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SO 28.07.13  – 17. SONNTAG IM JAHRESKREIS  
  9.00 – Für die Pfarrgemeinde 
MO 29.07.13: 8.15 –  GULFv.W – Für ++ Srr. Distrikt St. Pölten 
Di 30.07.13: 18.00 – Für + P. Rudolf Hohmann OMI 
Mi 31.07.13: 8.15 – Für + Vater 
Do 1.08.13: 18.00 –  Für + P. Rudolf Hohmann OMI 
Fr 2.08.13: 8.15 – GULFv.W – Für ++Srr. Distrikt St. Pölten 
Sa 3.08.13: 18.00 – Heilige Messe – Vorabendmesse  
 

SO 4.08.13 – 18. SONNTAG IM JAHRESKREIS  
  9.00 – Für die Pfarrgemeinde  
 

 Pfarrkanzlei  Di, Mi, Fr  9.00 – 12.00;  Sa 10.00 – 12.00 
 Beichtgelegenheit – halbe Stunde vor der Messe 
  

Zuspruch 
     AM SONNTAG 

 

Ein einziges andächtig gebetetes 
Vaterunser ist besser als viele, die man 
hastig und gedankenlos herunterleiert. 

Franz von Sales 
 

 

Evangelium: Lukas 11, 1 – 13 

„Darum sage ich euch: Bittet, dann wird euch 
gegeben; sucht, dann werdet ihr finden; klopft an, 
dann wird euch geöffnet. Denn wer bittet, der 
empfängt; wer sucht, der findet; und wer anklopft, 
dem wird geöffnet.“ 
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Ausgelegt!  Lukas  11, 1 - 13 
Wie ein Zauberwort klingt in diesem Text Jesu Wort von der 
„Zudringlichkeit“ – in der Übersetzung Martin Luthers ist es noch drastischer 
ein „unverschämtes Drängen“. Im Gleichnis will Jesus geradezu ermuntern, 
Gott nicht in Ruhe zu lassen mit dem, was man von ihm erbittet. Dazu 
verspricht er: Bittet, dann wird euch gegeben. Ist also Gott doch der, der 
unsere Wünsche erfüllt? 
Jetzt heißt es: Vorsicht. Wir dürfen einzelne Jesusworte nicht ohne den 
großen Zusammenhang sehen, der Neues Testament heißt. Jesus ist wahr, 
was aber nicht heißt, dass jedes einzelne Wort von ihm eine eigene 
Wahrheit hat. Viele erhalten ja gerade nicht, worum sie bitten – selbst dann 
nicht, wenn sie zudringlich werden und unverschämt drängeln. Der Vater 
Jesu ist kein Automat, in dem ich oben meine Wünsche hineinrufe und 
unten die Erfüllung herauskommt. Gott hat seinen eigenen Willen. Und der 
kann sehr viel anders sein als meine Wünsche. Anders gesagt: Gott kann 
auch „Nein“ auf meine Gebet antworten. Sind Jesu Worte dann falsch? 
Natürlich nicht. Sie stehen aber in einem Zusammenhang mit Jesu eigenem 
Gebet in Kreuzesnähe. Da wünscht er, der Kelch ginge an ihm vorüber. Und 
stellt dann Gottes Willen über seinen Willen: Aber nicht mein, sondern dein 
Wille geschehe. Das ist rechtes Beten: den Willen Gottes anerkennen.                                          
 
 

Wir müssen nicht beten, 
weil wir an Gott glauben 
… 
 
… wir müssen beten, weil 
wir nicht an uns selbst 
glauben. 
 

 


