
Lichtblick

für Montag, 25. Mai 2020

Exaudi heisst der gestrige Sonntag traditionell – und diese Bezeichnung stammt aus dem 
27. Psalm: «Höre, Gott, mein lautes Rufen, sei mir gnädig und erhöre mich.» Voller Erwar-
tung und gar nicht zimperlich sollen und dürfen wir Gott anrufen – darauf vertrauen, dass 
er hört, sogar das, was ich gar nicht über die Lippen bringe. 

Unaufhörlich – so stelle ich es mir vor – steigen Gebete jeden Tag von der Erde zum Him-
mel, Millionen und Abermillionen Gebete: Seufzer und Klagen, Bitten und Wünsche, Dank 
und Jubel. Stossgebete vor einer Prüfung, Gebete von Kindern, die Gott ihre Sorgen und 
Wünsche anvertrauen, flehende Gebete von Leidenden, die keine Besserung sehen, ver-
zweifelte Schreie. 

Einige dieser Gebete – so scheint es – 
werden erhört. Jedenfalls gibt es immer 
wieder Berichte von Menschen, die tief 
davon überzeugt sind, dass Gott sie ge-
hört und ihren Wünschen entsprochen hat. 
Andere, ebenso innig gesprochene Gebete, 
scheinen zu verhallen, ohne dass Gott sie 
gehört hat. So ist es heute – und so war 
es zu allen Zeiten. 

In vielen biblischen Gleichnissen und Psal-
men werden die Menschen, damals wie 
wir heute, ermuntert: Schüttet Euer Herz 
vor Gott aus, sagt ihm, was Euch bedrückt, 
und bittet ihn um das, was Ihr braucht. 
Lasst nicht nach, Euer Recht zu fordern, 
bleibt dran und vertraut darauf, dass Ihr es 
bekommen werdet. 

Dabei geht es aber nicht nur um uns und unsere Gebete und die Erfüllung unserer Bit-
ten. Es geht um mehr. Als Christinnen und Christen sind wir gefordert, tief Luft zu holen 
und gegen das Unrecht anzuschreien – nicht nur gegen das Unrecht, das uns persönlich 
widerfährt. Es geht um mehr Recht für Rechtlose, um mehr Gerechtigkeit für die Misshan-
delten und Entwürdigten. Durch unser unverdrossenes und beharrliches Klagen und Bitten 
sollen wir dazu beitragen, dass die Stimme der Armen und Schwachen nicht überhört wird. 

Aber: Bringt das wirklich etwas? Nun, es wird wohl nie einen empirischen Beweis dafür ge-
ben, dass Beten hilft. Beten ist Vertrauenssache. Eine Haltung, auf die man sich einlassen 
kann. Oder nicht. Tun wir es! Bleiben wir Gott im Ohr! So wie Jacqueline Keune mit ihrem 
schönen Gebet: 1



Danke, 
Gott,
dass wir Sprache haben,
das Schöne zu besingen,
den Schmerz zu beklagen und das Notwendige zu erbitten.

Danke, 
dass wir nicht beredt sein brauchen,
nicht wortgewaltig und laut,
dass du hörst – 
auch unsere gestammelten und geflüsterten Gebete.

Danke, 
dass sie alle einen Ort habe …

Amen sage ich dazu!

Ihre Alke de Groot

1 Jacqueline Keune. Vom Bedenken und Zusagen. Luzern, 2004.


