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Rat 

 
 

 

Die Gabe des Rates – was ist das? 

Manchmal steht man ratlos vor einer Situation und weiß nicht recht, was man tun oder wie 

man sich entscheiden soll. Bestimmt hast du das schon einmal erlebt. Welchen Zweig in der 

Schule soll ich wählen? Wen soll ich als Pate wählen? Dann ist es sehr hilfreich, wenn man sich 

einen Rat holen kann. Bei jemanden, dem man vertraut, der mich selbst gut kennt, der es gut 

mit mir meint, der Lebenserfahrung hat. Ein Rat kann aber immer nur eine Beratung sein, 

entscheiden muss ich schließlich doch selbst. 

 

 

 

Wer rät mir? 
 

Wie ist das bei dir? Machst du gerne die Dinge mit dir selber aus, oder holst du dir auch Rat in 
schwierigen Situationen? 
 

 In welchen Situationen hat du dir denn schon Rat gesucht? Warst du gut beraten? Bei 
wem holst du dir Rat? Es ist sicher gut, mehrere Leute an der Seite zu haben, die man um 
Rat fragen kann, je nachdem, worum es geht, ähnlich den Telefonexperten für 
verschiedene Themengebiete bei der Sendung Wer wird Millionär. Man kann ein Gespür 
dafür entwickeln, mit wem man am besten worüber reden kann. Die Schwester kann ich 
bei Mathe fragen, der Papa weiß, wie man einen Hasenstall baut, die Oma ist für 
Liebeskummer zuständig, … 
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 Dein Pate/deine Patin sollte auch so ein Ratgeber für dich sein können. Worüber kannst 
du mit ihm/ihr gut reden? 

 

 Ratschläge gibt es manchmal viele, mehr als einem lieb ist. In Buchläden und im Netz 
schwirrt auch viel Unsinn herum. Da gilt es gut zu unterscheiden! Was meinst du, woran 
erkennt man einen guten Ratgeber? 

 

 Als Christen dürfen wir natürlich auch Gott um Rat fragen. Er redet nicht immer so 
deutlich wie wir uns das wünschen, aber er gibt doch Antwort: in einem Lied (das ist mir 
erst heute Morgen beim Gebet wieder passiert), in einem Bibelvers, in einem Erlebnis, … 
Gott ist da ziemlich kreativ. Man muss „nur“ gut hinhören und hinsehen. Bitte Gott um 
den Geist des Rates, wenn du etwas entscheiden willst. 

 

 Schreibe ein Elfchen: 
________________ 

________________ _______________ 

________________ ________________ ________________ 

________________ ________________ ________________ ________________ 

________________ 

 
Hier ein Versuch: 

Weggabelung. 
Alles neu. 

Was ist gut? 
Ich frage einen Freund. 

Rat! 
 
Wir wünschen dir viel Freude mit den Vorschlägen und gute Ratgeber an deiner Seite! 
Und wir freuen uns, wenn du uns dein Elfchen per Mail zusendest (christian.glaser@bistum-
regensburg.de). 
 
Deine Firm-Mütter und Gemeindereferent Christian Glaser 
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