
Liebe Schwestern und Brüder im Herrn,             17. Sonntag im Jahreskreis 2016

Gebet ist das Thema des heutigen Evangeliums. Was Beten ist, brauche ich nicht
erklären,  weil  wir  dies  immer  tun.  Was  Nichtbeten  heißt,  wissen  wir  alle,  weil  es
selbst erklärbar ist, zum Beispiel das Ungute, das Böse, das Kaputtmachende und
was zerstörerisch ist. Das Beten kann man lernen, ja sicher, aber auch sollte man
dies lernen? Hat Beten nicht mit dem Handeln etwas zu tun? Wir können stunden-
lang beten ohne etwas Gutes für die Mitmenschen zu tun. Ist mein Beten dann voll-
ständig? Wir können stundenlang etwas Gutes für die Menschen tun ohne ein Wort
des Gebetes, ist es dann auch ein vollständiges Gebet?  Mit dem Mund alleine beten
genügt nicht ohne das Herz und ohne die Seele in Gott verankert zu haben. Kann
man wirklich ein falsches Gebet sprechen? In einigen Ländern tun dies manche
Diebe  und  Räuber,  dass  sie  vor  ihrer  verdächtigen  Tat  im  Haus  Gottes  um  Erfolg
beten und sogar Geld in den Opferkasten einwerfen. Ist ihr Gebet gültig?

Das Gebet können wir nicht einengen und eingrenzen mit unseren Definitionen und
Überlegungen. Natürlich hat das Gebet etwas mit dem Gefühl zu tun. Wie fühle ich
mich nach meiner persönlichen Ausübung des Gebetes, bin ich zuversichtlicher ge-
worden, bin ich etwa erleichtert und zufriedener geworden? Alles kann ein Gebet
sein, wenn es wohltuend für mich ist und für meine Mitmenschen zur Wirkung
kommt. Wenn mein Handeln Ungutes bewirkt, kann es kein gutes Gebet sein. Inte-
ressanterweise kann man beten ohne etwas zu tun, aber nur einfach so zu sein, wie
herrlich und beharrlich einer sein kann. Zum Beispiel, ein makelloses Kind ist ein
inständiges Gebet zu Gott durch Sein in der Welt. Oder ein anderes Beispiel dazu.
Ich denke, keine Blume in der Welt verzweifelt an der eigenen Schönheit. Wenn
eine Blume an eigner Schönheit verzweifeln würde, wäre sie nicht so schön, wie sie
gerade eben ist. Ihr Dasein in der Welt ist selbst ein erfülltes und glückliches Leben.
Ein erfülltes und glückliches Leben ist ein inständiges Gebet. Das heißt, das Beten
verlangt von uns nicht unbedingt außergewöhnliche Leistungen, aber es muss nur
echt sein, wie wir eigentlich geschaffen sind.

Ich kann nur dies sagen, welches Verhalten wir im Gebet haben sollten: das Verhal-
ten im Gebet muss so sein wie Wasser in der Hand. Man versucht es festzuhalten,
verliert es, aber man gibt es hin mit einer Hingabe und Offenheit, aber es hält sich in
der Hand. So lehrt uns Jesus Christus heute wie man beten kann. Der Name Gottes
ist heilig. Sein Reich ist reichlich reich mit Erbarmen und Freude, wenn wir einan-
der verzeihen und vergeben können. Gott Vater im Himmel gibt uns allen alles, was
wir zum Leben brauchen. Darum sagte Er zu uns: „Bittet, dann wird euch gege-
ben; 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 (Lk

11,11)“.  Das heißt nicht, dass er uns unendlich betteln und suchen lässt, sondern Er
will,  dass  wir  das  Gottvertrauen  haben,  damit  wir  durch  Selbstvertrauen  das  Ver-
trauen an Gott nicht verlieren. Amen.


