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Gottesdienst in Ronsdorf am 17.05.2020 

Predigt zum Thema „Beten“ 

Lukas 11,1, Matth. 6,9f und Römer 8,15f 

 
von Pfr. Dr. Jochen Denker 

 

 

Ihr Lieben, 

der heutige Sonntag trägt den Namen „Rogate“ – „Betet“ 

Es gehört zu den merkwürdigen Umfrageergebnisse der letzten Jahre, dass es of-

fenbar mehr Menschen gibt, die beten, als Menschen, die an Gott glauben. 

Nun erwartet man von einem Pastor vermutlich, dass er darüber den Kopf schüt-

telt und irgendein mahnendes oder urteilendes Wort spricht. 

Dass ich dazu ein innerliches „Jucken“ verspürt hab, will ich nicht leugnen, aber 

dann hab ich mich eines anderen besonnen – hoffentlich eines bessern. Denn zur 

Vorbereitung auf diese Predigt hab ich bei einem von mir sehr geschätzten hol-

ländischen Theologen gelesen:  

„Das menschliche Dasein (hat) keinen anderen Grund hat als Gott; so wenig wir 

einen Grund für Gott finden, so wenig finden wir einen Grund“ für unser eigenes, 

einzigartiges Menschenleben. „Darum ist die erste Antwort …, die ganz von in-

nen heraus, übervernünftig und spontan, in unserem Herzen entspringt“ – „das 

Bejahen des Wunders des Lebens.“1  

Wer sein, wer alles Leben als unergründliches Wunder bejaht, das mit unseren 

biologischen, physikalischen, wissenschaftlichen Aussagen nur beschrieben, aber 

nicht begründet werden kann, steht an der ersten Stufe des Gebets. 

Seht, wir haben alle nicht um unser Leben gebeten und keiner von uns hat es sich 

selbst gegeben. Aber nun hängen wir doch so an ihm, weil wir wissen, dass es 

einmalig und einzigartig ist. Wir sehnen uns nach Glück, Gesundheit und Wohl-

ergehen, weil wir eine Ahnung davon haben, dass wir zum „Leben in Fülle“ be-

rufen sind. Wer es wagt so „über-vernünftig“ zu sein und das nicht gleich als „Un-

vernunft“ abtut, hebt zumindest den Fuß, um auf den Weg des Gebetes zu treten. 

Vielleicht hat Kornelius Heiko Miskotte recht. Vielleicht finden sich selbst Men-

schen, die Gott als Adressat des Gebetes verloren oder nie gesucht und gefunden 

haben deshalb manchmal plötzlich und unerwartet im Gebet. Ich weiß es nicht. 

Vielleicht tue ich einigen damit auch „Unrecht“. Dann tröste ich mich damit, dass 

ich es liebevoll getan habe und niemand einen Schaden davon hat. 
 

Wenn wir aber nun als Christenmenschen vom Gebet sprechen, dann tun wir‘s 

nochmal anders. Nicht so, als ob wir es besser wüssten. Im Gegenteil. Wir tun es 

indem wir zunächst mit den Jüngern an Jesus herantreten und ihn bitten: „Herr, 

lehre uns beten.“ (Lukas 11,1)  

 
1 K.H.Miskotte, Der Weg des Gebets, 168, 25. 
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Und dann hören wir mit ihnen seine Antwort. Wir hören das Gebet, dass viele 

noch auswendig kennen, manche auch inwendig, weil sie sich mit ihrem Leben, 

mit ihren Freuden und Leiden, ihrer Verzweiflung und Sehnsucht schonmal in 

ihm geborgen haben: „Unser Vater im Himmel – geheiligt werde Dein Name – 

Dein Reich komme – Dein Wille geschehe.“ 

Wie oft haben wir das schon gebetet. Allein, zusammen hier in der Kirche, an so 

vielen Orten unseres Lebens. Bei Taufen und Beerdigungen, Hochzeiten und an 

Sterbebetten. 
 

Ihr Lieben,  

beten ist mehr als eine innerpsychische Reinigung, ein klärendes Selbstgespräch 

oder was auch immer an psychischem Nutzen dem Gebet oder der Meditation 

zugesprochen und niemals abgesprochen werden sollte. 

Das Gebet ist mehr als das unwillkürliche „Weh und Ach“ unserer Seele, die nach 

Luft schnappt und mehr als ein letzter, verzweifelter Versuch zu ändern, was nicht 

zu ändern ist. „Da hilft nur noch beten“, sagt man. Und meint eigentlich: „Da hilft 

nichts mehr“. So atmet das Gebet am Ende nichts als Resignation.  
 

Wie anders beten die Menschen in der Bibel. Wie anders lehrt Jesus beten. 

Die Lage derer, die in der Bibel beten, ist bestimmt nicht besser gewesen als die 

unsere heute. Vermutlich schlechter. Sie kannten Armut ohne Sozialstaat, Seu-

chen ohne medizinische Hilfe und Kriegswirren – und doch beten sie auffallend 

anders.  

Sie setzen ihre Hoffnung nämlich nicht auf das Gebet, sondern auf den, zu dem 

sie beten. Das klingt wie ein kleiner, ist aber ein unermesslicher Unterschied. 

Ist das Gebet der letzte, resignative  Akt einer „Kapitulation“ vor dem, was nicht 

zu ändern ist oder ist es eine freie, mutige und furchtlose Anrufung dessen, auf 

den wir alle Hoffnung setzen und dem wir nicht aus Verzweiflung, sondern aus 

tiefstem Vertrauen uns und unsere Welt anbefehlen?  

Aus tiefstem Vertrauen – in einer fröhlichen Hoffnung! Das meint nicht: ohne 

Zweifel oder Anfechtung, nicht blind für die Schrecken, vor denen man zurück-

schreckt. Es meint aber nun doch: Im Gebet gönnen wir auch unserem Unglauben 

den Zweifel und aller Ausweglosigkeit die Hoffnung. Das Gebet weiß von Gott, 

dem es mehr zutraut als sich selbst und von dem es mehr erwartet, als es selbst 

hervorbringen kann. 
 

Und seht, genau darauf zielt das Gebet, das Jesus uns lehrt, zu Beginn ab. 

Als erstes öffnet es einen Vertrauensraum. 

Wir rufen den großen und ewigen Gott, den Schöpfer des Himmels und der Erde, 

den Richter der Welt, den Herrn über alle Zeiten an – gewiss! Aber anreden sollen 

wir ihn so: „Vater von uns allen im Himmel.“  

Im Gebet betreten wir einen Raum, in dem wir das Vertrauen haben können: Hier 

begegnen wir unserem Vater, dem an uns gelegen ist, der mehr noch als ein guter 

irdischer Vater weiß, was „Vatersein“ bedeutet, nämlich: mit allem, was er hat 

und ist auf der Seite seines Kindes zu stehen.  
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Paulus schreibt einmal: Der Heilige Geist bezeugt unserem Geist, dass wir Gottes 

Kinder sind (Römer 8,16). Freie Kinder Gottes, die zu ihm rufen „Abba, lieber 

Vater“ (8,15). 

Weil wir in Jesus Gottes Liebe zu uns Menschen gesehen haben, weil wir sein 

Wort der Sehnsucht nach uns Menschen hören, der uns wie verlorene Söhne und 

Töchter ruft und mit offenen Armen zuhause willkommen heißen will, darum darf 

das Gebet ein Raum der Geborgenheit und des Vertrauens sein. Ein Ort, an dem 

wir ihm antworten: „Ja, lieber Vater, wir haben gehört, wir haben gesehen, wie 

gut Du es mit uns meinst. Du streckst Deine Hand nach uns aus. Wir wollen Dir 

auch die unsere reichen, damit wir zusammengehen und zusammenstehen. Du mit 

uns – und wir mit Dir.“ 

Das Gebet, ein Fels in der Brandung, der Ort einer Begegnung, an dem schon 

wahr ist, was wahr werden und sein soll: Gott mit uns und wir mit Gott. Der lie-

bende Vater zusammen mit seinen Kindern.  
 

Und dann schauen wir darauf, was Jesus uns beten lehrt, denn weder auf die An-

rede Gottes noch auf die ersten Bitten kommen wir wohl von selbst. 

„Betet nicht zuerst um das, was Euch fehlt“, sagt Jesus. „Verengt Euren Blick 

nicht sofort. Angst treibt in die Enge, Not nötigt. Lasst Euch unterbrechen. Wenn 

Ihr den Vertrauensraum des Gebets betretet, dann tretet Ihr in die Weite der Ver-

heißungen Eures Vaters ein. Deshalb betet, dass Sein Reich komme und Sein 

Wille geschehe“. 

Dietrich Bonhoeffer sagt es mal so: „Nicht die Armut unseres Herzens, sondern 

der Reichtum des Wortes Gottes soll unser Gebet bestimmen“. 

Christoph Blumhardt hat es mit ganz kindlichen Worten so beschrieben: 

„Man guckt immer in die Welt hinein mit einer Brille, und das, was man da sieht 

und haben möchte, für das betet man. Ich mache es umgekehrt: ich gucke in den 

Himmel, und was mir gefällt im Himmel, für das bete ich; und wenn ich das be-

komme, was da droben ist, dann wird’s schon recht werden bei uns auf Erden. Ja, 

dass der Himmel aufgehe und etwas herunterkomme, dass ist die Hauptsache“. 

„Dein Reich komme, Dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden“, lehrt 

Jesus uns beten. „Lieber Vater von uns allen, lass uns nicht mit uns allein. Nicht 

mit unseren kleinen und großen Sorgen, der Ungewissheit, der Angst und was 

immer uns drückt und womit wir andere bedrücken. Lass uns nicht allein mit un-

seren kurzsichtigen Hoffnungen und unserem begrenzten Horizont, den wir für 

Weitblick halten. – Dein Reich komme!“ 

Unbescheidener kann man nicht beten. „Lieber Vater, Dein Reich komme. Tritt 

Du die Herrschaft an, in meinem Leben und im Leben Deiner Welt. Übernimm 

Du das Sagen. Denn dann kommt, was Du verheißen hast: Frieden, der auf dem 

Boden der Gerechtigkeit wächst und Blüten treibt und Früchte bringt. Mitmensch-

lichkeit wird dort geerntet und Liebe, die mehr ist als ein Gefühl. Heil wächst dort, 

das mehr ist als Gesundheit. Angst, Tränen und Schmerzensschreie gehöre dort 

der Vergangenheit an und der verdammte Tod, dessen Gesellen sie doch sind, 

wird zum Teufel gejagt sein.“ 
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„Amen“ sagen wir darauf im Gebet! „Ja, das werde wahr.“  

Und weil es wahr werden soll und wird, machen wir uns daran schon jetzt fest, 

setzen unsere Hoffnung darauf, heben im Gebet unseren Blick und lassen Gott 

unsere Tränen schon jetzt abwischen. Unsere Angst legen wir behutsam in seine 

Hand, damit er sie mit dem Wehen seines Geistes wegbläst, wie eine Mutter den 

Schmerz ihres Kindes wegpustet, wenn es auf die Knie gefallen ist. 

„Amen“ – Ja! – Dein Reich komme. Es füllt nicht nur unseren Mangel und erfüllt 

uns unsere Wünsche, sondern es macht alles gut! Endlich: Alles gut. 
 

Ihr Lieben, 

auf dem Weg dahin, also schon heute, von jetzt an, beten wir: „Dein Wille ge-

schehe, lieber Vater“. Nicht unser Wille, nicht unsere Wünsche und seien sie noch 

so gut, noch so nachvollziehbar, aus unserer Sicht so berechtigt, wie sie wollen – 

Gottes Wille soll das Leben bestimmen.  

Seht, was das denn ist, Gottes Wille, darüber hat man zu allen Zeiten gestritten. 

Mal freihändig, als hätte man davon keine Ahnung. Und wenn man keine Ahnung 

hat, dann lässt sich immer am besten streiten. Manchmal aber auch mit der Bibel 

in der Hand, in der man ja mit berechtigter Hoffnung erwartet, etwas von Gottes 

Willen zu erfahren.  

Der Streit ist bis heute nicht beendet und wir selbst werden ihn auch nicht been-

den. Das gehört zu den Dingen, die wir wohl Gottes Sache sein lassen müssen. 

Wenn Sein Geist unserem Geist aber Zeugnis gibt, dass wir Seine Kinder sind, 

wenn Sein Geist den unseren erreichen und unser Denken, Fühlen und Meinen 

durchdringen kann – das glauben wir doch, darum beten wir doch! – dann sollten 

wir uns nicht dümmer oder schwerhöriger stellen als wir sind. 

So ganz unklar ist uns Gottes Wille nämlich nicht. So ganz unverständlich sind 

seine Gebote ja nicht. 

Und vielleicht ist es eine gute Übung und ein guter „Test“, ob wir in dem, was wir 

tun, wollen und meinen, Gottes Willen auf der Spur sind, wenn wir es als Gebet 

zu formulieren versuchen.  

Mir geht es so: Es gibt Dinge, für die kann ich nicht beten – und das hat vermutlich 

seinen Grund. Prüft einmal selbst. Könnten wir beten: 

„Lieber Vater, lass die Grenzen am Mittelmeer so dicht wie möglich sein, damit 

kein Flüchtling die Überfahrt schafft“? 

„Herr, erhalte den Wohlstand unseres Landes und verhindere, dass wir teilen müs-

sen, damit die Lebensverhältnisse auf dieser Welt sich mehr angleichen“? 

„Herr, entsolidarisiere die Völker Europas und ruf die Geister der Vergangenheit 

hervor, die uns den Rausch nationaler Egoismen wieder erleben lassen“? 

Wer so beten kann – zu Gott, dem liebenden Vater von uns allen! – der könnte 

seinem Gebet entsprechend handeln. Also: Grenzen dicht. Besitz horten. Men-

schenrechte auf bestimmte Gruppen reduzieren. Wer das nicht beten kann, hat 

eine Ahnung, dass Gottes Wille wohl ein anderer sein könnte. 

Und weil das immer so sein könnte – beginnen oder enden wir das Gebet mit: 

„Dein Wille geschehe!“ Und er werde von uns getan. 
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Ihr Lieben, 

Rogate – Betet, heißt der heutige Sonntag. 

Bringen wir Gott unsere Anliegen und bitten zugleich, dass er uns mit ihnen nicht 

allein lässt, sondern unseren Horizont weitet.  

Im Gebet treffen wir uns mit Gott, betreten eine neue Welt schon mitten in der oft 

so verworrenen alten und sehnen uns danach, mit den Augen unseres liebenden 

Vaters weiter und tiefer sehen zu können. Dann sehen wir eine Hoffnung, die all 

unser Wünschen übersteigt.  

Über-vernünftig ist das – nicht unvernünftig. Und heilsam ist es. Für alle Welt. 

 

Amen. 

 

 

 


