
 

 

 

Er war ein 

außergewöhnlicher 

Wundertäter, ein begnadeter Prediger, ein 

Publikumsliebling und ein Superstar in seiner Zeit. Große 

Menschenmengen haben oft auf ihn gewartet, auf Jesus aus Nazareth, den 

damaligen Publikumsmagnet. Sein Geheimrezept, die Kraftquelle dieses jungen Mannes, „der ganz 

Mensch war“, kannten die zwölf Männer, die ihn rund um die Uhr wie Bodyguards begleiteten. Sie 

haben ihn nicht nach der Technik der Wunderwirkung gefragt, als er mit fünf Broten die 

Fünftausend sättigte. Sie baten ihn nicht um den Geheimtipp für die Heilung der Kranken oder die 

Erweckung der Toten. Sie wussten genau, wo seine Kraftquelle ist. Die Nächte, die Zeit früh am 

Morgen und spät am Abend hat er immer allein verbracht, in einsamen Gegenden und auf den 

Bergen. Deswegen fragten sie ihn einmal nach dem Rezept eines Geheimnisses: „Herr, lehr uns zu 

beten“.  

Wenn man den Kern der Botschaft der zwei Bibeltexte dieses Sonntags mit fünf Buchstaben 

beschreiben möchte, dann ist es das Wort "GEBET". Im Evangelium ist es das Gebet von Jesus für 

seine Freunde und in der ersten Lesung ist es das Gebet von seiner Mutter und seinen Freunden, die 

in einem Obergemach in der Stadt Jerusalem versammelt sind. Eigentlich hat alles hier angefangen. 

Aus dieser Kraftquelle flossen die Ströme der Gnade in die ganze Welt und aus diesem kleinen 

Raum verbreitete sich das große Feuer des Glaubens in alle Ecken der Erde. Aus diesem Ort wehte 

der neue Wind Gottes, der die Welt veränderte. Die massive Kraft der fünf Buchstaben GEBET. 

Drei Geschichten begleiteten mich in den letzten Tagen, als ich mit diesem Thema unterwegs war. 

Sie sind drei Antworten auf drei Fragen. Eine Geschichte habe ich in meiner Kindheit gehört, eine 

andere in meiner Jugendzeit und die letzte habe ich vor drei Tagen gehört. 

 Das Gebet eines Clowns 

Einmal war ein Clown in ein Kloster eingetreten, um Mönch zu werden. Leider hat sich der 

Spätberufene sehr schwergetan, da er nicht richtig schreiben und lesen konnte. Besonders 

beschwerlich war das Singen und Beten - Gesang und Gebete takten den Rhythmus im Kloster. 

Während dieser Zeit ist er immer still mit schwerem Herzen auf seinem Platz gesessen. Er versuchte 

alles auswendig zu lernen, doch sein schwaches Gedächtnis machte dies nicht mit. Eines Tages, als 

er wieder traurig und schlaflos in seiner Zelle wach blieb, hatte er eine Idee. Ich weiß nicht, wie ich 

beten soll und ich bin zu alt, alles auswendig zu lernen. Aber eines kann ich. Er konnte das 

Publikums stets zum Lachen bringen. Die Kunst, andere zum Lachen zu bringen, obwohl man 

innerlich weint. Er versicherte sich, dass alle seine Mitbrüder schliefen. Um Mitternacht ging er in 

die Klosterkirche und sagte Gott: Ich tue, was ich kann. Das ist mein Gebet und mein Geschenk für 



dich. Mehr kann ich nicht und etwas anderes weiß ich nicht. Er trat im Altarraum mit seinem 

Clownkostüm auf. Jede Nacht wiederholte er immer die gleiche Aufführung, die er früher jeden Tag 

vor seinem Publikum in seinem Berufsalltag gemacht hatte. Eines Nachts sah der Abt zufällig Licht 

im Altarraum um kurz nach Mitternacht. Er blickte heimlich durch das Fenster und konnte nicht 

glauben, was in der Klosterkirche vor sich ging. Er holte alle Mönche aus ihrer Zelle und zeigte 

ihnen das große Wunder. Der Bruder „Clown“ machte fleißig seine Aufführung und die Mutter 

Gottes-Statue mit Jesus in der Kirche wurden lebendig. Das Jesus Kind genoss das Programm von 

Bruder Clown und motivierte ihn mit Applaus und die Mutter Gottes lachte mit.  

Diese Geschichte schenkt mir immer die Antwort auf die Frage, wie ich beten soll. Es gibt tausende 

Vorschläge und Anweisungen, die uns helfen zu beten. Aber niemand kann sagen, dass man 

so nicht beten darf. Das berühmte Zitat von Augustinus „Liebe - und dann tue, was du willst“ ist 

eine Bestätigung für diese märchenhafte Geschichte.   

Wenn das Gebet wie ein Gespräch mit meinem Geliebten ist, stellt sich die Gegenfrage, was nicht 

Gebet ist. Wenn das Gebet ein Gespräch mit meinem Geliebten ist, dann gibt es kein Regeln für 

dieses Gespräch. Alles, was wir aus Liebe tun, ist eigentlich auch ein Gebet. Es gibt sehr viele 

Vorschläge, Empfehlungen und Erzählungen wie wir beten können. Aber es gibt kein Gebot, dass 

wir so nicht beten dürfen. Jeder darf sein Weg finden. Natürlich gibt es für die gemeinsamen Gebete 

Vorschriften, aber die meiste Zeit unseres Lebens sind wir alleine mit unserem Gott. Weinen, 

Lachen, Schreien, Stille - alles ist Gebet.  

Eltern mit mehreren Kindern können folgendes Beispiel sehr schnell nachvollziehen. Jedes Kind 

drückt seine Liebe zu den anderen auf unterschiedliche Weise aus. Ich habe zwei Brüder. Beide sind 

sehr unterschiedlich. Beide zeigen ihre Liebe auf sehr unterschiedliche Weise. Der eine ist sehr 

humorvoll und lustig und der andere ist sehr ernst und fromm. Beide haben ihre Besonderheiten in 

den Beziehungen. Oft höre ich die Worte meiner Mutter: „Ich wundere mich, wie unterschiedlich 

die Menschen sein können. Ich habe euch drei geboren und erzogen. Ihr alle drei habt die ersten 

neun Monaten eures 

Lebens in meinem 

Bauch verbracht. Ihr 

hattet das gleiche 

Essen, die gleiche 

Sprache und 

Atmosphäre, aber 

wie unterschiedlich 

ihr seid.“ Jeder von 

uns drückt seine 

Liebe zur Mutter und 

untereinander sehr 

unterschiedlich aus, 

wie jedes Kind dieser 

Welt.  

 

 



 

Das Gebet des frommen Sohnes eines gläubigen Vaters 

Eine Aussage, die ich oft höre ist „man muss nicht in der Kirche gehen zum Beten oder an einen 

bestimmten Ort, denn Gott ist überall“. Dann erinnere ich mich an die Geschichte eines gläubiges 

Vaters und seines frommen Sohnes. Der Vater hatte gemerkt, dass seit einigen Monaten sein Sohn 

stets nachmittags für eine bestimmte Zeit verschwand. Einmal folgte der Vater seinem Sohn 

heimlich, da er wissen wollte, wo er hingeht. Zu seiner Überraschung sah er, dass sein Sohn in eine 

Kapelle in den Wald ging und dort ein paar Minuten in Stille verbrachte. Am Abend fragte der 

Vater. „Sohn, warum gehst du jeden Tag in diese Kapelle, um zu beten, denn du weißt, dass Gott 

überall ist". Der Sohn antwortete „es stimmt Papa, ich weiß das Gott überall ist, aber ich bin nicht 

überall „der Gleiche“, deswegen gehe ich dorthin in die Kapelle“. Gott ist überall, aber wir sind 

nicht überall gleich. Daher hilft uns oft ein Ort und eine bestimmte Zeit für das Gebet. Man kann 

überall und immer beten, aber solche Orte und Zeiten sind eine Hilfestellung für das Gebetsleben. In 

der Sporthalle bin ich anders als im Kino; im Wald bin ich anderes als in der Küche. Im Supermarkt 

bin ich anders als im Kreis meiner Freunde. Auf der Straße bin ich anders als in meinem Garten. 

Eine neue Geschichte des Gebetes 

Neulich habe ich eine Geschichte über das Gebet gehört. Sie gibt eine Antwort auf die Frage, was 

eigentlich das Gebet ist. Eine Mutter und ihr kleines Kind saßen im Sandkasten und spielten 

gemeinsam. Plötzlich schaute das Kind kurz in die Augen seiner Mutter und dann sagte es mit 

großer Bewunderung. „Mama ich bin in deinen Augen. Ich kann mich in deinen Augen sehen". Die 

Mutter schaute in die Augen ihres Kindes und sagte mit der gleichen Bewunderung. "Ich bin auch in 

deinen Augen. Ich sehe mich auch in deinen Augen." Und beide umarmten und küssten sich. Der 

Autor dieser Geschichte schrieb: Das ist Gebet. Das Bewusstsein und das Gefühl der Geborgenheit, 

dass ich in den Augen Gottes bin. Egal, was kommt und mir Sorge bereitet. Gott hat mich im Auge, 

ich bin im Auge Gottes. Im Buch Jesaja lesen wir: 

 „Jetzt aber - so spricht der HERR, der dich erschaffen hat, 

Jakob, und der dich geformt hat, Israel: Fürchte dich nicht, 

denn ich habe dich ausgelöst, ich habe dich beim Namen 

gerufen, du gehörst mir! Wenn du durchs Wasser schreitest, 

bin ich bei dir, wenn durch Ströme, dann reißen sie dich 

nicht fort. Wenn du durchs Feuer gehst, wirst du nicht 

versengt, keine Flamme wird dich verbrennen. Denn ich, 

der HERR, bin dein Gott, ich, der Heilige Israels, bin dein 

Retter. Ich habe Ägypten als Kaufpreis für dich gegeben, 

Kusch und Seba an deiner Stelle. Weil du in meinen Augen 

teuer und wertvoll bist und weil ich dich liebe, gebe ich 

Menschen für dich und für dein Leben ganze Völker. 

Fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir“ (Jesaja 43,1-5). 

Gott kennt meinen Namen. Ich bin teuer und wertvoll in den Augen Gottes. Ich gehöre zu Gott. 

Wenn ich durch Feuer, Ströme und Wasser hindurchgehe, kommt Gott mit mir. Dieses Gefühl der 

Geborgenheit ist das Gebet.  

Ich schließe meine Worte mit einem Zitat unseres ernannten Bischofs Bertram. In einer Predigt 

sagte er: „Müsste uns die Geschichte nicht die Lektion erteilen, dass Gutes nicht mit geballten 

Fäusten kommt, sondern von gefalteten Händen?“ 

Im Gebet Verbunden 

Ihr Kaplan P. Joseph VC 


