
Da hilft nur: Beten 

Nach einem regen Austausch über die jeweiligen aktuellen Vorgaben und ihre Auswirkungen auf den 

eigenen Alltag endet in diesen Tagen so manches Gespräch stiller und nachdenklich. Und dann fällt 

unerwartet oft dieser Satz: Da hilft wohl nur beten... 

Das stimmt. Ich erinnere sehr viele Momente und Bilder, in denen ich einfach beten musste. Oft mit 

Tränen in den Augen und einem beklommenen Herzen. Die Ereignisse und Informationen überschlugen 

sich. Die Zahlen stiegen rasant. Und wieder einmal standen und stehen all diese Zahlen für Menschen: 

Infizierte, verstorbene, kranke, genesene, trauernde, verzweifelte, erschöpfte, hoffende, helfende, 

betende Menschen; bei uns, in unseren Nachbarländern, weltweit. 

„Da hilft nur beten…“ - Das sagen auch Menschen, obwohl und während sie gleichzeitig ganz viel 

Praktisches tun und für andere mitdenken und sorgen. Beten und Handeln schließen sich nicht aus. Gott 

sei Dank. 

Und tatsächlich: Gebete helfen. Denen, die beten und denen, für die gebetet wird. Gott hört unsere 

Gebete und hilft uns. Gott hält uns, und er hält uns Menschen auch beieinander. Die meisten sind 

solidarisch und aufmerksam. Viele verbinden sich in Aktionen mit anderen Menschen, und viele beten. 

Wer betet, sieht Menschen in ihrer Not, und spürt das Bedürfnis, zu helfen. Wer betet, sieht 

Lebensumstände und Missstände, konkrete Situationen. Wenn wir beten, merken wir, was wir einzig Gott 

anbefehlen und anvertrauen können, aber auch, was wir selber ändern oder tun können. Gebete geben 

uns und anderen Kraft zum Handeln und Vertrauen. Deshalb sollen unsere Gebete nicht aufhören. 

„Betet ohne Unterlass“, heißt es im Neuen Testament (1. Thess 5,17). Gemeint ist: Betet immer wieder. 

Tag für Tag. Hört nicht auf, zu beten und dankbar zu sein. Für alles, was ihr habt und könnt. Für andere 

Menschen. Für jede Hilfe, die gebraucht und angenommen wird. Für alle Helfenden. Natürlich bitten wir 

auch um Bewahrung, um persönliche Zuversicht, Geduld und den langen Atem. 

Manchmal hilft nur: Beten. Aber das sollten wir dann auch wirklich füreinander tun. 

Beten kann jede und jeder, zuhause, wenn die Kirchenglocken läuten oder zu einer mit anderen 

verabredeten Zeit. Gemeinsam bitten wir Gott um Beistand und Nähe, um Kraft für den jeweiligen Tag, 

um Zuversicht und gute Worte für die Menschen im eigenen Umfeld. Wir bitten um nicht ermüdende 

Hilfsbereitschaft und vielleicht auch darum, dass wir keine Kontakte zu anderen abreißen oder mit der 

Zeit wieder einschlafen lassen, die wir derzeit als wohltuend, schön und bereichernd erlebt haben. Beten 

Sie, was Sie wollen; was Sie sich und allen anderen wünschen. Das hilft. 
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