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Barmherziger Gott, du kennst unsere Schwachheit und unsere Not. Doch je 

hinfälliger wir sind, umso mächtiger ist deine Hilfe. Gib, dass wir das Geschenk 

dieser Gnadenzeit freudig und dankbar annehmen und dein Wirken in unserem 

Leben bezeugen. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren 

Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in 

alle Ewigkeit. 
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Es ist noch früh heute. Anstatt wach im Bett zu liegen, ziehe ich es vor, schon jetzt 

meinen Gedanke für heute ihren Lauf zu lassen. Heute habe ich noch einmal 

etwas vor. Unter den strengen Regeln der begrenzen Freiheit ist heute Morgen 

eine Beisetzung. Eine Frau, sie ist 99 Jahre alt geworden, wird nur im 

(aller)engsten Familienkreis beigesetzt. Nur im Freien. Kein Sterbeamt ist möglich, 

das Gedenken in der Friedhofshalle ist derzeit nicht erlaubt, die Menschen 

können nicht Abschied nehmen. Das ist es doch, was eine würdige Bestattung 

ausmacht, dass Verwandte, Freunde, Nachbarn zu letzten Abschied 

zusammenkommen. 

Immerhin; in dieser Situation ist es ausdrücklich erlaubt, dass auch mehr als nur 

zwei Personen zusammenkommen.   

Und was ist in Italien. Da ist es noch ganz anders, da fahren die Militärlastwagen 

bestenfalls noch gerade am Haus der Verstorbenen vorbei, damit die Familie aus 

dem Fenster den letzten Gruß mitgeben kann.  

In dem Schlussgebet der Laudes von heute kam mir die Frage, was Beten denn 

nützt. Der Papst hat sich aufgemacht, um in Rom vor einem Pestkreuz zu beten. 

Der Bischof lädt ein zu einem eigens verfassten Gebet, zu dem ich ja auch täglich 

einlade. Trotzdem frage ich, was das Beten nützt; denn es ändert sich doch nichts. 

Und so frage ich als Diakon!? 

Vor gut 20 Jahren kam ich dem möglicherweise auf die Spur. Eine Frau erzählte 

mir von einer Erfahrung. Sie hatte Probleme mit den Schwiegereltern. Dann hat 

sie entschieden für sie zu beten. Und, so erzählte sie dann, haben sich die 

Schwiegereltern geändert, durch ihr Gebet. Sie war fest überzeugt, ihr Gebet 

habe die Schwiegereltern verändert.  

„Hm“, dachte ich mir, „kann das so sein?“ und ich fragte sie, ob es vielleicht auch 

anders gewesen sein könnte, ob die Veränderung an ihr geschehen sein könnte, 

weil sie sich entschieden habe, für die Schwiegereltern zu beten?  

Ich glaube, Beten wirkt keinesfalls so, wie eine Münze, die ich in einen Automaten 

werfe, und dann kommt das Gewünschte heraus. Ich glaube, Beten verändert 

zuerst den Beter, macht frei, öffnet Horizonte, gibt Kraft und Mut, sich einer 

Realität zu stellen. So lohnt Gott unser Vertrauen. Ich glaube, die Geschichten des 

Betens in der Bibel zeigen uns das immer wieder.  


