
 

Gedanken zum Tag –  

kleine Mutmacher zur Heiligen Schrift 
 

Samstag der 6. Osterwoche 
Bibelstelle: Johannes Joh 16, 23b-28 

(Was ihr vom Vater erbitten werdet, das wird er euch in meinem Namen geben.) 

Ein Gebet ist etwas ganz Besonderes. Es gibt so viele Arten zu beten, wie es Menschen auf 

der Welt gibt. Die Menschen kommen mit ihrer Lebenswirklichkeit zu Gott im Vertrauen 

darauf, dass Gott die Gebete hört und erhört. Gott ist nun kein Wunschautomat, dennoch 

ist er immer für uns da – um uns herum und dadurch unser Gegenüber. Er liebt uns 

Menschen und hat ein offenes Ohr für uns – oder besser noch ein offenes Herz. Gott liebt 

jede und jeden von uns. In diesem Wissen geschieht Vertrauen und Sicherheit. Dies sind 

die Kraft des Glaubens und die Kraft des Gebets. Gott und Mensch in enger Verbindung. 

 

Jesus ist für uns das Bindeglied zu Gott – auch heute wird dies in unserem Bibeltext 

deutlich. Damit will Jesus seinen Freunden und den Menschen Mut machen. Mit Jesus hat 

sich etwas verändert – er hat die Welt verändert und uns Menschen das Reich Gottes 

verkündet, das hier auf der Erde beginnt und seine Vollendung findet im Himmel – in 

Gottes Ewigkeit. 

 

Wie kann so ein Gebet aussehen? 

Vielleicht kurz innehalten, durchatmen, an Gott denken, an nichts denken, in den 

Himmel schauen, das Vaterunser sprechen, die Augen schließen, in die Kirche gehen, in 

den Wald gehen, meditieren, … Sicherlich fallen Ihnen noch mehr Anlässe und Gebete 

ein. Grundsätzlich passt ein Gebet doch in jede Situation. 

  

Zu Beginn jeder Religionsstunde bete ich mit meinen Schülerinnen und Schülern – kein 

festes Gebet, sondern jedes Kind betet mit seinen eigenen Worten ein Bitt- oder 

Dankgebet. Diese individuellen Gebete ergeben am Ende das Gebet von uns allen am 

Beginn der Religionsstunde. Ich nehme dazu eine Kerze, die die Anwesenheit Jesu 

verdeutlichen soll. Jesus ist da – immer und überall.  

Es tut gut, sich das bewusst zu machen und dann lade ich Sie zum Beten ein. Heute in 

besonderer Weise, gerade mit den Worten, Gedanken und Gefühlen, die Ihnen beim Lesen 

dieses Textes in den Sinn kommen. 
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