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Es gilt das gesprochene Wort.

Liebe Gemeinde, 

ich muss die heutige Predigt mit einem Geständnis beginnen: Ich bete zu wenig. Das ist jetzt
weder kokett noch niedlich, das ist eigentlich traurig. Vielleicht geht es einigen von Ihnen
auch so wie mir – Sie brauchen sich jetzt aber nicht zu outen. 

Beten heißt Reden mit Gott. Die Bibel berichtet uns häufig davon. Ich möchte heute Ihnen
und Euch ein paar Fragen stellen, die Sie vielleicht auch schon gehabt haben. Und wir werden
ein paar Antworten finden.

1. Wie können wir beten?
Das  ist  bestimmt  die  wichtigste  Frage,  und  die  hat  einer  der  Jünger  Jesus  gestellt.  Der
antwortete mit dem berühmtesten Text der Bibel: dem Vaterunser. Das Gebet gehört nicht
zum heutigen Predigttext, es steht unmittelbar davor. Ein paar kurze Bemerkungen will ich
aber machen über dieses wunderbare Gebet:

1. Jesus wurde gefragt, wie man betet, nachdem er selbst gerade gebetet hatte.
2. Gott als Vater – fast unglaublich! Andere Religionen glauben an einen fernen Gott,

der mit guten Taten, Gerüchen oder anderem friedlich gestimmt werden müsse. Juden
sprechen aus Ehrfurcht den Namen „Gott“ nicht aus: sie sagen Adonai – Herr – oder
nennen ihn „der Ewige“. WIR dürfen Papa sagen! SO NAHE ist Gott – auch wenn
manche an ihren Vater nicht so positive Erinnerungen haben.

Wir hören jetzt den Predigttext aus Lukas 11, in dem Jesus das Beten erläutert:

Und er sprach zu ihnen: Wer unter euch hat einen Freund und ginge zu ihm um Mitternacht 
und spräche zu ihm: Lieber Freund, leih mir drei Brote; denn mein Freund ist zu mir 
gekommen auf der Reise, und ich habe nichts, was ich ihm vorsetzen kann, und der drinnen 
würde antworten und sprechen: Mach mir keine Unruhe! Die Tür ist schon zugeschlossen 
und meine Kinder und ich liegen schon zu Bett; ich kann nicht aufstehen und dir etwas 
geben. Ich sage euch: Und wenn er schon nicht aufsteht und ihm etwas gibt, weil er sein 
Freund ist, so wird er doch wegen seines unverschämten Drängens aufstehen und ihm geben, 
so viel er bedarf.

Und ich sage euch auch: Bittet, so wird euch gegeben; suchet, so werdet ihr finden; klopfet 
an, so wird euch aufgetan. Denn wer da bittet, der empfängt; und wer da sucht, der findet; 
und wer da anklopft, dem wird aufgetan. Wo bittet unter euch ein Sohn den Vater um einen 
Fisch, und der gibt ihm statt des Fisches eine Schlange? Oder gibt ihm, wenn er um ein Ei 
bittet, einen Skorpion? Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben 
wisst, wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist geben denen, die ihn 
bitten!

Jesus macht uns Mut zum Beten und zum Bitten! Und er tut das auf verschiedene Weise. Der
erste Teil des Textes ist ein Beispiel: Wer nachts einen Freund besucht und ihn um drei Brote
bittet, weil jemand zu Besuch gekommen ist, dann wird sein Freund aufstehen und ihm etwas
zu essen geben. So wie einem Freund dürfen wir Gott vertrauen, dass er uns etwas gibt, wenn
wir ihn bitten. So einfach ist das wirklich!
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Jesus bekräftigt das anschließend noch einmal mit einem berühmten Vers, der übrigens mein
Konfirmationsspruch ist: Bittet, suchet, klopfet an. Dies dürfen wir erst einmal so nehmen.
Jesus verspricht uns, dass unser Gebet gehört wird. Und er verspricht uns, dass Gott handelt.
Das ist enorm viel, ein großes Versprechen!

2. Macht Gott das, worum wir bitten?
Wenn unsere Bitten aus unseren Gebeten in Erfüllung gehen, dann ist das eine wunderbare
Erfahrung! Viele können von solchen Erfahrungen berichten. Aber hier haben wir vielleicht
auch die größten Zweifel.  Denn das ist manchmal nicht unsere Erfahrung. Wir bitten Gott
sehr konkret um Hilfe für uns oder andere, und manchmal kommt sie – aber manchmal auch
nicht.
Ich habe mich entschieden, in diesem Gottesdienst ein paar Beispiele von mir zu erzählen.
Nicht,  weil  mein  Leben  so  wichtig  ist,  sondern  weil  Ihr  vielleicht  ähnliche  Erfahrungen
gemacht habt. 
Also: Mit 15 oder 16 Jahren habe ich gebetet, dass Gott mir endlich eine Freundin schenkt. Es
passierte  –  erst,al  nichts.  Und  dann wieder  nichts.  Lange  Jahre.  Heute  kann  ich  darüber
lächeln – damals fand ich das gar nicht lustig. Warum werden um mich herum alle Leute
Paare, nur ich nicht? (Das stimmte zwar nicht ganz, aber so empfand ich das.) Ich musste
warten, bis ich 20 war. Gefühlt war ich irgendwie der Vorletzte. Es kann dauern, bis Gebete
erhört werden.

Solche Geschichten erzählen sich immer so schön, weil sie ein gutes Ende haben. Natürlich
gehen  die  Geschichten  mit  Gott  immer  gut  aus.  Aber  auch  das  entspricht  erstmal  nicht
unseren Erfahrungen. Vor neun Jahren war mein Vater sehr krank, er hatte Speiseröhrenkrebs.
Ich bat Gott, dass er ihn wieder gesund macht. Nach langer Bedenkzeit entschied mein Vater
sich  schließlich  zur  Operation.  Und tatsächlich  war  seine  Krebsoperation  erfolgreich,  der
Krebs konnte völlig entfernt werden. - Zwei Jahre später starb er an Kehlkopfkrebs. Wo war
da meine Gebetserhörung?

3. Worum dürfen wir Gott bitten?
Vor einigen  Jahren  erzeugte  eine  steile  These  des  Theologen  Tobias  Faix  Aufregung.  Er
sagte, man dürfe Gott nicht um gutes Wetter bitten. Begründung: Was für die Organisatoren
einer Freilichtevangelisation  gutes Wetter ist, ist für Bauern, deren Ernte gerade vertrocknet,
schlechtes Wetter.  Ehrlich gesagt hatte  ich mich schon als Jugendlicher  gefragt,  was Gott
macht wenn unter den Millionen Bitten, die er hört, widersprüchliche dabei sein. Wenn einige
für das lange Leben eines Präsidenten bitten, andere für den schnellen Tod dieses Diktators.
Kommt Gott da nicht in einen unlösbaren Zwiespalt?

In dem Schülergebetskreis, den ich besuchte, ging es mal um die Frage, ob wir für eine gute
Note in der anstehenden Klassenarbeit beten durften oder ob das anmaßend sei. Wäre das
angemessenere Gebet nicht eher: Schenke mir Konzentration, damit die die Aufgaben so gut
wie möglich bearbeiten und meine Leistungen abrufen kann?

Die Jünger Jakobus und Johannes haben auch eine Bitte,  über die man streiten kann. Sie
bitten Jesus darum, dass sie im Himmel rechts und links neben ihm sitzen dürfen. Dann wären
sie  besser  dran  als  Petrus  und  die  anderen  Jünger.  Jesus  antwortet  auf  doppelte  Weise:
Erstens: Es steht mir nicht zu. Und das meint nicht: Das darf ich nicht, sondern: Es ist mir
nicht angemessen, diese Bitte zu erfüllen. Und er gibt zwei Verse später eine weitere Antwort:
Wer groß sein will unter euch, der soll euer Diener sein, und wer unter euch der Erste sein
will, der soll aller Knecht sein (Markus 10,43). 

Daraus lernen wir zwei entscheidende Punkte:
Erstens: Alles darf erbeten werden.
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Zweitens: Nicht alles wird erfüllt werden.

Warum?  Für  diese  Fragen  hat  Jesus  die  Antwort  selbst  im  Vater  gegeben:  Dein  Wille
geschehe, Herr – nicht unser Wille. Dies ist die Schranke, die schon im Gebet gegeben ist.
Darf ich also um gutes Wetter bitten? Ja – aber Gott weiß als Einziger, was wir alle brauchen.

Ein  wichtiger  Punkt,  für  den  ich  seit  einiger  Zeit  bete,  ist  der  zweite  Pastor,  den unsere
Gemeinde sucht. Wir wissen genau, dass Gott uns den schicken wird, der hier der Richtige ist
– aber wir wissen nicht wann. Das macht unser Tun nicht überflüssig. Wir überarbeiten die
Stellenausschreibung, führen Gespräche mit Multiplikatoren, prüfen Zwischenlösungen – und
sind doch allein auf Gott verwiesen. Ich will  nicht vorschnell Ideen oder Vorschläge abtun:
Jede Idee ist willkommen. Aber wir wissen, dass Gott mit uns handeln wird, wenn die richtige
Zeit ist. Das ist meine Einsicht in unsere jetzige Situation.

Ein weiteres  persönliches Gebetsanliegen von mir  ist  die  Bitte  um Arbeit.  Ich habe mich
Anfang April mit meinem Chef auf ein Ende meiner Anstellung verständigt. Ganz freiwillig
war  das  nicht,  aber  im Ergebnis  genau das  Richtige.  Finanzielle  Sorgen habe  ich  in  den
nächsten Monaten nicht. Ich suche aber eine neue berufliche Aufgabe, genauer gesagt: eine
Berufung. Das Ende dieses Gebetsanliegens ist noch offen. Ich will hören, was Gott mir dazu
sagt, und ich bin schon gespannt, wann und was ich hören werde.

Zusammenfassung:
Warum sollen wir bitten? Diese Frage will ich noch einmal aufnehmen.
Im Beten wenden wir uns Gott zu. Wir sagen Gott, was uns bewegt, danken und bitten. Das
machen wir nicht, weil Gott das sonst nicht wüsste. Wir beten, um mit Gott in Beziehung zu
kommen. Und in dieser Beziehung antwortet Gott auch!

Der heutige Bibeltext hat für uns zwei mitreißende Botschaften:
1. Gott hört uns und antwortet!
Wenn wir bitten, dann gibt er.
Wenn wir suchen, dann finden wir.
Wenn wir anklopfen, dann öffnet er.

2. WAS wir bekommen, entscheidet Gott.
Und dazu schauen wir uns den Bibeltext noch einmal genau an.
Bittet, so wird euch gegeben – aber was?
Suchet, so werdet ihr finden – aber was?
Klopfet an, so wird euch aufgetan – aber wohin?

Und im zweiten Teil des Textes ist es ausgedrückt:
Wo bittet unter euch ein Sohn den Vater um einen Fisch, und der gibt ihm statt des Fisches
eine Schlange? Oder gibt ihm, wenn er um ein Ei bittet, einen Skorpion? Wenn nun ihr, die
ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr wird der Vater im
Himmel den Heiligen Geist geben denen, die ihn bitten!

Wir dürfen zuversichtlich sein, dass Gott unser Gebet hört und dass er für uns das Beste bereit
hält. Wann und in welcher Form wir das erhalten, entscheidet Gott.

Wenn wir uns Gott im Gebet zuwenden, dann ist Gott schon da. Die Frage ist: Wo sind wir?
Und eine Antwort ist: Im Gebet sind wir bei Gott. Er gibt uns nicht immer, worum wir bitten.
Aber er gibt uns das, was wir wirklich brauchen. Und das ist zuallererst Sein Heiliger Geist,
und dann auch noch anderes.
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Ich habe jetzt noch eine kleine Hausaufgabe zum nächsten Sonntag, da bin ich nämlich der
Liturg:

1. Bitte überlegen Sie, wo in Ihrem Leben Gott Ihr Gebet erhört hat. Wo hat Gott Ihnen
geantwortet und Ihr Leben verändert?

2. Welche Bitte hat Gott (noch) nicht erfüllt? Auf welche Antwort warten Sie noch?

Zwei Hinweise noch am Schluss: 
Das Vater unser hat drei Du-Bitten (geheiligt werde Dein Name, Dein Reich komme, Dein
Wille  geschehe) und vier Wir-Bitten (Unser tägliches Brot, vergib uns, führe uns nicht in
Versuchung, erlöse uns). Das sind keine Ich-Bitten! Gebet ist nicht nur, aber auch und immer
wieder Gemeinschaft untereinander. (Wahrscheinlich ist das der Aspekt, den ich am meisten
lernen muss.) Ihr kennt ja hoffentlich alle unseren Gebetskreis, der sich jeden Mittwoch trifft
und gemeinsam Anliegen vor Gott bringt. Elke Krüger leitet den Kreis. Wer ein Anliegen hat,
kann das gerne – auch vertraulich – an sie übermitteln.

Gerne hätte ich noch viel mehr zum Beten gesagt: über Stoßgebete einfach zwischendurch.
Darüber,  wie  man  zur  Stille  kommen  kann,  die  keine  notwendige,  aber  eine  gute
Voraussetzung zum Beten ist. Das wird eine zweite Predigt werden. Wer jetzt aber noch ein
paar Fragen zum Gebet hat, die er loswerden will, der kann zum Beispiel Elke oder mich
gerne ansprechen. Ulrich Parzany hat in seinem Buch  Christ.  Glauben. Leben. einige sehr
gute Gedanken in prägnanter, sehr gut verständlicher Sprache auch zum Beten geschrieben.

Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in
Jesus Christus. Amen.

Lied LM 45: Unser Vater.
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