Jesus betet für uns
Hast du schon einmal mit Gott geredet? Ich schon. Ich bete nämlich. Gebet ist
etwas ganz Besonderes. Für Freunde ist es ganz normal, dass sie gerne
miteinander reden. Und Gott ist mein Freund. Auch Jesus hat gebetet.
Jesus ist auferstanden! Wir haben auch seinen Weg zum Vater im Himmel
gefeiert! Aber bevor Jesus gestorben ist, hat er für alle Menschen gebetet, für
alle Menschen, auch für dich und mich. Er weiß, Gott hat die Menschen lieb
und will, dass es uns gut geht.

Ich schreibe das Evangelium (in leichter Sprache) heute mal hier rein. Dann
könnt Ihr das Gebet von Jesus gleich hören.
(Johannes 17,1-11a)
Jesus betet für alle Menschen zu Gott.
Jesus betete zu seinem Vater im Himmel.
Jesus sagte:
Vater.
Jetzt ist es soweit.
Jetzt gehe ich zu dir.
Vater.
Ich habe hier auf der Erde alles zu Ende gemacht.
Hier auf der Erde habe ich alles getan, was du mir gesagt hast.
Vater.

Du hast die Menschen lieb.
Darum hast du mich zu den Menschen geschickt:
Damit ich ihnen alles von dir erzähle.
Jetzt bin ich fertig.
Die Menschen haben gut zugehört.
Die Menschen haben ihre Herzen für dein Wort auf gemacht.
Die Menschen haben gemerkt, dass ich wirklich von dir komme.
Dass du mich wirklich geschickt hast.
Vater.
Jetzt gehe ich zu dir zurück.
Dann bin ich nicht mehr auf der Erde.
Weil ich bei dir bin.
Aber die Menschen sind noch auf der Erde.
Die Menschen sind noch in der Welt.
Aber du bist bei ihnen.
Beschütze die Menschen.

Er weiß, dass es in unserer Welt immer wieder Trauriges und Böses gibt. So wie
auch Krankheiten (Corona). Manchmal sind wir auch Schuld, dass Andere, die
Eltern, Freunde oder jemand in unserer Nähe, traurig ist. Das tut uns dann oft
leid, aber wir können es nicht zurück nehmen. Mit Gott kann ich überall reden.
Ich kann ihm alles sagen. Gott hört immer zu und versteht mich. Gott hört
mich, egal ob ich flüstere oder ob ich laut rufe. Sogar wenn ich nur in Gedanken
ein Gebet spreche, hört er mich. Wenn ich etwas falsch gemacht habe und es
mir leid tut, kann ich Gott das sagen. Ihm können wir alles sagen, schönes
genauso wie trauriges. So, wie Jesus es getan hat und uns immer wieder
gezeigt hat. Nur wenn wir mit Gott sprechen, kann er wissen wie es uns geht.
Gott hört jedes Gebet. Und er möchte mir Gutes geben. Aber Gott möchte
auch, dass ich ihn darum bitte. Damit zeige ich ihm, dass ich ihn brauche und
ihm vertraue. Gott ist so groß, so gut und so wunderbar. Er ist mein Freund.
Und er möchte, dass ich mit ihm rede. Deshalb bete ich.
Auch du kannst beten. Gott möchte auch dein Freund sein.
Jesus möchte uns helfen und immer bei uns sein, auch wenn wir ihn nicht
sehen.

Jesus betet für uns, für dich und für mich. Er ist nicht mehr in dieser Welt, aber
Er sorgt sich für uns alle in dieser Welt.
Könnt Ihr Euch an das Bild im Garten Gethsemane erinnern? Da hat Jesus
gebetet. Vielleicht auch das Gebet für alle Menschen.

(Das Gebet von Jesus könnt ihr hier nachlesen: https://www.evangelium-inleichter-sprache.de/lesejahr-a-7-sonntag-der-osterzeit)

