
Predigt:    
-> Teil 1 Frank unterhält sich mit Freddy – ein Freund hat ihm ein Bilderrätsel gesandt. 

Hm… Sprechblase, Fußball, Herz, Hand… toll, wie kreativ die Beiden das Kontaktproblem gelöst 

haben. Aber jetzt muss ich mich doch erst mal sortieren und auf die Predigt einstellen. Am besten 

hilft ihr mir dabei. Ich wünsche Euch jetzt Gottes Segen für die Predigt – und ihr mir das Gleiche 

für die Predigt – da kann man auch per Zoom mitmachen! 

 Folie 1 Kanzelgruß 

Ich will heute mit Euch über´s Beten nachdenken. Weil in etwa 1.000 Städten, Orten und 

Allianzkreisen in Deutschland Internationale Gebetswoche ist. Weil sie international ist, machen 

etwa 128 weitere Länder mit, verteilt über die Kontinente der Erde. Seit über 175 Jahren gibt es 

diese Aktion. Dieses Jahr ist es trotzdem SEHR besonders. Zum einen geht sie erstmals 2 Wochen 

lang. Sie geht direkt in die Ökumenische Gebetswoche der Arbeitsgemeinschaft christlicher 

Kirchen über. D. h. diesmal beten auch bspw. katholische Christen mit.  

Und das zweite: Angesichts der Corona-Not in dieser Welt bekommt das Gebet eine besondere 

Bedeutung. Einer der Verantwortlichen beschrieb das Beten so: Das ist wie:  „Vertrauensvoll als 

geliebtes Kind auf“ Gottes „Schoß sitzen zu dürfen. In der tiefen Gewissheit geborgen, dass „Papa 

sich um alles kümmert“.“ – Ja, Christen können Gott im Gebet sogar „Papa“ nennen – so 

vertrauensvoll gut ist er uns gesinnt. Woher das kommt? Das hat mit Jesus zu tun – wie so vieles im 

Leben von Christen.  

 

Die Kinder, die Heiligabend um 15 Uhr hier zum Gottesdienst waren, erinnern sich vielleicht noch 

daran, dass wir hier den Geburtstag von Jesus als Kind gefeiert haben. Mit Konfettikanone und 

Geschenken.  

 

12 Jahre später erlebten die Eltern von Jesus mit ihm zusammen wieder etwas Besonderes. 12 Jahre 

– darf ich mal fragen, wer 12 Jahre alt ist? 



 

Als Jesus so alt war wie …. – da durfte er zum ersten Mal die Eltern mit nach Jerusalem begleiten. 

Dort feierten sie das Passahfest. Für die Strecke von Nazareth bis Jerusalem braucht man zu Fuß 

mehrere Tage. Da fuhr weder eine S-Bahn noch eine U-Bahn hin und Autos gab es damals auch 

noch nicht. Das Fest verlief auch ganz ordentlich. Aber auf der Rückreise geschah etwas 

Seltsames… ich lese Euch dazu aus der Bibel vor. Bitte steht dazu auf. Denn die Bibel ist ein ganz 

besonderes Buch! 

 Lies Luk. 2,43-52(=BasisBibel) 

Dieser Text war vergangenen Sonntag bei Erwin Schellong schon dran. Da waren aber die Kinder 

nicht mit dabei. Das wollen wir heute nachholen und diesmal das Ganze unter dem Blickpunkt 

Gebet betrachten. Doch zuerst denkt man bei dieser Geschichte: Aua – Maria spricht von sich und 

Joseph als dem Vater – und Jesus spricht von Gott als seinem Vater. Das muss weh getan haben!  

Und die Angst, die die Eltern ausgestanden haben! Ich entsinne mich an einen meiner Söhne in der 

2. Klasse. Er kam regelmäßig mit dem Bus nach Hause zu einer bestimmten Uhrzeit. Wir haben das 

als Eltern lange mit ihm eingeübt. Es hat auch lang gut geklappt. Aber eines Tages stand meine 

Frau zur vereinbarten Zeit an der Haltestelle. Der Bus kam – aber unser Kind war nicht drin. Auch 

im nächsten und übernächsten Bus nicht. In meiner Erinnerung hatten wir bereits erste Leute 

angerufen und überlegt, die Polizei zu verständigen. Ich war schon mit dem Auto zur Schule und 

zurückgefahren… Da kam er endlich mit dem üblichen Bus an. 2 h später. Ich war zugleich 

ärgerlich und glücklich und fragte: „Wo hast Du gesteckt?“ Nun. Er wollte mal eine andere Strecke 

fahren. Also war er unterwegs ausgestiegen, stieg auch richtig trotz fremder Strecke um – und kam 

unversehrt nach Hause. Ich wusste nicht, ob ich ärgerlich sein sollte oder beeindruckt. Auf alle Fälle 

war ich glücklich, ihn gesund wieder zu haben. Ich kann also Maria und Joseph verstehen. Aber 3 

Tage!? Was hat er nur gemacht, außer im Tempel zu sein? Wo hat er geschlafen, wie gegessen?  

 



All das verschweigt uns die Bibel. Ihr ist etwas anderes VIEL wichtiger. Nämlich: Jesus muss da im 

Tempel von Jerusalem begriffen haben, dass GOTT sein EIGENTLICHER Vater war. „Ich muss 

bei meinem Vater sein“, erklärte er den verdutzten Eltern.  

 

Wir erfahren nichts über den Inhalt seiner Gespräche mit den klugen Leuten. Aber ich bin sicher, 

dass sie sich auch übers Beten unterhielten. Wie auch immer: 18 Jahre später wird er in diesem 

sagen: „Der Tempel soll ein Bethaus sein.“ – Er zitiert da ein Wort aus dem Alten Testament, das er 

auch irgendwoher gelernt haben muss. Vergangenen Freitag habe ich mit unseren Konfirmandinnen 

das Thema GEBET angefangen. Mit 12 werden die Kinder in Israel religionsmündig und begehen 

das Fest Bar Mizwa. Das entspricht in etwa dem, was wir in der Konfirmation machen… vielleicht 

hatte Jesus auch deshalb mit nach Jerusalem gedurft?  

 

„Der Tempel soll ein Bethaus sein“, sagte Jesus dann als 30jähriger und setzt verärgert fort: „Ihr 

aber habt eine Räuberhöhle (Kaufhaus?) draus gemacht!“ - Da ist ihm also Gebet ganz wichtig. Der 

Tempel soll ein GEBETSHAUS sein – ähnlich dem Gebetshaus in Augsburg (s. vorhin das Video 

mit Mathilda Kasten vom Gebetshaus Augsburg).  

 

Das hat mich ins Nachdenken für uns heute gebracht. Nämlich zur Frage: Haben wir – hast Du – 

einen festen Ort, einen Raum, in dem Du BETEST? 

 

Letztes Mal haben wir schon mal ausprobiert, in der Predigt eine Gesprächszeit einzulegen. So wie 

wir hier sitzen mit Eltern und Kindern – Ehepartnern – oder über den Abstand hinweg mit 

Sitznachbarn. Austauschen über eine Frage und das Ganze mit dem besten abzuschließen, was wir 

einander sagen können: dem anderen Gottes FRIEDEN zuzusprechen. Und vielleicht die Frage mit 

nach Hause nehmen: Habe ich einen festen Ort / Raum zum Beten? Auch dieses Gespräch können 



die per Zoom zugeschalteten von zuhause führen, wenn man nicht gerade alleine zuhause sitzt – 

aber man kann auch als Einzelperson darüber nachdenken:  

 Zeit zum Reden: Habe ich einen festen Ort / Raum zum Beten? 

Interessanterweise hat sich dann später bei Jesus etwas verändert. Er sagt zu einer Frau: Wenn der 

Heilige Geist kommt, ist es egal, von wo aus man betet. Dieser Heilige Geist wird uns dann ehrlich 

machen – und so können wir offen und ehrlich Gott ALLES sagen. Rund um die Uhr… morgens – 

mittags – abends. In der Schule, im Kindergarten, im Beruf, Supermarkt – egal wo du bist. Und das 

wurde mit dem ersten Pfingstfest wahr: Mit Gott kann man von jedem Ort aus zu jeder Zeit über 

alles reden.  

 Hier Teil 2 Freddy spricht dazwischen – jetzt hat er das Bilderrätsel gelöst!  

Wow – das war ja gar keine Ablenkung. Keine Unterbrechung von Freddy! Dann passte seine 

Rätselpost super gut zu meinem Thema hier: Beten ist Reden wie mit einem guten Freund. Vorhin 

habe ich es mit dem Sitzen auf Papas Schoß verglichen… Beide Vergleiche benutzt die Bibel: 

Reden wie mit einem Freund UND wie ein Kind mit dem Vater. SO ist beten. Rund um die Uhr und 

von überall aus her möglich. Dafür braucht es keine festen Orte und Räume. Gott hört uns überall. 

Auch wenn wir ihn nicht sehen. Er kann uns hören. Das ist dann wie beim Telefonieren… da sehe 

ich ja in der Regel auch mein Gegenüber nicht.  

 Mit Handy Gottesdienstbesucher anrufen 

Wie gesagt – man braucht keine festen Orte und Räume. ALLERDINGS – allerdings HELFEN 

manchmal Orte, Räume und feste Zeiten beim Beten… Deshalb gibt es solche Gebetshäuser wie 

das in Augsburg oder unser Gemeindezentrum auch noch heute. Unser Kapellengebet 

dienstagsabends, das Gemeindegebet mittwochvormittags oder das Gottesdienstgebet sonntagfrüh. 

Sie helfen, das Beten nicht zu vergessen. Zuhause ist es vielleicht das Morgengebet vor der Schule. 

Das Tischgebet zur Mahlzeit oder das Abendgebet vor dem Schlaf. Da helfen dann schon feste Orte 

und feste Zeiten. Denn Jesus hat als Erwachsener alle Menschen eingeladen, das Gespräch mit Gott, 



dem Vater im Himmel, zu suchen. Bist Du ein Beter? In der Coronazeit gibt es VIELE Gründe zu 

beten.  

 

EINEN habe ICH mir ausgesucht. Auf jedem Platz, an dem ein Kind sitzt, liegt ein Stern, auf dem 

„Hoffnungsleuchten“ steht. Darauf könnt Ihr den Namen eures besten Freundes, eurer besten 

Freundin schreiben und beten, dass sie Jesus kennenlernt. Für alle Kinder, die jetzt per Zoom 

zugeschaltet sind (in die Kamera gucken!) – Euch habe ich Euren Eltern ins Fach einen Stern 

gelegt. Amen. 

 

Wir hören jetzt das Lied: „Rund um die Uhr!“  


