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Wer betet sieht mit dem Herzen (Lk 11,5-13) 

 

Liebe Gemeinde, 

angenommen ohne Wenn und Aber. Vor Gott sein. Mit Haut und Haar – mit Herz 
und Verstand. Mit allem, was mich ausmacht. Das ist uns in der Taufe 
zugesprochen. Doch wie geht es weiter nach der Taufe?   

Manchmal fühlt es sich so an, dass dieser Gott weit weg, ja geradezu unerreichbar 
nicht von dieser Welt ist. Passend dazu steht der heutige Sonntag im Kirchenjahr 
unter der Überschrift Rogate: Eine Ermutigung zu beten - denn das bedeutet 
Rogate: Betet!   

Ein Gebet, das jederzeit und an jedem Ort meine Verbindung zu Gott auffrischt.  
Klingt einfach und fällt doch immer wieder schwer. Wie bete ich eigentlich? Ist es 
nicht irgendwie komisch in Gedanken oder Worten einen Gott anzusprechen, den 
man gar nicht sieht, ja vielleicht nicht einmal eine Vorstellung davon hat, wie Gott 
für mich ist? Wird das, was ich da bete überhaupt gehört? Oder ist es gar nur eine 
fromme Pflichtübung? 

Solche Fragen stellten auch schon die ersten Jünger, die Jesus begegnet sind. Ein 
Kerl, der einfach frei heraus mit Gott so vertraut redet, wie mit einem Vater. Da 
hakten die Jünger direkt nach: Jesus, lehre uns beten! Daraufhin zeigte Jesus 
ihnen das Vaterunser. Ein Gebet, das seitdem alle Christen auf der ganzen Welt 
verbindet.  

Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. So wird Gott im einzelnen 
Gebet zum gemeinsamen Bezugspunkt. Ein Bezugspunkt, der mich zusammen mit 
allen, die mit mir beten neu auf Gott ausrichtet. Ein vertrautes Gegenüber, wie es 
ein Kind in Vater und Mutter erblickt. Ein Gegenüber das mich so liebt wie ich bin. 
Dein Reich komme. Dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Ein 
Gegenüber, dessen Blick weiter reicht als mein eigener. Dessen Himmel weiter 
reicht, als der Ausschnitt über mir. Dessen Wille weiter reicht als mein eigener 
Wille. Unser tägliches Brot gib uns heute. Eine Erinnerung, dass wir auf dieser Erde 
von Ressourcen leben, die nicht selbstverständlich für jeden und jede täglich 
verfügbar sind. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unsern 

Schuldigern. Ein Eingeständnis, dass es guttut, all das was mich belastet, bei 
jemandem abladen zu können. Aber auch die Aufforderung Vergebung gegenüber 
meinen Mitmenschen nicht zurückzuhalten. Denn, wie jeder ganz persönlich aus 



dieser Gnade lebt, so auch die Gemeinschaft aller Menschen auf dieser Erde. 
Immer wieder daran erinnert zu werden, was mir in der Taufe zugesprochen wurde: 
Ob ich wandere im finsteren Tal, ob ich stolpere, enttäuscht oder schuldig werde. 
Ich erfahre Vergebung und Erleichterung, wenn ich mich Gott zuwende. Eine 
Vergebung aus der heraus ich auch meinen Mitmenschen vergeben kann. Und 

führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Eine 
Vergewisserung, dass in der Pflege meiner Beziehung zu Gott ein Geist, ja eine 
Haltung wächst, die nicht der Versuchung erliegt sich nur um sich selbst zu drehen. 
Denn nach dieser Vorstellung liegt die Wurzel alles Bösen darin, völlig egoistisch 
immer nur das Eigene zu sehen. Den eigenen Himmel. Die eigene Freiheit. Das 
eigene Land. Den eigenen Willen. Das eigene Recht. Die eigene Familie. Das 
eigene Essen.             

Um all das zu verdeutlichen bringt Jesus im elften Kapitel des Lukasevangeliums 
ein Beispiel für die Jünger: »Angenommen, einer von euch hat einen Freund. Mitten 

in der Nacht sucht er ihn auf und sagt zu ihm: ›Bitte leih mir doch drei Brote! Ein 

Freund von mir hat auf der Reise bei mir Halt gemacht, und ich habe nichts, was 

ich ihm anbieten könnte.‹ Und angenommen, der, den er um Brot bittet, ruft dann 

von drinnen: ›Lass mich in Ruhe! Die Tür ist schon abgeschlossen, und meine 

Kinder und ich sind längst im Bett. Ich kann jetzt nicht aufstehen und dir etwas 

geben.‹ Ich sage euch: Er wird es schließlich doch tun – wenn nicht deshalb, weil 

der andere mit ihm befreundet ist, dann doch bestimmt, weil er ihm keine Ruhe 

lässt. Er wird aufstehen und ihm alles geben, was er braucht.  

Das klingt erstmal ganz schön dreist, wie da einer ankommt und seinen Freund 
mitten in der Nacht aus dem Bett klingelt. Doch das Anliegen ist dringend. Ein 
befreundeter Reisender ist erschöpft bei ihm eingekehrt und nun hat er nicht genug 
Brot im Haus, um mit ihm zu essen. Wahrscheinlich fällt jedem und jeder hier eine 
Situation ein, in der es ihm oder ihr ähnlich ging: Einmal drängend auf die Hilfe 
eines Freundes angewiesen zu sein, oder selbst eine Bitte auszuschlagen, weil es 
gerade einfach nicht passt.  

Aus der Sicht des Bittenden legt uns die Geschichte nahe nicht aufzugeben und 
weiter zu Bitten. Damit der allzu menschliche Egoismus des Freundes nicht das 
letzte Wort hat. Damit die erste ablehnende Reaktion überwunden wird und die 
akute Not gestillt werden kann. So spricht Jesus weiter zu seinen Jüngern:     

Darum sage ich euch: Bittet, und es wird euch gegeben; sucht, und ihr werdet 

finden; klopft an, und es wird euch geöffnet. Denn jeder, der bittet, empfängt, und 

wer sucht, findet, und wer anklopft, dem wird geöffnet. Ist unter euch ein Vater, der 

seinem Kind eine Schlange geben würde, wenn es ihn um einen Fisch bittet? Oder 

einen Skorpion, wenn es ihn um ein Ei bittet? Wenn also ihr, die ihr doch böse seid, 

das nötige Verständnis habt, um euren Kindern gute Dinge zu geben, wie viel mehr 

wird dann der Vater im Himmel denen den Heiligen Geist geben, die ihn darum 

bitten.« 



Eben handelte die Geschichte noch von zwei Freunden, doch nun wird klarer in 
welche Richtung es geht: Wie ein Kind seinen Vater um einen Fisch, oder ein Ei 
bittet, so wird der Vater ihm stattdessen nicht eine Schlange oder einen Skorpion 
in die Hand geben. Will heißen, dass die gut gemeinte und drängende Bitte von 
einem sorgenden Vater nicht mit egoistischen Gemeinheiten abgeschmettert wird. 
So ist die Zusage über Gott, dass auf eine Bitte etwas empfangen wird, auf eine 
Suche etwas gefunden wird, auf ein Anklopfen aufgemacht wird.  

Etwas zu empfangen, oder zu finden heißt dann noch nicht, dass es dann genau 
das ist, um was gebeten wurde. Doch hiermit soll klar werden, dass es etwas ist, 
was uns guttut, was in der akuten Not weiterhilft und diese nicht noch 
verschlimmert.  

Unter uns Menschen sieht es oft anders aus. Jeder und jede kennt wohl dieses 
ablehnende Gefühl, das manchmal aufsteigt und die Bitte des Kindes, oder des 
Mitmenschen ausblendet. Die Geschichte hält dagegen, dass zum Beispiel Eltern 
auch dann das nötige Verständnis haben ihrem Kind gute Dinge zu geben. Die 
Bitte also nicht ausgeblendet, aber auch nicht einfach unhinterfragt erfüllt wird. Ein 
solches Verständnis sieht weiter, als es das Kind gerade sehen kann. Ein solches 
Verständnis will mehr, als der Bittende gerade will. Denn eine Bitte bezieht sich oft 
zunächst nur auf eine konkrete Sache, doch auf der Beziehungsebene signalisiert 
sie: Ich brauche dich. Ich komme alleine gerade nicht weiter. Ich traue Dir zu, dass 
Du mir helfen kannst. 

Solch ein Bitten gegenüber Gott ist ein beten, das zwar auf eine konkrete Sache 
hofft, sich aber nicht krampfhaft auf diese eine Sache versteift. Wer also um 
Konkretes bittet, aber auf Größeres hofft. Dann schöpfe ich aus der Tiefe der 
Möglichkeiten, die das Leben für mich bereithält. Wohl braucht es Geduld und 
Ausdauer dann an dieser Freundschaft festzuhalten, wenn das Erwünschte nicht 
eintritt. Doch dann nicht blind zu wüten, sondern offen zu schauen, was sich durch 
das Gebet entwickelt. Wo ich Gutes erfahre, sich Türen öffnen und ich etwas finde, 
von dem ich vielleicht nicht einmal geträumt hätte, dass es das für mich gibt. Wenn 
wir das untereinander erfahren, wieviel mehr werden wir dann mit Gott erfahren? 
Dann öffnet das Gebet einen weiten Raum für Gottes Geist in mir. Dann verwandelt 
das Gebet mein Wünschen und Wollen. Dann bewege nicht ich meine Worte und 
Gedanken, sondern die betende Haltung bewegt mich. Dann braucht ein Gebet 
keine Worte und Wünsche mehr. Dann ist beten bewusstes vor Gott sein. Ganz 
still. Laut. Lachend. Weinend. Alleine. Zusammen. Andächtig. Tanzend. Singend. 
Summend.  

Wer so betet sieht nicht mehr nur auf das, was ist, oder nicht ist. Wer so betet 
beginnt mit dem Herzen zu sehen. Dann verschwimmt innen und außen, Meins 
und Deins, Sichtbares und Unsichtbares. Dann erscheinen Beziehungen wie 
unsichtbare Bänder, die mich nicht nur mit Gott, sondern auch mit meinen 
Mitmenschen verbinden. Dann fällt es auch mal leicht mitten in der Nacht 
aufzustehen und einem bittenden Freund drei Brote zu geben. Dann verändert sich 



der Rhythmus meines Herzens und es wird ruhig. Inmitten der Unruhe. Inmitten 
von Unsicherheit, Not und unerfüllten Wünschen. Dann sehe ich mit dem Herzen, 
was dran ist, was entstehen will, was gerade einfach gut sein will, wie es ist - weil 
vor Gott mehr ist, als ich begreifen kann. Dann muss ich nicht mehr Wollen und 
Wünschen und beginne befreit zu Leben. Einfach so. Vor Gott. Angenommen ohne 
Wenn und Aber. Herzlich mit Für und Wieder. 

AMEN. 


