
Ora et labora

Andacht von Elí am 18. Mai 2022
auf der Busfahrt von Wadi Rum nach Aqaba

Ihr erinnert euch noch an unseren Besuch der Paternos-
ter Kirche auf dem Ölberg. Dieser Ort gefällt mir sehr,
nicht nur wegen der ca. 140 Sprachen, in denen das
Mustergebet „Vater unser“ mit den schönsten und inte-
ressantesten Schriftarten, sondern auch, weil es ein ru-
higer, stiller Platz ist, der zur Einkehr einlädt. Und auch
zum Beten. Übers Beten will ich einige Gedanken und
ein Gleichnis mit euch teilen.

Bezüglich des Betens gibt es zwei interessante
Menschengruppen:

Die eine lebt nach dem Motto: „Fürs Beten habe ich
keine Zeit, denn ich habe viel zu tun.“ Das ist ein Sparen
an der falschen Stelle! Wenn wir uns in die Arbeit stür-
zen, ohne zu beten, verraten wir, wie selbstsicher, wie
gedankenlos wir sind. Oder aber wie weit wir uns von
Gott entfernt haben, wie sehr wir uns von ihm emanzi-
piert haben, da wir denken, auch ohne ihn gut das Leben
meistern zu können. Wir werden uns schon im Notfall an
ihn wenden, wenn es brennt!

Die andere Gruppe von Menschen kommt etwas
seltener vor: „Ich bete und lasse Gott für mich arbeiten.“
Beten und dann warten, nichts tun, bedeutet, das Gebet
als Denkmantel für die eigene Bequemlichkeit zu miss-
brauchen. Oder anders formuliert: Gott zum Lückenbü-
ßer unserer Faulheit zu degradieren.
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Die beste Kombination von Beten und Arbeiten
kommt meiner Meinung nach in dem Benediktiner-Motto
zum Ausdruck: „Ora et labora“ = Bete und arbeite! Beim
Beten sollten wir aber nicht den Fehler machen, Gott
vorzugeben, wie er zu handeln hat! Denn Gott ist nicht
auf unsere Ratschläge angewiesen. Dazu habe ich ein
schönes Gleichnis:

Im fernen Süden hatten zwei Mönche je ein Oliven-
bäumchen gepflanzt.

„Herr“, bat der eine, „sende einen erquickenden Re-
gen, damit mein Bäumchen Wurzel fassen kann!“ Der
Herr erhörte diese Bitte. „Nun bedarf es der Sonne“,
sagte der Mönch. „O Herr, lass den Himmel sich klären!“
Die Sonne kam und erwärmte die feuchte Erde. „Wenn
jetzt der Frost kommen möchte“, dachte der Mönch ei-
nes Tages, „damit die Rinde erstarke!“ Er kam und legte
einen silbernen Reif auf das Bäumchen. Da ging es ein.

Traurig klagte der Klosterbruder das dem anderen
Mönch: „Dein Baum steht frisch und blühend, aber mei-
ner ist eingegangen, trotz allem, was ich getan habe!“

Der aber erwiderte: „Ich habe mein Bäumchen ganz
in Gottes Hand gestellt. Ich habe ihm keinen Rat erteilt
und keine Bedingungen gestellt, sondern habe den
Baum gepflegt und gebetet: Vater, nimm dich seiner an!
Dann habe ihm vertraut; denn ich dachte mir: Er, der die
Bäume erschaffen hat, muss am besten wissen, was sie
bedürfen.“

Schön, nicht wahr? Alles tun, was in unserer Macht
steht, aber dann auf den vertrauen, der letztlich das Ge-
lingen schenkt. Denn das, was im Leben wirklich zählt
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(wie geistig-geistliches Wachstum), können wir sowieso
nicht „machen“.

Die Intensität, mit der wir uns für eine Sache oder
eine Person einsetzen und arbeiten, zeigt, wie wichtig
uns dieser Mensch oder dieses Anliegen ist. Die Inten-
sität aber, mit der wir zusätzlich für diese Person oder
für diese Sache beten, verrät, wie groß unser Vertrauen
zu Gott ist. Beides gehört untrennbar zusammen, beides
wünsche ich euch und mir!


