
Das Herz weiten. Mit der Fürbitte 
 
 
In unserer Hauskapelle trifft sich morgens und abends die kleine ELIJAH-Gemeinschaft. 

Hier war einmal das Schlafzimmer der Bauernfamilie Setz, Siebenbürger Sachsen, die 
über Jahrhunderte den Hof bewirtschafteten. Wo sich früher die Ställe für Schweine, 
Hühner, Pferde und Rinder befanden, bin ich eingezogen, mit Ruth und Kindern, die kein 
Zuhause haben, und jungen Volontären aus ganz Europa. Nach acht Jahren hat sich der 
Stallgeruch verändert, weil viele Schuhe und Stiefel an den Zimmertüren stehen.  
 
An der Rückwand der Hauskapelle hängen Fotos und viele Zettel mit Gebetsanliegen. Die 
Idee von der Gebetswand habe ich vom „Haus der Muttergottes“ in Ephesus mitgebracht. 

Meryemana, wo Maria ihren Lebensabend verbracht haben soll, ist der meistbesuchte 
Wallfahrtsort in der Türkei. Christen aus aller Welt, aber vor allem Moslems kommen 
hierher, um die Fürbitte der „Mutter des Messias“, wie sie im Koran heißt, zu erflehen. An 
der Quelle benetzen die Pilger Hände und Gesicht, die Mauer daneben ist behängt mit 
bunten Schleifen voller Stoßseufzer und Jubelrufe für Heilungen.  
 
Bei uns in Hosman schreiben die Kinder auf die Gebetswand, was ihr Herz bewegt. Auf 

einem Zettel stand: „Für Somalia“, ein Straßenkind, das alle als Breakdancer kannten. 
„Er ruhe in Frieden.“ Drogen haben ihn umgebracht. Ich hänge Anzeigen von Taufen und 
Hochzeiten dazu. Auch Sterbebildchen und viele Aufträge zu beten – für Kranke, für 
Schwierige, für Kinder. Schnell ist unsere Gebetswand gewachsen und hat mehrere 
Schichten gebildet.  
 
Zu unseren Gebetszeiten kommen jeden Tag neue Zettel, auf die jemand einen Wunsch 

oder Dank gekritzelt hat, meist nur einen Namen. Für sie beten wir. Wir wollen den 
Freunden, die uns unser Leben ermöglichen, nahe sein und beistehen in ihren Mühen. 
Wie Mose, der auf dem Berg seine Hand erhob, um Israel im Kampf zu stärken. Als er die 
Hände sinken ließ, verloren seine Leute den Mut und wurden vom Feind 
zurückgeschlagen. „Aaron und Hur stützten seine Arme, der eine rechts, der andere 
links, so dass seine Hände erhoben blieben, bis die Sonne unterging.“ Durch das 
Zusammenwirken im Segen konnte der junge Josua Israel vor den übermächtigen 
Feinden retten (Ex 17,12). 

 
Mir helfen die Kinder beim Beten. Ihr reines Herz fließt über von Fürsorge und Glück. Ein 
Bett zu haben, essen zu können und in die Schule zu gehen ist für sie keine 
Selbstverständlichkeit. Und sie beten immer für ihre Familien, die sie oft gar nicht haben. 
Sie denken an überforderte, kranke, verschwundene Väter oder Mütter. „Für sie dankst 
du?“, frage ich verwundert. Eine Vierzehnjährige gesteht ihre Sorge: „Ja, wer weiß, wo 
sie sind. Vielleicht geht es ihnen schlecht. Ich muss für sie beten, und ihnen habe ich zu 
verdanken, dass ich auf der Welt bin.“ Die ärmsten Kinder danken am meisten. Sie 
haben mein Bitten ins Danken gewandelt. Das habe ich gelernt: Wer bittet, sieht, was er 
nicht hat. Wer dankt, sieht, was er hat. Der Dank öffnet die Augen und mobilisiert die 
göttlichen Kräfte in mir.  
 
Unsere Ehrenaufgabe ist das Gebet. Die Fürbitte wirkt für die Leidenden genauso wie die 
Fürsorge. Wir tragen die Kranken an Leib und Seele zu Jesus hin, wie die Leute in 

Kapharnaum. Wegen des Gedränges um Jesus deckten sie das Dach ab, um den 
Gelähmten auf der Bahre Jesus vor die Füße zu legen. Als Jesus den Glauben der Helfer 
sah, heilte er den Kranken an Seele und Leib. Wenn schon nicht der Glaube des 
Gelähmten geholfen hat, so war es doch der Glaube der Freunde, die den Kranken 
gebracht hatten. (Lk 5,17-26 par) Ihre phantasievolle Fürsprache hat geholfen.  
 
In der Welt der Sozialarbeit gibt es viel Feindschaft. Bandenkriege, Eifersucht, verletzte 
und verzweifelte Menschen. Auch politischen Gegenwind, Unverständnis und Ärger. 

Warum verschwendet ihr Gutes an die Zigeuner und nicht an Menschen, die es 
verdienen?, bekommen wir zu hören. Ein italienischer Freund lehrte mich, für die Feinde 



zu beten. „Wenn du an sie denkst, sag einfach: Ti voglio bene. Dann löst sich der Hass in 
deinem Herzen auf.“ So geht „Entfeindungs-Liebe“ (Pinchas Lapide), wie sie uns Jesus 
aufgetragen hat.  
 
Zur Abendmesse füllt sich unsere kleine Kapelle mit Kindern und Jugendlichen. Bis zu 

vierzig drängen sich hinein. Der Platz unter dem Altar gehört Buli, dem Straßenhund, der 
pünktlich kommt. Wenn der Streit um die zwei Ministrantengewänder entschieden ist, 
erobere ich meinen Platz. Ich freue mich über die junge wilde Kirche und sehe hinter der 
Gemeinde die Gebetswand. Von dort schauen mir vertraute Freunde aus aller Welt 
entgegen. Die Freunde in der anderen Welt werden immer mehr, je älter ich werde. Jetzt 
sind sie mir ganz nahe, wie Engel und Heilige. In diese Geborgenheit darf ich als Priester 
die Gemeinde führen, auch wenn ich überfordert bin. Und sie sind es, die jetzt in meinem 

Herzen die weite Welt erstehen lassen, die mich trägt. Mit den Kindern danke ich Gott. 
„Du führst mich hinaus ins Weite, du machst meine Finsternis hell.“ 
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