
Liebe Leserin, lieber Leser des Sonntagsgrußes zum 
13. Juni 2021,

‚heute‘ starten wir wieder mit Gottesdiensten in 
Präsenzform. 
Um 10 Uhr werden sich wieder echte Menschen treffen.
Das tut gut.
Ein Täufling und zwei Konfirmanden werden sich der 
Gemeinde vorstellen mit ihren Gedanken zum Thema 
‚Gott und Beten‘. 
Am kommenden Sonntag, 20.6.,  werden wir die drei dann 
taufen/ konfirmieren. Die anderen aus der Konfigruppe 
werden am 21./22.8. und 28./29.8. getauft bzw. konfirmiert.

In diesem Sonntagsgruß wollen wir Sie teilhaben lassen an 
dem Thema. 
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Zu wem bete ich, wer ist dieser Gott?

Für viele Menschen ist Gott eine wichtige Bezugsperson. Um
die Nähe zu ihm zu spüren, beten sie. Was oder wen stellen 
sich die Menschen vor, zu wem sie beten? Warum beten sie?
Die ist von Mensch zu Mensch anders.
Viele suchen im Gebet Schutz, Geborgenheit, Erleichterung, 
Vergebung, Hoffnung. 
Andere beten aus Respekt und Dankbarkeit. 
Manche beten um Kraft oder um sich zu entspannen. 
Für die einen  ist Gott ein Schöpfer, ein Wahrsager, ein Held, 
ein Retter, vielleicht sogar ein Erfinder. 
Für andere ist er ein Richter, ein Wunder, einer, der einfach 
alles schafft. 
In manchen Traditionen beten Menschen zu ihren Toten.
Es kommt auf die Religion an, in welcher Art und Weise die 
Menschen zu Gott beten.  
Aber das sind alles nur Vermutungen. Wer weiß, warum oder
zu wem die Menschen beten.    

Wie ist es bei Ihnen? 
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Wie stelle ich mir die Verbindung zu Gott vor?

Gott weiß immer, wo ich bin und was ich mache. 
Wenn was ist, kann ich immer mit ihm reden. 
Gott weiß ganz genau, wer ich bin. 
Warum bin ich hier? Weil Gott gesagt hat, dass ich hier hin 
gehen soll. 
Ist das ein schönes Gefühl, dass Gott alles über uns weiß? 
Ja, das ist es, weil man weiß, dass man in guten Händen bei 
Gott ist. 
Wie weiß Gott alles über uns, wie kriegt er das hin? 
Er kann uns von oben sehen und weiß dann, wo wir sind. 
Gott weiß, wie ich aussehe, deswegen brauche ich mich 
nicht zu verstecken. 
Gott behandelt niemanden schlecht, er liebt alle.
Die Verbindung zwischen mir und Gott ist mein Glaube.
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Wie antwortet mir Gott auf mein Gebet?

Wir alle haben bestimmt schon einmal gebetet, egal, ob in 
der Kirche, zu Hause oder vielleicht sogar auf dem 
Fußballfeld. 
Ich habe mit die Frage gestellt, wie antwortet mir Gott auf 
mein Gebet - und antwortet mir Gott überhaupt?

Gott antwortet durch Taten.
Gott antwortet durch Menschen.
Gott antwortet durch Worte.
Gott antwortet durch Barmherzigkeit.
Gott antwortet durch besondere Ereignisse.

Gott antwortet denen, die Hilfe benötigen.
Gott antwortet denen, die daran glauben.

Vielleicht antwortet Gott aber auch nicht, weil sich das 
Gebet bereits erfüllt hat.
Oder vielleicht antwortet Gott auch nicht, weil das Gebet 
nicht rein war, sondern das Gebetsanliegen negative 
Auswirkungen auf wen anderes hätte.

Ich bin zu dem Entschluss gekommen, dass Gott uns auf 
vielen unterschiedlichen Wegen auf unser Gebet antworten 
kann. 

Also: 
Glaube an seine Antwort und du wirst seine Antwort 
erhalten!

Luke, Felix und Leon aus der Konfigruppe 2021. 


