☧

Bilder zum Beten mit der Liturgie ☧
Siebzehnter Sonntag im Jahreskreis c

“Herr, lehre uns beten,
wie schon Johannes seine Jünger beten gelehrt hat.”
hat.” (v. 1)
Ps. 137,1137,1-8; Kol.
ol. 2,122,12-14; Lk. 11,111,1-13
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Siebzehnter Sonntag im Jahreskreis “C”
“Einen Freund finden kann nur, wer imstande ist, ein Freund zu sein: frei, um über
sich zu verfügen, und bereit, sich zu verschenken. Er kann vertrauen, und der Freund
vertraut ihm. Der Freund kann um alles bitten. Und er ist da, wenn der Freund ihn
braucht. - Gott ist der Heilige, der ganz Andere, der Herr. Gott ist auch der Freund, der
einzige schließlich. Er ist für uns da. Und er braucht uns.”
Zur zweiten Lesung
“Weder heidnische Philosophie noch jüdische Überlieferungen und Gesetzesbräuche
können dem Menschen helfen. Letzten Endes bleibt nur der Glaube an die rettende
Macht Gottes. Dieser Glaube ist möglich, weil Gott Jesus von den Toten auferweckt
hat. In der Taufe sind wir mit ihm zu einem neuen Leben auferstanden. Die Schuld ist
vergeben, Gott hat uns angenommen.”
Zum Evangelium
“Jesus hat gebetet, und er hat seine Jünger beten gelehrt. Er hat ihnen das Vaterunser
als Grundform und Grundweisung für alles Beten gegeben. Bei Matthäus hat das
Vaterunser sieben Bitten, bei Lukas nur fünf; vielleicht ist das die ursprünglichere
Form. Jede Gemeinde und auch jeder Christ betet das Vaterunser, auch wenn sie den
gleichen Wortlaut sprechen, auf ihre je eigene Weise. Und wer das Vaterunser mit
aufrichtigem Herzen beten kann, hat angefangen, ein Jünger Jesu zu sein. - Lukas
schließt an das Vaterunser weitere Jesusworte an: das Gleichnis vom bittenden
Freund, die Ermutigung zum Bittgebet und zuletzt die Zusicherung, dass Gott uns
nicht nur die kleinen Dinge geben will, sondern vor allem die große Gabe des Heiligen
Geistes.”
Für den Tag und die Woche
“Die Worte, die wir zu Gott sagen, sie können leise und arm und schüchtern sein.
Wenn sie nur von Herzen kommen. Und wenn sie nur der Geist Gottes mitbetet. Dann
hört sie Gott. Dann wird er keines dieser Worte vergessen. Dann wird er die Worte in
seinem Herzen aufbewahren, weil man die Worte der Liebe nicht vergessen kann. Un
dann wird er uns geduldig, ja selig weiter zuhören, ein ganzes Leben lang, bis wir
ausgeredet haben, bis wir unser ganzes Leben ausgeredet haben.” (K. Rahner)
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