
Liebe Schwestern und Brüder im Herrn,                    29. Sonntag im Jahreskreis 2013 

ist der Glaube an Gott und an die Wirkung des Betens vernünftig? Habe ich Recht und 
Anspruch darauf, dass meine Bitten erfüllt werden müssen? Wie soll ich mich 
verhalten, wenn ich weiß, dass meine Bitten nicht erhört werden? Soll ich aufhören zu 
beten?  

Ich muss wirklich sagen, wenn ich Bittgebete verrichte, muss ich auch wissen, worum 
ich bete. Manche Menschen beten erst dann, wenn sie wissen, dass sie selber nicht in 
der Lage sind, ein Problem ohne Hilfe Gottes zu lösen. Das heißt, ich brauche Gott nur  
dann, wenn ich etwas aus eigener Kraft nicht schaffen kann. Dies ist eine falsche 
Einstellung zum Gebet. Der Glaube im Gebet ist sehr wichtig. Ich habe neulich 
gelesen, dass sich ein Mädchen in den USA umgebracht hat. Der Grund dafür war, 
weil  seine  Kolleginnen  auf  seine  Frage  im  Internet:  „Wie  kann  ich  einen  Freund  als  
Lebenspartner gewinnen?“ zur Antwort gaben, dass es keinen Freund als Partner 
gewinnen könne, weil es nicht hübsch genug sei. Deshalb bliebe nur der Selbstmord 
übrig. Da fehlten bei dem Mädchen das Selbstvertrauen und der Glaube an sich selbst. 
Schade! Mein Gebet muss auch aus dem Glauben und dem Gottvertrauen 
herauskommen.  Der Glaube muss auch vernünftig vertretbar sein. Einer, der nie einen 
Lottoschein gekauft hat, kann nie im Lotto gewinnen. Einer kann nicht annehmen, dass 
es morgen keinen Sonnenuntergang mehr geben werde, weil er darum gebetet hat.  

Was macht das Beten vernünftig? Wenn ich bete, bekenne ich, dass ich nur ein 
Mensch bin, der die Hilfe Gottes braucht. Wenn ich bete, bin ich fest überzeugt, dass 
Er  größer  und  mächtiger  ist,  dass  Er  mir  in  meiner  Not  helfen  kann,  weil  ich  kein  
fremder Körper in der Galaxie der gesamten Schöpfung, sondern ein Abbild Gottes 
bin. Obwohl ich keinerlei Anspruch darauf habe, dass meine Bitten erhört werden 
müssen,  weiß  ich  wohl  als  Kind  Gottes,  dass  ich  das  Recht  habe  zu  bitten  und  zu  
beten. Weil er mich besser kennt als ich mich selbst, wird Er mir dabei helfen. Dafür 
haben wir viele Zusagen Gottes in der Bibel: „Denn wer bittet, der wird bekommen. 
Wer sucht, der findet. Und wer anklopft, dem wird geöffnet“ (Lk11,10). „Rufe mich an 
in  der  Not,  so  will  ich  dich  erretten  und  du  sollst  mich  preisen“  (Psalm 50, 15). „Hört 
niemals auf zu beten“ (1. Thes. 5,17). „Ihr werdet alles bekommen, wenn ihr nur im festen 
Glauben darum bittet“ (Mt 21,22). 

Wenn dies nicht der Fall wäre, würden Milliarden von Menschen weltweit tausende  
Jahre lang, unabhängig von ihrer Religionszugehörigkeit ununterbrochen umsonst 
beten. Wenn die gläubigen Menschen heute noch beten, ist es ein Beweis dafür, dass 
sie glauben, was sie im Gebet erhoffen. Das wurde ganz genau im heutigen 
Evangelium verdeutlicht durch das Gleichnis von der aufdringlichen Witwe und dem  
rücksichtslosen Richter. Wenn der Richter der Witwe wegen ihrer Hartnäckigkeit ihr 
Recht verschafft, umso mehr wird der Herr aller Richter der Welt uns schwache 
Menschen erhören. Wenn man krank ist oder sich körperlich oder geistig schwach 
fühlt,  ist  die  Gnade  Gottes  umso  intensiver  zu  erfahren.  Darum  wollen  wir  in  guten  
und in schlechten Tagen immer mit Gott in Verbindung treten. Der Glaube an Gott 
hilft mir, für Gott und für die Zukunft offen zu bleiben. Was offen und leer ist, wird 
gefüllt, aber nicht, was geschlossen und voll ist.  


