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Evangelium zum 17. Sonntag im Jahreskreis 
Lk 11, 1-13 
Jesus betete einmal an einem Ort; als er das Gebet beendet hatte, sagte einer seiner Jünger zu ihm: 
Herr, lehre uns beten, wie auch Johannes seine Jünger beten gelehrt hat! Da sagte er zu ihnen: Wenn ihr 
betet, so sprecht: Vater, geheiligt werde dein Name. 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! Dann sagte er zu ihnen: Wenn einer von euch einen Freund hat und um 
Mitternacht zu ihm geht und sagt: Freund, leih mir drei Brote; denn einer meiner Freunde, der auf Reisen 
ist, ist zu mir gekommen und ich habe ihm nichts anzubieten!, wird dann der Mann drinnen antworten: 
Lass mich in Ruhe, die Tür ist schon verschlossen und meine Kinder schlafen bei mir; ich kann nicht 
aufstehen und dir etwas geben? Ich sage euch: Wenn er schon nicht deswegen aufsteht und ihm etwas 
gibt, weil er sein Freund ist, so wird er doch wegen seiner Zudringlichkeit aufstehen und ihm geben, was 
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er braucht. Darum sage ich euch: Bittet und es wird euch gegeben; sucht und ihr werdet finden; klopft an 
und es wird euch geöffnet. Denn wer 
bittet, der empfängt; wer sucht, der findet; und wer anklopft, dem wird geöffnet. Oder welcher Vater 
unter euch, den der Sohn um einen Fisch bittet, gibt ihm statt eines Fisches eine Schlange oder einen 
Skorpion, wenn er um ein Ei bittet? Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben 
wisst, wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist denen geben, die ihn bitten. 
 

Gedanken zum Evangelium 

Liebe Gemeindemitglieder,  

 

die Jünger bitten im heutigen Evangelium Jesus darum, sie beten zu lehren. Aber wozu eigentlich? Beten 

bringt doch gar nichts, oder? 

 

„Das Gebet ist meiner Ansicht nach nichts anderes als ein Gespräch mit einem Freund, mit dem wir oft und 

gern allein zusammenkommen, um mit ihm zu reden, weil er uns liebt.“ (Theresa von Avila) 

 

Beten heißt also, mit Gott zu reden. Inhalt dieses Gesprächs kann alles sein: Alles Schöne und Schwere, 

das, worüber man sich freut und das, was einem peinlich ist. Alles hat seinen Platz. Dabei verändert das 

Beten die Situation: 

 

Ich kann das, was mir Kummer oder Sorge bereitet, abgeben an jemand Anderen. Ich kann Dinge 

„loswerden“, die ich nicht in der Hand habe. Dann kann mich Beten entlasten und trösten. Manchmal gib 

es aber auch Ereignisse, bei denen ich denke: Wo ist denn da Gott zu finden? Das kann Gott doch nicht 

gewollt haben! Die Psalmen in der Bibel enthalten auch viele Klagen über die Schrecken und Zumutungen 

des Lebens. Ihr Beter erträgt sie nicht stumm, sondern hält sie Gott laut vor. Auch das darf ich beim Beten 

tun. Oder mir stehen schwierige Aufgaben bevor. Da kann das Gebet Kraft geben, dass ich bei all meinem 

Bemühen nicht alleine bin. 

 

Beim Beten kann ich mich auch freuen und Gott danken für das, was sich erfüllt hat, was mir gelungen oder 

mir geschenkt worden ist. Dankbarkeit aber ist ein Schlüssel zum Glücklichsein. 

 

Beten kann aber genauso heißen, einfach nur still vor Gott da zu sein, gar nicht viele Worte zu machen. 

Sich Gottes Gegenwart bewusst machen und sie genießen – ähnlich wie man das bei geliebten Menschen 

tut. 

 

Klagen, bitten, danken, loben: Alles kann ich betend vor Gott bringen und wird so zum Ausdruck meines 

Vertrauens, dass Gott mich und die ganze Welt in Händen hält – komme, was wolle. Und dass dieser Gott 

nicht fern im Himmel thront, unberührt vom Auf und Ab des Lebens, sondern ein offenes Ohr hat für alles, 

was uns Menschen bewegt. 

 

Nur zu! Und keine Enttäuschung darüber, wenn das Gebet nicht genauso erhört wird, wie ich mir das 

vorgestellt habe. Ein Gebet ist kein „Wunscherfüllungsapparat“, keine Handelsanweisung an Gott oder an 

die Mitmenschen… 

Herzlich, Ihre Steffi Lemke 


