweit stattfinden (zum Beispiel regelmäßig alle zwei Monate). Man sollte sie nicht als Evangelisationseinsatz abhalten, sie richten sich primär an alle, die in der Erneuerung sind.  

Ein einfaches “ABC” der charismatischen Fürbitte mit dem Sprachengebet 
A.	Bringe die Intention in Jesu Namen vor den Vater
B.	Halte Fürbitte mit Hilfe des Sprachengebets, bis dieses von selbst zu Ende kommt
C.	Bringe Dank- und Segensgebete im Glauben, dass der Heilige Geist weiß, wie wir dem vollkommenen Willen des Vaters entsprechend für diese Intention eintreten können (Römer 8,26-28) 
Bei Gruppen ist es notwendig, dass eine Person das Treffen leitet. Es kann vorkommen, dass keine Eucharistische Anbetung möglich ist. In diesem Fall sollte man eine Anbetungszeit mit Lobpreis und Schriftstellen über Anbetung (d.h. Psalmen und Offenbarung 4 und 5) abhalten.

Brennender Dornbusch – Tag und Nacht
Diese Erfahrung, im Rahmen der Initiative Brennender Dornbusch das Allerheiligste Tag und Nacht, unablässig anzubeten eignet sich gut für die Zeit der Pfingstnovene oder des Pfinsttriduums sowie für Vigilen, die die ganze Nacht dauern sowie für ein “Brennender Dornbusch Gebetszelt” in Verbindung mit Konferenzen und Gebetshäusern.

Vier je zweistündige Einheiten, die je dreimal  während 24 Stunden wiederholt werden ist ein Grundkonzept für die unablässige Anbetung vor dem Allerheiligsten und die Fürbitte rund um die Uhr. Themenvorschläge für die verschiedenen Einheiten sind:

Stille  – Herz an Herz mit Jesus
Erneuerung der Kirche - Fürbitte für den Leib Christi
Einheit der Christen - Heilung und Versöhnung der Braut Christi 
Erneuerung der Gesellschaft - Neuevangelisation und Bekehrung der Sünder

Alle Teilnehmer können in Einheiten von 2-4 Stunden (jeweils mit einem Leiter und einem Gebetsteam) eingeteilt werden.
Die erste Einheit hat meist 2 Teile: Lobpreis und Stille. Die zweite, dritte und vierte Einheit haben normalerweise 3 Teile: Lobpreis, Anbetung und Fürbitte.

Modell “Gebetshaus” Brennender Dornbusch
Es können beispielsweise regionale, diözesane oder stadtweite Gebetszentren für Anbetung und charismatische Fürbitte eingerichtet werden. Das Folgende ist eine Beschreibung des Gebetshauses, wie es in Rom in der Region Latium 1997 eingerichtet wurde. Es kann als Startmodell für ein Gebetszentrum dienen, in dem dann später einmal Tag und Nacht gebetet wird.

Organisation eines Gebetszentrums
Man braucht einen festen Ort, vorzugsweise eine Kapelle, wo die Anbetung des Allerheiligsten stattfinden kann.
Am geeignetsten ist ein geographisch zentral gelegener Ort.
Je nachdem wie viele Gruppen oder Leute teilnehmen, sollte man fünf bis sechs Gebetstage pro Woche ansetzen.
Eine Uhrzeit sollte festgelegt werden, obwohl dies von der jeweiligen Situation abhängig ist. In Lazio kamen die Gruppen von 10 bis 15 Uhr. 

Organisation der Gruppen für das Zentrum
Jede charismatische Gebetsgruppe der Region oder Diözese sollte gebeten werden, mit einem Fürbittteam teilzunehmen, im Detail muss das der regionale oder diözesane Koordinator mit seinem Team entscheiden.
Die ideale Situation wäre ein Fürbittteam von drei bis fünf Leuten aus jeder Gruppe. Die Zahl der teilnehmenden Gruppen legt fest wie oft jede Gruppe dient, d.h. eine Gruppe in einer Region oder Diözese mit 70 Gruppen, wie Latium, bräuchte jeweils nur alle zweieinhalb bis drei Monate ein Team zu schicken, je nachdem wie viele Tage im Monat und wie viel Stunden am Tag der Gebetsdienst dauern soll. 

Mögliche Organisationsformen:
Halte ein Treffen mit allen Gebetsgruppenleitern (bzw. deren Team), die an dem Projekt beteiligt sind. Organisiere eine “Gebetsschule” für die Leiter und die Teilnehmer. Erstelle einen Kalender über drei bis sechs Monate mit einem Plan für den Gebetsdienst der Fürbittteams der Gruppen.
Jemand sollte sich um den Gebetsplan kümmern und die jeweilige Gruppe eine Woche, bevor ihr Dienst an der Reihe ist, zur Erinnerung anrufen. Sollten sie Unvorhergesehenerweise nicht kommen können, kann eine andere Gruppe einspringen. Dem Leiter oder Leitungsteam kann eine Woche im voraus ein Brief mit allen nötigen allgemeinen Informationen und besonderen Intentionen für die Fürbitte zugeschickt werden.

Die Gebetsvigil “Brennender Dornbusch” ist der Schlüssel für eine erfolgreiches Modell “Gebetshaus”.
Wir sollten stets offen bleiben für Überraschungen des Heiligen Geistes, der uns vielleicht neue Wege führen will, wenn wir darin wachsen “Brennende Dornbüsche” der Liebe zu werden, und die Kraft empfangen, die Pfingstgnaden der Welt mitzuteilen, damit sie durchdrungen wird von der “Pfingstkultur”.

„Gott aber sollte seinen Auserwählten, die Tag und Nacht zu ihm rufen, nicht Recht schaffen und sollte sie lange warten lassen? Ich sage euch: schnelle wir er ihnen Recht schaffen. Doch wird der Menschensohn, wenn er kommt, Glauben finden auf Erden?“ (Lk 18, 7-8)

