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Eine theologische Meditation 

Das Bittgebet
Gläubige Menschen leben nicht abgeschottet auf einer Insel der Seligen. Die Sorgen der Welt berühren auch sie. 
Glaubende ringen zudem oft mit religiösen Fragen. Neben der Frage, warum Gott so viel Leid und Übel in der Welt 
zulässt, setzt vielen Gläubigen das Problem vermeintlich nicht erhörter Gebetsbitten existentiell zu.

Was bringt es, Gott zu bit-

ten, fragen sich viele. Ist 

es nicht vermessen zu glauben, 

der Schöpfer und Herr des Uni-

versums werde auf die Anlie-

gen eines – verglichen mit den 

unermesslichen Weiten des 

Kosmos – so unbedeutenden 

Wesens Rücksicht nehmen?

Und warum lässt sich Gott 

überhaupt von uns bitten? Gott 

ist doch allwissend und uns in-

nerlicher als wir uns selbst. Er 

kennt unser Herz und unsere 

geheimsten Gedanken. Dann 

müssten ihm unsere Sorgen 

und Nöte doch vertraut sein. 

Wenn Gott darüber hinaus

auch liebend und gütig ist, 

dann liegt ihm das Wohl seiner 

Geschöpfe am Herzen. Wozu 

ihn dann aber noch um etwas 

bitten? Müsste er nicht von sich 

aus – ungefragt – aktiv werden, 

um unsere Not zu lindern? Das 

Bittgebet ist daher nicht ohne 

Grund für viele der Ernst- und 

Testfall des Glaubens an Gott.

Bitten soll den 
Bittenden verändern

An Versuchen, die Sinnhaftig-

keit des Bittgebets zu verteidi-

gen, mangelt es nicht. So sind 

manche der Überzeugung, dass 

der Sinn des Bittgebets nicht 

darin besteht, Gottes Willen 

zu beeinfl ussen und ihn zu ei-

ner bestimmten Handlung zu 

unseren Gunsten zu bewegen. 

Das Bitten soll nicht Gott, wohl 

aber den Bittenden verändern. 

Indem der Beter Gott um vie-

les ersuchen muss, wird er 

sich seiner Endlichkeit und 

Begrenztheit, seiner Angewie-

senheit auf Gott bewusst. Das 

Bittgebet führt so zur Erkennt-

nis und zur Anerkennung der 

Größe bzw. Herrlichkeit Got-

tes, von dem sich der Mensch 

abhängig erfährt.

Wer bittet, der empfängt

Andere wiederum vertreten 

die Auffassung, dass sich 

das Bittgebet nicht darin er-

schöpft, den Menschen zur 

Demut zu erziehen. Das Bitt-

gebet vermag tatsächlich an 

Gottes Ohr zu dringen und 

Gottes Herz zu „erweichen“. 

Daher fordert Jesus an vielen 

Stellen im Neuen Testament 

seine Jüngerschar so selbst-

verständlich und unmissver-

ständlich zum Bitten auf. „Bit-

tet, dann wird euch gegeben“ 

(Lk 11,9), bzw. „Wer bittet, der 

empfängt“. (Lk 11,10)

Nun lehrt aber die Erfahrung, 

dass einige Bitten offensicht-

lich nicht zu Gott durchdrin-

gen und ihn nicht zum Han-

deln und Eingreifen bewegen. 

Wie steht es daher mit der 

von Jesus uns zugesicherten 

Gebetserhörung? Hat Jesus 

sich etwa geirrt? Hat er die 

Barmherzigkeit Gottes über-

schätzt? Vielleicht hat Jesus 

aber auch nur die Macht seines 

göttlichen Vaters falsch ein-

geschätzt. Könnte es nicht so 

sein, dass Gott uns zwar helfen 

und in unserer Misere beiste-

hen möchte, dass er aber dazu 

nicht in der Lage ist? Dass 

er nicht über die dazu nötige 

Kraft verfügt? Dass ihm – aus 

welchen Gründen auch immer 

– die Hände gebunden sind?

Aber könnten wir auf einen 

derart schwachen Gott noch 

unsere Hoffnung setzen? Wie 

sollte ein derartig ohnmäch-

tiger Gott uns aus dem Tod 

erretten und die Schöpfung 

am Ende der Zeiten zur Voll-

endung führen? Und schließ-

lich: Hat uns Jesus nicht einen 

mitfühlenden und barmherzi-

gen Gott verkündet und nahe 

gebracht, der seine Geschöp-

fe nicht gleichgültig ihrem 

Schicksal überlässt?

Vor diesem Hintergrund liegt  

für gläubige Menschen der 

Schluss nahe, dass weder Got-

tes Hartherzigkeit noch eine 

Unfähigkeit oder Schwäche 

Gottes dafür verantwortlich 

zeichnet, dass manche Bitten 

scheinbar unerhört bleiben.

Wenn dem aber so ist, drängt 

sich fast zwangsläufi g der 

Verdacht auf, dass der Beter 

selbst irgendwie schuld daran 

sei, dass er mit seinen Anlie-

gen bei Gott kein Gehör fi ndet. 

Tatsächlich stößt man in der 

christlichen Tradition wieder-

holt auf die Überzeugung, dass 

Gott ein Gebet deswegen nicht 

erhört habe, weil der Beter 

nicht ausdauernd genug oder 

nicht mit der richtigen Gesin-

nung gefl eht habe.

„Leistungsfrömmigkeit“

Diese Begründungen sind 

jedoch mit großer Vorsicht 

zu behandeln. Sie können zu 

einer problematischen Leis-

tungsfrömmigkeit Anlass 

geben. Sie können den Beter 

zutiefst verunsichern und reli-

giöse Schuldgefühle erzeugen. 

Letztlich laufen sie Gefahr, 

das christliche Gottesbild zu 

verdunkeln.

Angemessener scheint es, 

sich an einige biblische Aus-

sagen Jesu zum Bittgebet zu 

halten. Nach dem Lukasevan-

gelium lehrt Jesus, dass der 

Vater im Himmel allen, die 

ihn bitten, den Heiligen Geist 

schenken wird (vgl. Lk 11,13). 

Vom Heiligen Geist aber heißt 

es im Neuen Testament, dass 

„Bittet, dann wird euch gegeben“ (Lk 11,9).
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er uns beim Beten und Bitten 

beisteht. Denn wir wissen oft 

nicht, wie wir beten sollen (vgl. 

Röm 8,26). 

Heiliger Geist

Und so könnte man die These 

wagen: Durch den Heiligen 

Geist, der uns auf unser Bitten 

hin geschenkt wird, hilft Gott 

uns, Ordnung in unsere Ge-

betsanliegen zu bringen und 

Wichtiges von weniger Wich-

tigem zu unterscheiden. Gott 

sensibilisiert uns auf diese 

Weise immer stärker, um das 

zu bitten, was wirklich gut für 

uns und andere ist.

Andererseits stärkt der Heilige 

Geist uns in Situationen, in de-

nen wir uns von Gott verlassen 

und im Stich gelassen fühlen. 

Oft begreifen wir beim besten 

Willen nicht, warum Gott eine, 

wie wir meinen, berechtigte 

Bitte einfach nicht erhört. 

In solchen Situationen der An-

fechtung, des Zweifels kann 

uns Gottes Geist trösten und 

ermutigen. Er wird uns zwar 

nicht vor allem Leid bewah-

ren. Er wird aber bei uns sein 

und uns begleiten durch die 

Wüstenphasen und Sackgas-

sen unseres Lebens hindurch 

(vgl. Ps 23,4) jenem Tag entge-

gen, der keinen Abend mehr 

kennt.

Christoph Amor

Der Autor dieses Beitrages über 

das Bittgebet, Christoph Amor, ist 

Professor für Dogmatische und 

Ökumenische Theologie an der 

Phil.-Theol. Hochschule in Brixen.

Als am Morgen nach den 

Anschlägen von Brüssel 

im Pressespiegel der Rai- 

Südtirol auch das „Sonn-

tagsblatt“ zur Sprache kam, 

schien der Redakteurin des-

sen Titelseite beinahe wie ein 

Hohn auf all die Schreckens-

nachrichten: „Das Grab ist 

leer, der Stein der Angst ist 

weggewälzt.“ Schon einmal 

Umblättern hätte hinter der 

unfreiwilligen Ironie viel-

leicht einen tieferen Sinn 

enthüllt: „Hoffen in einer 

Welt voller Angst.“ Ohne 

Pathos entfaltet Josef Stri-

cker darin den Gedanken, 

wie schwer es die Hoffnung 

– als wohl tiefstes Geheim-

nis des Osterfestes – zu al-

len Zeiten hatte, nicht erst 

jetzt. Der wütende Ruf nach 

Gegenschlägen und hartem 

Durchgreifen ist verständ-

lich, aber dies allein wird die 

Wunden von Brüssel und Pa-

ris ebenso wenig heilen wie 

jene der Not-, Kriegs- und 

Fluchtgebiete dieser Welt. 

Jedes Dreinschlagen und 

Niederbombardieren hat sie 

bisher nur tiefer gemacht, 

die Wut gesteigert, den Ter-

ror verschärft, das Leid ver-

größert. Die Osterbotschaft 

weist einen – nicht leichten – 

Weg über Kränkung, Demü-

tigung, tiefste Verletzung, ja 

Tötung und Tod hinaus. Das 

leere Grab, Emmaus, Pfi ngs-

ten sind ohne Hoffnung nicht 

zu haben, sie erfordern den 

Glauben an das vermeint-

lich Unmögliche, das auch 

im Kleinen gesehen und 

gewagt werden muss, um 

im Großen aufgehen zu kön-

nen.

Qu r gedacht ...e

... von 

Hans Karl 

Peterlini

Meran – Weltgebetstag 2016 

Gelebte Ökumene

Bunt, lebendig und fröhlich 

ging es zum Weltgebetstag 

nicht nur in der Evangelischen 

Gemeinde zu. Zu vier Veran-

staltungen hatten die Frauen 

eingeladen und dabei auch ge-

meinsam mit Frauen anderer 

Konfessionen geplant und ge-

feiert. 

Eine erste Einführung in 

das Land, seine Kultur und 

das Leben der Kubaner gab 

es zum „Erzählcafe“ mit ku-

banischen Leckereien. Zum 

ökumenischen Treffen im Ge-

meindesaal Maria Himmel-

fahrt hatte der Chor an der 

Christuskirche kubanische 

Rhythmen einstudiert und 

eine Bilderpräsentation vor-

bereitet.

Mit knapp 40 Kindern aus den 

verschiedenen Meraner Pfarr-

gemeinden stach der Kinder-

weltgebetstag im Jugendzent-

rum in Untermais in See. Alle 

saßen symbolisch in einem 

Boot und erkundeten das Le-

ben der Kinder auf der Insel.  

Den Abschluss bildete ein „Ka-

ribik-Gottesdienst“ im evange-

lischen Pfarrhaus mit Livemu-

sik und Theaterstück. 

Hilfe für 
Christen in Kuba

Der Thüringer Theologe und 

Pfarrer Joachim Schröter 

hatte eigens für die Meraner 

Gemeinde ein Theaterstück 

geschrieben, welches das Le-

ben der kubanischen Familien 

mit all ihrer Lebendigkeit und 

auch ihren Schwierigkeiten er-

zählte. Pfarrer Martin Kraut-

wurst, der selbst im Theater 

mit auftrat, erzählte vom Le-

ben der Kubaner und erläuter-

te die Chance der Menschen, 

die mit dem Weltgebetstag in 

den Blick der weltweiten Öf-

fentlichkeit geraten. Im An-

schluss wurden mehrere hun-

dert Euro Kollekte für soziale 

Projekte gesammelt, die den 

Christen auf der Insel das Le-

ben erleichtern soll.

Die Kinder saßen symbolisch im Boot und erkundeten das Leben auf 

Kuba.
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