
Das Wort zum Montag 

Kirchengemeinde Böhringen 

Gelobt sei Gott, der mein Gebet nicht verwirft noch seine Güte von 

mir wendet. Psalm 66,20  



Liebe Leserinnen und Leser, 

wer betet, spricht sich aus. Wie gut es tut, sich aussprechen zu können, emp-

finden wir in diesen Wochen sehr. Kurze Begegnungen an der Haustüre wer-

den zu wertvollen Momenten, sind ein Geschenk. Wir empfinden nicht mehr 

die Flut oft oberflächlicher Begegnungen, sondern es sind eher schmale Bä-

che mit aber sehr wertvollem frischem Wasser. Alles ist irgendwie langsamer 

geworden.  

Ich stelle mir vor, dass Gott schon immer vor meiner „inneren“ Haustüre 

steht. Er wartet, dass ich die Tür öffne. Und dann spreche ich mich aus. Lege 

mein ganzes Leben vor ihn hin. Ich stehe zu meiner Bedürftigkeit. Gott sieht 

die Tränen meiner Trauer, die Fragezeichen meiner Zweifel, den Jubel meines 

Danks. Gott  wendet sich nicht ab, sondern mir zu. Kann es sein, dass die her-

ausfordernde Zeit auch Chancen bietet? Wieder oder ganz neu mit dem Be-

ten einzusteigen und dann zu erfahren: Gott ist da, unbegreiflich nah. Ich 

nehme seine Güte wahr. Er lässt mich nicht allein.  



Als Merksatz hatten wir es im Konfirmandenunterricht schon einmal gehört:  

„Das Gebet ist ein Reden des Herzens mit Gott in Bitte und Fürbitte, Dank und 

Anbetung.“ 

Ein Lebensstil mit geöffneter Herzenstüre. Alle Bereiche kommen vor. Bitten ist 

ausdrücklich gewünscht. Fürbitte ist ein Akt christlicher Solidarität und verbin-

det uns als Gemeinde miteinander. Im Danken kommt Neues ins Leben hinein. 

Anbetung lässt etwas von der Schönheit und Größe Gottes ahnen.  

Wer betet, lässt sein Herz sprechen. Wer betet, darf damit rechnen, dass Gott 

sich ihm/ ihr zuwendet. 

Ich wünsche Ihnen/ Dir gute Gesprächszeiten mit unserem Gott.  

Ein herzlicher Gruß von Ihrem/Deinem  



Ich selber kann und mag nicht ruhn, 

des großen Gottes großes Tun 

erweckt mir alle Sinnen; 

ich singe mit, wenn alles singt, 

und lasse, was dem Höchsten klingt, 

aus meinem Herzen rinnen .  


