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25.02.2021: Donnerstag der ersten Fastenwoche 

 
"Betet füreinander, damit ihr geheiligt werdet!" (Jak 5,16) 
 

 

📖 Aus der Tagesliturgie: 

 

In der heutigen Tageslesung hören wir, wie die Königin Ester in stellvertreten-
dem Gebet für ihr Volk eintritt und Gott flehentlich um Rettung aus der Not 
bittet. 

 
Im Tagesevangelium ermutigt uns Jesus zum Gebet:  

Bittet, dann wird euch gegeben; sucht, dann werdet ihr finden; klopft an, dann wird 
euch geöffnet. Denn wer bittet, der empfängt; wer sucht, der findet; und wer anklopft, 
dem wird geöffnet. (Mt 7,7-8) 

 
 

💭 Betrachtung: 

 
Gebet gibt Kraft und Gebet schafft Verbindung! Gerade in diesen Zeiten, in denen wir 
genötigt sind auf ungewöhnliche Weise Abstand und Entfernung voneinander zu halten, 

kann das ein großer Trost sein.  
 

Der Dominikanerpater Titus Horten schreibt 1935 aus dem Gefängnis, in das er als 
Priester von den Nationalsozialisten gebracht wurde, an seine Schwester: 
„Gern will ich mit Dir jeden Morgen ins Heiligste Herz Jesu einkehren, uns dort einschlie-

ßen, dort wohnen und ausruhen, alles aus diesem göttlichen Herzen heraus betrachten, 
verstehen. Nun sei gesegnet oftmals am Tage, geliebt, gegrüßt im heiligsten Herzen 

Jesu. Sei gefasst und stark im heiligen Glauben. Beten wir weiter füreinander, dann 
treffen wir uns oft am Tag und sind in heiliger Zweisamkeit im heiligsten Herzen Jesu.“ 
 

Wie sehr kann Gebet Menschen über weite Entfernung verbinden! Alle Christen gehören 
zusammen! Wir alle sind in Christus verbunden. Wenn wir für andere beten, heiligen 

wir uns auch selbst. Im ersten Korintherbrief lesen wir: 
"Wenn darum ein Glied leidet, leiden alle Glieder mit; wenn ein Glied geehrt wird, freuen 
sich alle anderen mit ihm. Ihr aber seid der Leib Christi und jeder Einzelne ist ein Glied 

an ihm." (1 Kor 12, 26) 
 

Mein Tun für oder gegen Christus, mein Gebet oder mein unterlassenes Gebet ist nie 
allein meine Privatsache! Es betrifft immer die ganze Kirche, wie in einer großen Familie! 
Und mein Gebet trägt immer andere mit, sowie auch ich darin getragen bin. 

 
 

👍 Tagesvorsatz:  

Beten wir heute bewusst füreinander, für andere, beten wir gegenseitig für all unsere 
Sorgen und Anliegen und ganz besonders für die Familien in unserem Bistum. 
 


