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Predigtgedanken zum Evangelium
17. Sonntag im Jahreskreis, Lesejahr C
29. Juli 2001
von Sr. Marita Meister
"Herr, lehre uns beten"
Zwei Bilder
Ich habe zwei innerliche Bilder vor mir: Eine alte Frau sitzt in der Kirche - sie kann kaum noch gehen und dennoch scheut sie die Mühe des Weges zur Kirche nicht. Sie ist oft dort anzutreffen. Manchmal betet sie laut, manchmal sitzt sie nur da. Und immer macht sie auf mich einen ruhigen, zufriedenen Eindruck.
Dann ist da die Frau, der ich lange die Kommunion nach Hause brachte. Sie konnte nicht mehr sehen. Jedesmal sagte sie zu mir: "Schwester, beten sei mit mir das Vater-unser. Wissen sie, ich kann nicht mehr lesen und ich bin dankbar, dass ich wenigstens noch ein paar Gebete und Gedichte auswendig kann."
Beten - was ist das? 
Menschen suchen Orte auf, treffen sich zum Gebet. Das Gebet ist seit jeher ein menschliches und religiöses Phänomen. Es gehört zum Menschsein dazu, dass der Mensch betet - unabhängig von der Form, dem Ausdruck des Betens, unabhängig von der Religionszugehörigkeit. Im Beten übersteigt der Mensch sich selbst, d.h. er läßt sich los auf einen Größeren hin.
Vielleicht denken sich jetzt einige unter uns: "Schön gesagt - doch es gibt auch ganz viele Menschen, die nicht mehr beten können, Menschen, denen Beten und Gebete fremd und weit weg sind."
Holen wir uns die Botschaft des Evangeliums noch einmal her, denn ich glaube, dass uns heute eine Spur gelegt wird, um die Bedeutung des Gebetes, des Betens zu verstehen, zu erahnen.
Was die Jünger zu der Bitte: "Herr, lehre uns beten!" veranlasste, wissen wir nicht.
Kann sein, dass es eigene Glaubenszweifel, Unzufriedenheit mit dem Leben, der Wunsch nach innerer Ruhe, die Angst vor der Zukunft oder das Wissen, dass sie sich und ihr Leben letztlich doch nicht in der Hand haben... oder...
Bei Jesus erlebten die Jünger, dass er sich immer wieder zum Gebet zurückzog. Vielleicht spürten die Jünger, dass das Gebet für Jesus selber eine unverzichtbare Kraftquelle war. 
Wie beten?
Was in den Jüngern vorgegangen war, wissen wir nicht. Jesus hört ihre Frage und er reagiert darauf. Er gibt keine komplizierten theologischen Erklärungen was Gebet ist. Nein, er sagt in verständlichen Worten zu den Jüngern wie sie jetzt vor ihm sind:
"Wenn ihr betet, so sprecht:
Vater, dein Name werde geheiligt.
Dein Reich komme.
Gib uns täglich das Brot, das wir brauchen.
Und erlaß uns unsere Sünden,
denn auch wir erlassen jedem, was er uns schuldig ist.
Und führe uns nicht in Versuchung.
Jesus sagt hier nicht: Ordne erst mal dein Leben, deine Gedanken und Gefühle, bevor du mit mir sprichst. Er sagt hier nicht: Überlege zuerst mal, was du redest, bringe erst dieses oder jenes völlig in Ordnung. Nein - vielmehr legt er seinen Jüngern Worte in den Mund, die sie beten können und sollen. Worte, in denen sie sich mit ihrem Leben, ihrem Suchen, ihrer Sehnsucht und ihrem Glauben wiederfinden.
Sehnsüchte
Die Sehnsucht nach einer Welt, in der Frieden und Gerechtigkeit für alle Menschen ist, in der Haß und Streit, Krieg und Unfrieden nicht das letzte Wort haben - dein Reich komme. 
Die Bitte, tagtäglich zu bekommen, was "Brot zum Leben" ist. Tägliches Brot für Leib und Seele. Und damit ist nicht nur die irdische Speise gemeint. Tägliches Brot kann auch ein gutes Wort, ein liebevoller Blick, eine hilfreiche Geste, ein stummes mit Aushalten ... sein.
Der Wunsch verzeihen, vergeben zu können und selber Barmherzigkeit annehmen zu können klingt deutlich an.
Die Worte, die Jesus den Jüngern in den Mund legt, sprechen die Ursehnsucht von uns Menschen an, einen sicheren Halt zu haben, nicht ständig in Versuchung zu sein, nach allem Möglichen zu greifen, was da scheinbar und verführerisch Leben in Fülle verspricht.
Ist es da nicht tröstlich, so ein Gebet zu haben, dass mir in "Fleisch und Blut" übergegangen ist, ein Gebet mit Worten, die wie von allein über die Lippen kommen?
Für mich ist es tröstlich, denn ich kenne die Situationen und Momente, in denen ich nicht mehr Beten kann, mir die Worte fehlen. Dann bin ich froh, dass mir das Vater unser einfällt und die Worte wie von selbst kommen.
"Herr lehre uns beten!" 
Die Bitte der Jünger könnte auch die Bitte von uns, Ihre Bitte, deine oder meine Bitte sein.
Im Beten wird Gott mir zum DU, wird die Beziehung zu IHM lebendig und dazu braucht es nicht immer viele Worte. Das Wesentliche ist meines Erachtens, dass meine Worte oder mein Schweigen eine Ausrichtung auf dieses DU hin haben - die Spur zu Gott hin haben, der uns verheißt - auch heute noch, hinein in all die Situationen, in denen wir stehen:
"Bittet, und es 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."
Ich wünsche uns für die kommende Woche, dass wir diese Zusage in unserem Beten - sei es, das wir es in Worte fassen oder still vor Gott da sind - erfahren dürfen - als eine Spur, die Halt und unserem Leben Hoffnung gibt. Herr, lehre uns beten!
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