
Samstag der 3. Fastenwoche - Gebet 
(Kardinal Carlo M. Martini – Seht, welch ein Mensch) 

 

 

Wort Gottes:  

Der Pharisäer stellte sich hin und sprach leise dieses Gebet: Gott, ich danke dir, dass ich 

nicht wie die anderen Menschen bin, die Räuber, Betrüger, Ehebrecher oder auch wie 

dieser Zöllner dort… 

Der Zöllner aber blieb ganz hinten stehen und wagte nicht einmal, seine Augen zum 

Himmel zu erheben, sondern schlug sich an die Brust und betete: Gott, sei mir Sünder 

gnädig! (Lk 18,10ff) 

 

Besinnung: 

Stellen wir uns doch einmal die Frage: Läßt uns jedwedes Gebet innerlich wachsen? Braucht 

man bloß zu beten, länger zu beten, intensiver zu beten, inbrünstiger zu beten? Nein, ganz 

sicher nicht, denn man kann auch falsch beten wie etwas der Pharisäer im Tempel. Jeder muß 

sich fragen: Bete ich wie der Pharisäer oder wie der Zöllner? Ist es ein Gebet, das mich zur 

Entfaltung bringt, mich im Glauben wachsen läßt, oder ist es ein Gebet, das mich blockiert? 

Ein Gedanke zu diesem Thema hat sich mir aufgedrängt, als ich in einem Buch der 

Mystikerin Adrienne von Speyr las, einer engen Mitarbeiterin von Hans Urs von Balthasar, 

dem sie einige ihrer Bücher diktierte. In ihren Hinweisen auf das Gebet findet sich die Stelle, 

die mich besonders angesprochen hat und die ungefähr so lautet: „In unserem Gebet gleichen 

wir manchmal einer Frau, die ihren Mann und die Kinder bloß mit den eigenen Sorgen und 

mit dem Verdruß, den sie währen d ihres Alleinseins gehabt hat, unterhält. Es ist ein Gebet, in 

dem oft nicht Gott, sondern der Mensch die Hauptrolle spielt.“ 

 

So verhält es sich manchmal mit unserem Gebet: Wir projizieren oder drängen uns 

selbst in es hinein, so daß wir den Herrn nicht zu Wort kommen lassen. 

 

Darum müssen wir uns zur Lebenserneuerung die entscheidende Frage stellen: „Bringt mich 

mein Gebet zum Wachsen; ist es Glaubensantwort und Hinführung zum Glauben?“ Es geht 

nicht sosehr darum, ein wenig mehr zu beten, die Betrachtung zu halten, die täglichen Gebete 

zu verrichten (gewiß auch das!), sondern wir haben uns zu fragen:  

„Wie sieht mein Gebet aus?  

Ist es ein Gebet des Glaubens oder ein Gebet, das sich sozusagen noch nicht ins Freie gewagt 

hat, so daß ich mich dabei aufs Spiel setzen, mich den Händen Gottes ausliefern würde?“ 

Wohl kann ich die Zeit des Betens verlängern, aber in Wirklichkeit verlängere ich die Zeit, 

die ich vor dem Spiegel verbringe, und ich gehe, wie der Jakobusbrief sagt, wieder so hinaus, 

wie ich gekommen bin.  

Darum unsere Bitte: „Herr, lehre mich beten!“ …  

Diese Bitte, daß der Herr uns beten lehrt, kann voller Angst ein, denn es kann einen Schock 

auslösen, wenn ich plötzlich erwache und sehen muß, daß ich Jahre hindurch ziemlich 

fruchtlos gebetet habe, weil ich um das wahre Beten, zu dem Gott mich rief, bloß gekreist bin. 

 

 

 



Herr, was für ein Gebet willst du von mir? Auf diese Frage will ich keine endgültige Antwort 

geben, doch denke ich, daß das Gebet, das wir anstreben, in dem wir uns bewahrheiten 

müssen, das Gebet des Zöllners ist. Dieser schreibt sich nichts zu, nicht einmal die Fähigkeit 

zu beten, sondern überläßt sich ganz der Macht und dem Erbarmen Gottes. In einer solchen 

Haltung fühlen wir in uns den Lobpreis auf das Erbarmen Gottes, nicht ein erzwungenes Lob, 

sondern das Lob dessen, der sich begnadet fühlt.  

 

So entsteht die vollkommene Gleichförmigkeit mit dem Willen Gottes. Das Gebet wird zu 

einem Akt, durch den man sich Gott nachgestaltet, zu einem Aus-sich-Herausgehen, um 

sich in die Hände Gottes zu verlieren und in ihnen zu ersterben. Es wird zu einem Sich-

ans-Kreuz-schlagen-Lassen. 
 

Dies ist dann wirklich eine Gebetserfahrung. Und wenn es uns gelingt, sie öffentlich, 

gemeinsam zu machen, wenn wir nicht bloße Gesten vollziehen, sondern uns vollständig 

hineingeben, dann erfahren wir immer mehr, daß wir im Gebet von Gott gepackt werden. 

Wir sind dann beim Beten nicht mehr an uns selbst, an unsere Ideen, unsere 

Stimmungen gefesselt, die wir in einer Darstellung die endlos dauern kann, Gott 

vorführen. All dies hat überhaupt keinen Wert, wenn ich mich nicht in seine Hände lege, 

mich nicht seiner Macht ergebe. 
 

 

 

Gebet: 

Herr Jesus, du siehst, wie in unserem Gebet die Stimmungen miteinander sosehr 

abwechseln wie die Wetterlagen draußen in der 2atur und in unserem Innern. Wir bitten 

dich: Lehre uns beten! Laß uns wissen, wie es um unser Gebet steht, mach, daß wir auch 

beim Beten wahr sind und so beten, wie wir vor dir dastehen. 

Laß uns in Freude und Begeisterung, aber auch bei Müdigkeit und Ermattung den Weg 

zum Beten finden. Gib uns deinen Geist, der uns beten lehrt. Du, der du mit dem Vater und 

dem Heiligen Geist lebst und herrschest von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. 


