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29. Sonntag im Jahreskreis C — Kirchweihsonntag 
16. Oktober 2022 

Schrifttext: Ex 17,8—13; Lk 18,1—8 

Bert Brecht erzählt in „Mutter Courage und ihre Kinder“ folgende Szene aus dem 
Dreißigjährigen Krieg:  Alte Bauersleute beobachten bei Halle an der Saale wie 1

Soldaten nachts die Stadt überfallen wollen. Man müsste die Stadtwächter warnen. 
Aber die schlafen. Die Bauersleute fühlen sich hilflos und voller Angst. Sie können 
nicht machen. Sie können nur noch beten. Darum knien sie sich auf den Hof und 
beten. Mit dabei ist eine Fremde, die Tochter von Mutter Courage: die taube und 
stumme Kattrin. Unbemerkt schleicht sie sich während des Gebets davon. Sie holt 
sich die große Trommel und steigt auf das Dach des Stalles. Dann zieht sie die 
Leiter zu sich hinauf und fängt an, wie wild zu trommeln. Die Soldaten versuchen, 
sie zum Schweigen zu bringen. Aber Kattrin trommelt weiter; sie hört ja nichts. Sie 
trommelt, bis die Soldaten sie schließlich erschießen. Inzwischen verraten die 
Sturmglocken der Stadt: Die Stadtwächter sind wach. Kattrin hat es geschafft! Die 
Stadt ist gerettet. Doch die Frage, die Bert Brecht damit eigentlich stellt, lautet: 
Was hat die Stadt gerettet? Das Gebet der Bauersleute? Oder das Trommeln von 
Kattrin? Ich weiß nicht, ob man das voneinander trennen kann und darf. 
Die Erzählung vom Kampf gegen die Amalektiter in der ersten Lesung kommt uns 
fremd vor. Schlachtfeld und Krieg sind da mit dem Gebet des Mose verwoben. Ein 
Gott der im Krieg auf der „richtigen“ Seite steht, ist nicht unsere Vorstellung. Ich 
glaube aber, dass es da um etwas Tieferes geht. Unmittelbar vor dieser Episode 
erzählt das Buch Exodus von einem heftigen Streit und der Frage: „Ist der HERR in 

unserer Mitte oder nicht?“ (Ex 17,7). Und diese Frage wird hier beantwortet. Da 
gibt es zwei Ebenen: Die eine Ebene ist Josua, der unten im Tal kämpft und sein 
Möglichstes tut. Und die andere Eben ist der betende Mose auf dem Gipfel des 
Hügels. Er wird von Aaron und Hur unterstützt, damit sein Gebet nicht aufhört. 
Sichtbar für alle ist die Geste der erhobenen Hände. Beide Ebenen sind miteinan-
der verbunden: „Solange Mose seine Hand erhoben hielt, war Israel stärker; sooft 

er aber die Hand sinken ließ, war Amalek stärker“ (Ex 17,11). Offensichtlich hat 
das Gebet Einfluss auf die Ereignisse in der Welt, in der biblischen Erzählung hier 
auf den Kampf. Und trotzdem bleibt die Frage: Was rettet? Das Gebet des Mose? 
Oder das Tun von Josua und seinen Männern unten im Tal? Und je länger man 
darüber nachdenkt, wird deutlich: Man kann es schwer voneinander trennen. Zen-
tral ist dabei die Frage: „Ist der HERR in unserer Mitte oder nicht?“ Und vor allem: 
Glaube ich das? Am Ende des heutigen Evangeliums steht darum die bedrückende 
Frage Jesu: „Wird jedoch der Menschensohn, wenn er kommt, den Glauben auf der 

Erde finden?“ (Lk 18,8).  

 Das ist bei „Mutter Courage und ihre Kinder“ das 11. Bild.1
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Zu beten ist darum ein Ausdruck des Glaubens: Gott ist da; Gott ist in unserer 
Mitte. Uns Priestern wird bei der Priesterweihe folgende Frage gestellt: „Bist du 
bereit, zusammen mit dem Bischof im Gebet, das uns aufgetragen ist, Gottes Er-
barmen für die anvertraute Gemeinde zu erflehen?“ Und Sie erinnern sich vielleicht 
auch: Diese Frage wurde mir auch bei der Amtseinführung als Pfarrer gestellt. Das 
Gebet gehört zu den Aufgaben als Priester und Pfarrer. Und es ist mehr als nur 
private Versenkung. Das Gebet soll lebendig halten: Gott ist in unserer Mitte. 
Denn als Kirche sind wir das Volk Gottes, dessen Mitte Gott ist. Bei allem Tun dür-
fen wir davon nicht getrennt werden. Und das Gebet soll erbitten, dass Gott uns 
sein Angesicht zuwendet. 
Zurück zu Bericht aus dem Buch Exodus. Das Bild von Mose, Aaron und Hur auf 
dem Gipfel des Hügels ist ein wunderbares Bild des Betens. Der betende Mose 
wird unterstützt von den beiden, indem sie dabei sind und indem sie ihn stützen, 
als die Arme schwer werden. Gebet geht nie ganz allein. Es braucht Unterstüt-
zung. Und umgekehrt unterstützt das Gebet das Tun Josuas. Immer wieder höre 
ich von älteren Menschen, die in der Pfarrgemeinde engagiert waren, dass sie halt 
nicht mehr mithelfen können. Und ich sage ihnen immer das Gleiche: „Unterstüt-
zen Sie uns mit Ihrem Gebet!“ Man kann in der Kirche nicht das Tun vom Gebet 
trennen. Beides gehört zusammen. Und wie im Buch Exodus sind es die einen, die 
den Alltag bestehen, und die anderen, die mit Mose auf dem Hügel sind und ihn 
beim Beten unterstützen.  
Wie wird Gott in der Welt erfahrbar? In dem Gebet und Tun miteinander verbunden 
bleiben. 
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