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Für die einen ist es unvorstellbar, sich damit zu beschäftigen. 

Für die anderen ist es die große Leidenschaft. 

 

Wie auch immer – eines ist sicher: Wer Puzzles legt, braucht Geduld, Ruhe 

– und einen Blick für Farben und Formen. 

 

Am Ende wird er – oder sie – mit einer einmaligen Erfahrung belohnt: Ein 

Bild, das ursprünglich in Hunderte oder gar Tausende von kleinen 

Bruchstücken zerlegt war, hat sich zu einem Ganzen zusammengefügt.  

 

Freilich: Das Bruchstückhafte bleibt auch nach Beendigung der 

Meisterleistung. Die einzelnen Teile sind im Gesamtbild sichtbar – die 

Rillen und Kanten lassen sich nicht zum Verschwinden bringen. 

 

Doch sie haben sich zusammengefunden. Sie greifen ineinander. Sie halten 

zusammen. Und so ist – aller Rillen und Kanten zum Trotz – ein ganzes 

Bild entstanden.  

 
 
 

 



 

 Evangelium nach Johannes (Joh 17,1.6.11.12.15.17-18) 

Jesus hob seine Augen auf zum Himmel und sprach: Ich habe deinen 

Namen den Menschen offenbart, die du mir aus der Welt gegeben hast. Sie 

waren dein, und du hast sie mir gegeben, und sie haben dein Wort bewahrt. 

Und ich bin nicht mehr in der Welt; sie aber sind in der Welt, und ich komme 

zu dir. Heiliger Vater, erhalte sie in deinem Namen, den du mir gegeben 

hast, dass sie eins seien wie wir. Solange ich bei ihnen war, erhielt ich sie in 

deinem Namen, den du mir gegeben hast, und ich habe sie bewahrt, und 

keiner von ihnen ist verloren außer dem Sohn des Verderbens, damit die 

Schrift erfüllt werde. Ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, 

sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Heilige sie in der Wahrheit; 

dein Wort ist die Wahrheit. Wie du mich gesandt hast in die Welt, so habe 

auch ich sie in die Welt gesandt. 

 

 

Es ist bekannt als das Hohepriesterliche Gebet. 

 

Ein Gebet, das ganz weit ausholt und etwas zusammenbringt, verdichtet zu 

einem großen Ganzen, einem Bild, das uns zeigt, was Beten heißt und was 

Beten bewirken kann: 

 

Jesus dankt für die Menschen, die ihm anvertraut sind. Er bittet um ihre 

Bewahrung. Er trägt Sorge um sie – wie ein Hirte Sorge trägt um das ihm 

Anvertraute. Er drückt seine Liebe ihnen gegenüber aus. Er lässt sie 

Vertrauen fassen in die Begleitung und Verlässlichkeit Gottes. 

 

Danken. Bitten. Sorgen. Lieben. Vertrauen – die fünf Puzzlesteine des 

Betens. 

 

Denn Beten ist mehr als einfach nur „reden“. 

 

 

Beten ist Unterbrechung des Alltags. 

Es ist bewusstes Innehalten und Sammeln. 

Und sei es nur für ein paar Sekunden. 

 

Beten ist Zurück-Treten. Die Dinge aus einer neuen, anderen Perspektive 

sehen, weil man sie unter den Blickwinkel des Glaubens stellt. 



 

Beten ist Verbunden-Sein. 

Verbunden-Sein mit Gott, Verbunden-Sein mit Menschen. 

 

Beten ist Solidarität: Kaum jemand, der betet, betet nur für sich. 

Gebet geht viel weiter – es ist Bitte und Für-Bitte. 

 

Beten bringt etwas in uns und zwischen uns zusammen. 

Es sammelt, bringt Dinge auf den Punkt. 

Indem wir aussprechen können, was uns auf dem Herzen liegt, werden 

Dinge geordnet, fügen sich unsere Anliegen im Zwiegespräch mit Gott 

zusammen wie Puzzlesteine. 

 

 

Nicht alle Rillen und Kanten unseres Lebens werden deshalb gleich 

verschwinden. 

Auch Beterinnen und Beter bleiben Menschen mit Ängsten und Sorgen. 

 

Aber sie wissen, dass sie einen Raum haben, immer geöffnet, um zur 

Sprache zu bringen, was uns bewegt. Einen Raum, in dem Gott ganz bei 

uns ist, um zusammenzubringen, was uns im Leben durcheinandergeraten 

ist. 

  



 

 Gebet 

Herr Jesus Christus, 

 

manchmal fällt es mir schwer, das Beten. 

Da geschieht so viel in mir und um mich herum. 

Da habe ich das Gefühl, dass mich keiner hört. 

Da fehlen mir die Worte, mit denen ich meine Gedanken ordnen kann –  

Da kann ich nur noch seufzen: Ach, Gott! 

 

Manchmal, da geht mir das Herz über. 

Dann kann ich gar nicht anders, als dich zu loben. 

Da spüre ich ganz tief in mir: Du bist der Gott, der uns sieht. 

Du bist der Gott, der uns antwortet. 

Du bist der Gott, der sich erinnern lässt an seine Liebe. 

Bis ans Ende der Zeit. 

 

 

Herr Jesus Christus, 

ob ich nun stumm bin oder voller Töne –  

ob ich nur seufzen kann oder freudige Zwiesprache halten mit dir –  

auf dich vertraue ich. 

Auf dich zähle ich. 

Und ich danke dir, dass du mich immer hörst. Der du von den Toten 

auferstanden bist und lebst für mich in Ewigkeit. Amen. 

 


