
Evangelium am 21. März: Lk 18,9–14 
In jener Zeit erzählte Jesus Einigen, die von ihrer eigenen Gerechtigkeit 
überzeugt waren und die anderen verachteten, dieses Gleichnis: Zwei 
Männer gingen zum Tempel hinauf, um zu beten; der eine war ein 
Pharisäer, der andere ein Zöllner. Der Pharisäer stellte sich hin und 
sprach bei sich dieses Gebet: Gott, ich danke dir, dass ich nicht wie die 
anderen Menschen bin, die Räuber, Betrüger, Ehebrecher oder auch wie 
dieser Zöllner dort. Ich faste zweimal in der Woche und gebe den 
zehnten Teil meines ganzen Einkommens. Der Zöllner aber blieb ganz 
hinten stehen und wollte nicht einmal seine Augen zum Himmel 
erheben, sondern schlug sich an die Brust und betete: Gott, sei mir 
Sünder gnädig! Ich sage euch: Dieser ging gerechtfertigt nach Hause 
hinab, der andere nicht. Denn wer sich selbst erhöht, wird erniedrigt, 
wer sich aber selbst erniedrigt, wird erhöht werden. 
 
 
 
 
Beten ist Sprechen mit Gott 
 
Ist Beten immer das Sprechen „mit“ Gott, ist es 
nicht öfter das Sprechen „zu“ Gott, bei dem man manchmal aber in der 
Dunkelheit und Einsamkeit bleibt. Der Beter bekommt keineswegs immer eine 
Antwort, erst recht nicht, eine sofortige „Gebetserhörung“. Die Erfahrung des 
Dunkels, in das hinein einer betet, ist selbst großen Heiligen nicht unbekannt 
gewesen, etwa Terese von Lisieux. Ist Beten nicht oft ein Monolog, kein Dialog? 
 
Beten ist: Sein vor Gott! Beten ist oft einfach dies: Sich wortlos in das Dunkel 
Gottes hineinfallen lassen! Um die Gegenwart Gottes wissen, auch wenn Gott 
mehr der Schweigende als der Redende ist!  
Viele Menschen machen die Erfahrung, dass es gut ist, einfach still zu werden 
und in der Gegenwart des schweigenden Gottes zur Ruhe zu kommen. Der 
schweigende Gott und der schweigende Mensch können sehr wohl einander sehr 
nahe sein. Auch unter Menschen ist manchmal das gemeinsame Schweigen ein 
viel tieferes Zeichen der Nähe, als das gemeinsame Reden. 
Ob Jesus das vielleicht auch gemeint hat, als er sagte, man solle beim Beten 
nicht viele Worte machen, das täten schließlich die Heiden? Und seltsamerweise 
ist uns ja von Jesus überliefert, dass er lange Zeit im Gebet zubrachte, aber es 
sind uns nur wenige formulierte Gebete von ihm bekannt. Wahrscheinlich war 
Jesus in seinem engen und direkten „Sein vor Gott“ der große Betende. 
 

 



In der Meditation, die vor allem bei den Christen der Ostkirche seit vielen 
Jahrhunderten gepflegt wird, beschränkt sich das Gebet oft nur auf eine einzige, 
immer zu wiederholende Gebetsformel, das „immerwährende Jesusgebet“. In die 
entspannte körperliche Meditationshaltung wird immer wieder das Wort „Herr 
Jesus Christus, erbarme dich meiner!“ leise hineingesprochen, und zwar im 
Rhythmus des Atmens, so dass Leben (= Atmen) und Beten zu einer Einheit 
werden. Gerade für Menschen, denen es schwer fällt, beim Beten viele Worte zu 
machen, ist das immerwährende Jesusgebet eine große Hilfe. „Das Jesusgebet 
wird von jenen, die es üben, als ein Weg zur inneren Freiheit bezeichnet“. Das 
ist Beten: In Gottes stiller Gegenwart zur inneren Freiheit kommen! 
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