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Ich bete, weil…. 
 
    Gott mich dabei anblickt, 
  
       es ist Gottes Augen Blick mit dir und mir! 
 
 
Liebe Geschwister, gibt es etwas Schöneres und Persönlicheres mit unserem Herrn als das? 
 
Und? Wann hattest du das letzte mal deinen Augen Blick von deinem Gott. 
 
Letzten Sonntag? Ist schon eine Weile her? Kann ich überhaupt beten? Das hat bei uns doch 
immer Vater oder Mutter oder der Priester gemacht. Das hat mir keiner beigebracht. Und wenn 
ich was falsches bete? Ach, ich glaube ich lass das lieber. Wenn es für mich wichtig wird, dann 
wird es schon funktionieren, sind ja alle Gesund bei mir. Habe ich gerade gar keine Zeit zu. Es 
beten so viele da ist bestimmt was Wichtigeres dabei als das was ich gerade vielleicht zu sagen 
hätte. Der liebe Gott soll lieber den anderen zuhören die haben bestimmt größere Probleme als 
ich. 

So jetzt reicht es aber, 
mit Ausreden. 
 

Ich werde bald 57 Jahre jung und habe so einige Gebete gehört, in der Familie, in der Gemeinde, 
auf Hochzeiten, auf Taufen auf Konfirmationen, auf Beerdigungen und tatsächlich doch auch 
schon einige von mir selber. 
 
Nicht eins davon war falsch, nicht eins davon war doppelt, nicht eins davon war wichtiger als das 
andere, nicht eins davon ging nicht zu unserem Gott, und da ich Glaube hat Gott auch jedes 
einzelne gehört. Egal wer es gebetet hat, denn da gibt es keine Reihenfolge der Beter. Egal ob 
Apostel oder einfaches Gemeindemitglied oder gar nicht in der Kirche eingetragen, jedes Gebet 
zu Gott kommt an. 
 
Und mir sind jetzt mit unserer Überschrift die Augen geöffnet worden.  
 
Gott hört mich nicht nur, er sieht mich auch, wenn ich mit Ihm rede. Seitdem Bete ich tatsächlich 
mehr, denn ich möchte das er mich sieht, sein Kind, das er sich selber ausgesucht hat. 
 

Dich und mich. 
 
Ich denke mir das du so wie ich auch mit unserem eigenen Vater gesprochen haben und wir uns 
gefreut haben, wenn er uns dabei angesehen hat, mit uns gelacht hat, mit uns geweint hat, es 
war für uns wichtig wahrgenommen zu werden. 
 
Gott nimmt dich und mich war, wir müssen nur mit Ihm reden, das nennt sich beten. 
        
         (Gemeindeältester Uwe Clemens) 
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