
Geistlicher Impuls für den Eichstätter Kurier am 16./17. Mai 2020 
 
Nach alter Tradition werden die Tage vor dem Hochfest Christi Himmelfahrt, das 40 Ta-
ge nach Ostern gefeiert wird, als Bitttage begangen. Schon im vierten Jahrhundert wur-
de am 25. April jedes Jahr eine Bittprozession in Rom durchgeführt. Die Bitttage vor 
Christi Himmelfahrt gehen auf das 5. Jahrhundert zurück. Bischof Mamertus von Lyon 
ordnete im Jahre 469 an, an den drei Tagen vor Christi Himmelfahrt Bittprozessionen 
durchzuführen. Hintergrund war die Not der Menschen, die durch Erdbeben und Miss-
ernten entstanden war. Die Bittprozessionen breiteten sich im 6. Jahrhundert in ganz 
Gallien aus und wurden um das Jahr 800 auch in Rom üblich. 
Bis heute werden vielerorts Bittprozessionen und Bittgottesdienste abgehalten.  
Aber das Bitten erscheint nicht mehr zeitgemäß. Wenn ich einen Wunsch habe, dann 
kaufe ich mir, was ich mir wünsche. Ich habe es nicht nötig als Bittsteller aufzutreten. 
Oder: Ich stelle einen Antrag und erwarte Hilfe von den Behörden.  
Die letzten Wochen korrigieren dieses Denken und erinnern daran: Der Mensch kann 
seine Wünsche nicht einfach mit Geld erfüllen. Viel zu komplex und viel zu wertvoll ist 
das Leben, als dass es mit Geld aufgewogen werden könnte. Die Gesundheit des Men-
schen ist nicht zu kaufen. 
Das Leben hat Geschenkcharakter. Niemand hat sich sein Leben aus dem Katalog aus-
gesucht, bestellt oder bezahlt. Es ist uns durch die Eltern von Gott geschenkt.  
Für dieses Geschenk des Lebens gilt es jeden Tag zu danken. Denn jeder Tag ist ein 
einmaliges Geschenk. Er war noch nie in meinem Leben da und er wird auch nicht mehr 
kommen.  
Das Dankgebet am Morgen und am Abend würdigt den Spender des Lebens: Gott! 
Wenn Gott mir das Leben heute geschenkt hat, dann vertraue ich darauf, dass er es mir 
auch morgen schenken wird.  
Im Bittgebet kommt dieses Vertrauen zum Ausdruck. Gott um das Geschenk des Le-
bens und um seinen Beistand jeden Tag zu bitten, ist eine Form, ihm das Vertrauen 
auszusprechen, d. h. den Glauben zu bekennen. 
So sind Bittgottesdienste und –prozessionen Formen des Glaubensbekenntnisses. 
Heuer allerdings fallen die Prozessionen wegen der Corona-Virus-Pandemie bei uns 
aus.  
Das Anliegen der Bittprozessionen bleibt und erscheint mir wegen der Corona-Virus-
Pandemie aktueller denn je. Deshalb sind am Montag und Dienstag der kommenden 
Wochen abends Bittgottesdienste. Bei ihnen besteht die Möglichkeit, Gott für das Leben 
zu danken und Gott um das Leben zu bitten. 
Bei den Bittgottesdiensten bitten die Gläubigen Gott um seinen Segen für das Leben in 
der Natur, in der die Grundlagen unseres Lebens sich befinden, insbesondere für das 
Wachsen und Gedeihen der Feldfrüchte. Sie bitten um seinen Segen für die menschli-
che Arbeit, damit sie das Leben bereichert. Und sie bitten um Gottes Hilfe in den Nöten 
des Lebens, heuer vor allem mitten in der  Corona-Virus-Pandemie. Das Bittgebet stärkt 
zugleich das Vertrauen, dass Gott uns nicht alleine lässt sondern bei uns ist und bleibt. 
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