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Vom Beten im Geist Christi 

Gottesdienst am Sonntag Rogate, 05. Mai 2013 

Nikolauskirche Satteldorf 

 

Orgelvorspiel 

 

Eingangslied: 501, 1-4 Wie lieblich ist der Maien 

 

Trinitarisches Votum: 

Gemeinde: Amen 

 

Begrüßung zum Wochenspruch 

 

Gelobt sei Gott, der mein Gebet nicht verwirft 

noch seine Güte von mir nimmt (Ps 66,20). 

 

Psalmgebet: 118 (747) 

Gemeinde: Ehr sei dem Vater ... 

 

Eingangsgebet – Stilles Gebet: 

 

Chorgemeinschaft Altenmünster-Ingersheim 

Jauchzet, jauchzet dem Herrn 

 

Schriftlesung: Lk 11,5-13 (Der bittende Freund) 

Susanne Bosch 

 

Chorgemeinschaft Altenmünster-Ingersheim 

Heilig, heilig 

 

Predigt über Mt 6,5-13: 

 

„Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht sein wie die Heuchler, 

die gern in den Synagogen und an den Straßenecken stehen 

und beten, damit sie von den Leuten gesehen werden. 

Wahrlich, ich sage euch: 

Sie haben ihren Lohn schon gehabt. 

Wenn du aber betest, so geh in dein Kämmerlein und schließ die 

Tür zu und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist; 

und dein Vater, der in das Verborgene sieht, wird dir`s vergelten. 

Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht viel plappern wie die Heiden; 

denn sie meinen, sie werden erhört, wenn sie viele Worte 

machen. Darum sollt ihr ihnen nicht gleichen. 

Denn euer Vater weiß, was ihr bedürft, bevor ihr ihn bittet. 

Darum sollt ihr so beten: 

Unser Vater im Himmel! 

Dein Name werde geheiligt. 

Dein Reich komme. 
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Dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. 

Unser tägliches Brot gib uns heute. 

Und vergib uns unsere Schuld, 

wie auch wir vergeben unsern Schuldligern. 

Und führe uns nicht in Versuchung, 

sondern erlöse uns von dem Bösen. 

Denn dein ist das Reich und die Kraft 

Und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen“ 

 

Liebe Gemeinde, 

Beten ist eine intime Angelegenheit. 

Darum gibt es vielleicht auch mit einem gewissen Recht 

eine Scheu, öffentlich und zusammen mit anderen zu beten. 

Wir alle beobachten es im Restaurant, wenn da Einzelne ihren 

Kopf vor dem Essen kurz nach unten beugen und  

mit unbewegten Lippen ein stilles Gebet zum Himmel schicken. 

Fast wirkt es ein wenig beschämt, als ob keiner der 

Anwesenden es merken sollte. 

Und doch ist es nicht als mangelnde christliche 

Zeugnisbereitschaft gemeint, sondern vielleicht als bewusster 

oder unbewusster Gehorsam gegenüber dem Gebot Christi, 

beim Beten kein lautstarkes Gepränge zu veranstalten, 

sondern sich ins stille Kämmerlein zurückzuziehen … 

Beten eignet sich nach Jesu Worten am aller wenigsten 

zum Protzen und Prahlen und Hervortun. 

Nur die heuchlerischen Frömmler – so sagt er – mögen dabei 

von andern gern gesehen werden und beten so, dass ihr Gebet 

mehr ein nach außen als nach innen Gekehrtsein ist. 

 

Beten eignet sich daher nicht zum Angeben, weil es gar kein  

Werk gegenüber Menschen ist, sondern ein Werk, das wir vor 

dem verborgenen Gott vollziehen. 

Er ist der Adressat unseres Gebetes. 

Darum muss jeder Zuschauer und Beobachter dabei nur störend 

sein. Denn es geht ja darum, dass wir darin ganz innig und 

ungestört auf unsern Herrn im Himmel bezogen sind. 

Darum schließen wir auch gern die Augen beim Gebet, damit  

kein Äußerliches und nichts Oberflächliches uns ablenken soll, 

sondern dass wir voller Konzentration einzig und allein 

im inneren Gespräch auf Gott hin ausgerichtet bleiben. 

Auf das Schließen der Augen kommt es dabei im Grunde nicht 

an, genauso wenig wie auf das stille Kämmerlein. 

Auf was es eigentlich ankommt, ist vielmehr die Haltung, 

in der wir unser Gebet vollziehen. 

Man kann Jesu Warnung vor dem angeberischen heuchlerischen 

Gebet so zusammenfassen: 
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Bete nicht, um gesehen zu werden und angesehen zu sein vor 

den Menschen, sondern bete tatsächlich, das heißt: 

sprich die Worte deines Gebets ohne Falsch und Hintergedanken 

zu deinem Vater im Himmel! 

 

Beten ist also in der Tat eine intime Angelegenheit. 

In Sache zwischen uns und Gott. 

Darum erfordert es besondere Achtsamkeit und 

Aufmerksamkeit, wenn wir gemeinsam in der Öffentlichkeit 

beten. Zu einem solchen Gebet sollte der Sprecher, der durch 

seinen Mund auch den Gedanken der Anderen Ausdruck 

verleiht, immer gut vorbereitet und wohl gesammelt sein. 

Geschieht das nicht, kann das Gebet genau zu dem verkommen, 

was Jesus als die zweite Fehlform an den Pranger stellt: 

Das Beten kann zum reinen Plappern werden. 

Das ist der Grund, warum wir beim Gebet vom Altar herab im 

Gottesdienst auch lieber die Form des gelesenen Gebets 

bevorzugen. 

Es soll hier kein unbedachter Satz von unsern Lippen kommen. 

Sondern jeder Satz des Gebets soll mit großer Verantwortung 

und mit wohl abgewogenen Worten gesprochen werden.  

Es bedarf der inneren Sammlung und Konzentration, 

es bedarf der poetischen Verdichtung und Wortkraft, 

um als Sprecher eines gemeinsamen Gebets in der Öffentlichkeit 

aufzutreten. 

 

Damit ist nicht gesagt, dass das freie Gebet ausgeschlossen wäre. 

Aber es birgt im Rahmen des Gottesdienstes doch in  sich 

besondere Gefahren. 

Die erste Gefahr des freien Gebets besteht darin, dass der 

Sprecher allzu viel persönlich Individuelles  als öffentliches 

Wort ausgibt. 

Das hat zuweilen eine unwillkürlich peinliche Wirkung 

für alle andern Betenden. 

Denn das persönlich-Individuelle gehört gar nicht an diese 

Stelle, sondern vielmehr erst in das Stille Gebet 

oder in das Gebet im stillen Kämmerlein. 

Die zweite Gefahr besteht darin, dass der Sprecher zu viele 

unnötige Worte macht oder dass er in der Aufregung 

erst einmal nach Worten suchen und um den Ausdruck seiner 

Gedanken ringen muss. 

Solches Ringen sollte jedoch schon in der vorbereitenden 

Sammlung auf das Gebet geschehen sein. 

Weder durch Plappern also noch durch Stammeln fördert ein 

Sprecher das gemeinsame Gebet. 
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Vielmehr ist es wichtig, dass wir all unsere öffentlichen Gebete 

mit großer liturgischer Achtsamkeit vollziehen. 

Schön und geschliffen sollen die Worte sein, aber 

doch nicht so, dass die Poesie der Worte selbst ihren Sinn und 

Zweck überdeckt. 

 

Auch das freie Gebet hat dann sein gutes Recht. 

Es hat sein gutes Recht in der Hausgemeinschaft, wenn vertraute 

Freunde und Familienmitglieder einander in intimer Runde ihre 

Bitten und Klagen gegenüber Gott anvertrauen. 

Ein solches freies Gebet ist dann immer zugleich beides: 

Mitteilung an Gott und Mitteilung an die lieben Brüder und 

Schwestern im Geiste. 

Hier hat das freie Gebet seinen Ort. 

Aber es sollte auch hier keinesfalls zum Plappern verkommen. 

Nicht derjenige betet am besten, der am längsten spricht. 

Nicht dasjenige Gebet ist am wirkungsvollsten, das die tiefe 

Herzensfrömmigkeit des Betenden am wortreichsten nach außen 

trägt. Sondern manchmal ist es angemessener, wenn unser Gebet 

schlicht und knapp, einfach und kräftig das sagt, 

was eben zu sagen ist. 

Wir tragen unsere Bitten vor und dann schweigen wir auch 

wieder, weil wir darauf vertrauen, dass unser Vater 

immer schon weiß, was wir bedürfen, 

noch bevor wir ihn darum bitten. 

 

Dieses Wort Jesu ist ein großer Trost und eine große Entlastung 

zugleich!. Kommt es doch immer wieder vor, dass wir keine 

rechten Worte finden beim Beten. 

Ja, manchmal haben wir sogar einen regelrechten Widerwillen 

davor. Wir spüren in unserer Not, dass uns jetzt nur noch Beten 

helfen könnte und finden doch nicht den Weg und die Worte 

dazu. Eine geradezu magnetische wirkende Macht scheint uns 

davon abzuhalten, die Hände zu falten.  

Eine geradezu verstockende Kraft schließt uns die Lippen zu. 

Wir können nicht beten. 

Allenfalls nur einen kurzen Gedanken zum Himmel schicken. 

Ist es da nicht ein großer Trost, wenn wir von Jesus diese 

Worte hören: „euer Vater weiß, was ihr bedürft, noch bevor ihr 

ihn bittet“? 

 

Gewiss, unser Vater weiß, was wir bedürfen. 

Er kennt uns ja. Besser als wir selbst. 

Er weiß schon den ganzen Weg voraus, 

den wir erst noch gehen müssen. 

Vor ihm liegt jetzt schon unser ganzes Leben ausgebreitet da. 
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Wie sollte er da nicht wissen, was wir jetzt in diesem 

Augenblick brauchen und bedürfen? 

Wie sollte er uns da nicht hören können, auch wenn unser Mund 

starr und stumm vor Verzweiflung ist und wir keine Worte und 

keine Kraft zum Beten finden? 

 

Unser Vater weiß, was wir bedürfen, noch bevor wir ihn darum 

bitten. Das ist die Erkenntnis der Gnade Gottes  

bezogen auf das Gebet. 

Gottes Gnade ist unserem Beten im schon voraus. 

Nicht wir kehren den Willen unseres Gottes um, 

sondern wir kehren uns im Gebet Gott wieder zu, 

von dem wir uns allzu oft abwenden im Leben. 

Nicht wir beschwatzen Gott in unseren Gebeten und versuchen 

ihn zu etwas zu überreden, was er selbst gar nicht will. 

Das Gebet ist mitnichten dazu da, dass wir Gott zwingen, 

ihn gängeln und uns zu Willen machen wollen. 

All das sei ferne! All das wäre heidnisch 

und würde den lebendigen Gott wie einen Götzen behandeln, 

den man sich günstig und gewogen machen will, 

den man sich meint, mit Opfer gnädig zu stimmen. 

 

Das heidnische Gebet will sich Gott gefügig machen. 

Das Gebet im Geiste Christi will etwas völlig anderes: 

Es will das Herz bereit machen, in den verborgenen Willen des 

lebendigen allmächtigen Gottes einzustimmen. 

„Vater, das ist es, was ich von dir erbitte. 

Doch nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe!“ 

Das ist der Vorbehalt, unter dem jedes Gebet gesprochen 

werden soll. 

In diesem Geist geschieht das Gebet, das Jesus im Garten 

Gethsemane spricht. 

Und es ist dies die Bitte, die im Herzen des Vaterunsers steht: 

 

„Dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden.“ 

 

Wenn es also darum geht, im Beten den verborgenen Willen 

Gottes aufzusuchen und bereit zu werden, in ihn vertrauensvoll 

einzustimmen, dann ist nicht allein die Haltung wichtig, 

in der wir das Gebet vollziehen. 

Sondern es ist zugleich auch wichtig, dass wir darauf achtgeben, 

worum wir bitten und worum besser nicht. 

Gewiss, wir dürfen einerseits ganz unzensiert Gott all unsere 

Bitten vortragen. 

Aber Beten ist dennoch nicht einfach ein reines Wunschkonzert. 

Manches Mal kommt es mir so vor, als ob ich mit der ein 
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oder anderen kindischen, egoistischen Bitte 

Gott lieber nicht in den Ohren liegen sollte.  

So erscheint es mir in manchen Fällen etwa geradezu heidnisch, 

um gutes Wetter zu beten, etwa darum, 

dass wir beim Maibaumfest nicht frieren müssen. 

So wird es mir mehr oder weniger scherzhaft ja von vielen 

Gemeindegliedern immer wieder angetragen: 

„Dafür sind Sie zuständig, Frau Pfarrerin, Sie haben vor allem 

für das Wetter zu sorgen und bei unserem Herrgott ein Wort 

dafür einzulegen, wenn sie einen guten Draht zum Himmel 

haben.“ „Das haben Sie gut gemacht oder schlecht“, heißt es 

dann je nachdem, wie das Wetter geworden ist, und ich kann nur 

Lob und Tadel gleichermaßen weit von mir weisen. 

Nein, liebe Leute, eine solche Bitte ums Wetter findet sich in 

Evangelium Christi nicht – an keiner Stelle! 

Wir haben keinen Schönwettergott. 

Und wir wollen auch keine Schönwetterchristen sein. 

Sondern wir wollen auch und gerade in unseren Gebeten 

Gott ernstnehmen als den Herrn der Geschichte. 

 

Wohl mag es angelegen sein, dass Menschen in der 

Landwirtschaft um gutes Wetter für die Ernte bitten. 

Aber ein solches Gebet hat einen ganz andern Charakter. 

Das Gebet um gutes Wetter für die Ernte ist nämlich im Grunde 

nichts anderes als die konkrete Ausformung der Bitte 

um das tägliche Brot, die wir im Vaterunser finden. 

Ein solches Gebet steht auf einer völlig anderen existentiellen 

Ebene als die Bitte um schönes Wetter beim Maibaumfest. 

Sondern das ist die rechte Haltung eines Christenmenschen, dass 

er auch bei schlechtem Wetter sich nicht verdrießen lässt und 

gegebenenfalls sogar zu feiern versteht. 

„Wir haben zwar kalte Hände und Füße, aber das Herz ist 

warm,“ hat mir eine wackere ältere Dame fröhlich entgegen 

gerufen. In dieser Haltung lasst uns leben und beten! 

Nein, wir wollen in der Tat keine Schönwetterchristen sein! 

Sondern Menschen, die im Glauben der Welt und dem Leben 

fest und realistisch ins Auge sehen und in all seinen 

verschiedenen vielseitigen Facetten standzuhalten vermögen: 

 

Das Gute wird gesehen. Und wir danken Gott dem Schöpfer als 

dem Geber alles Guten dafür. 

Aber das Böse wird genauso gesehen. Und wir wollen Gott hier 

darum bitten, dass wir von diesem Bösen nicht selbst überwältigt 

werden: 

„Und vergib uns unsere Schuld, 

wie auch wir vergeben unsern Schuldligern. 
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Und führe uns nicht in Versuchung, 

sondern erlöse uns von dem Bösen“, 

 

heißt es im Vaterunser. 

Christen sollten durch ihren Glauben die Gabe der 

Unterscheidung besitzen. Darauf kommt es an, dass wir das Gute 

vom Bösen zu unterscheiden lernen. 

Und dass wir das Beten um das Gute unterscheiden lernen vom 

Beten um das Nichtige oder gar Böse. 

Denn eben das vermag das heidnische Herz so noch nicht. 

Das heidnische Herz nennt das gut, was ihm selbst einen 

momentanen Vorteil verschafft. 

Das heidnische Herz hat noch ganz seinen eigenen kleinen 

Egoismus und noch nicht das große Ganze im Blick, 

das wir „Reich Gottes nennen: 

 

„Dein Reich komme. 

Dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden.“ 

„Denn dein ist das Reich und die Kraft 

und die Herrlichkeit in Ewigkeit.“ 

 

Eben das ist die Perspektive, auf die hin wir blicken sollen – 

gerade auch in unserem Beten! 

Dieses Ziel hat uns Christus vor Augen gestellt. 

Darum beten wir: nicht um unser kleines egoistisches Glück, 

sondern um das große Glück, das Reich, das noch kommt 

und das wir jetzt noch gar nicht in seiner vollen Tragweite 

erfassen können. 

Beten im Geist Christi heißt darum nicht immer einfach 

„Wünsch dir was!“, 

„Bitte um das, was dir gerade einfällt und gelegen kommt!“, 

sondern Beten ist eine viel reifere Angelegenheit. 

 

Jesus hat gewusst, dass wir das Beten nur allzu leicht 

missverstehen können. 

Darum hat er uns das Vaterunser zu beten gelehrt.  

In seinen sieben Bitten liegt alles beschlossen, um was wir 

getrost und sicher unsern himmlischen Vater bitten können: 

 

Um das tägliche Brot. 

Um die Vergebung unserer Schuld. 

Um die Erlösung von dem Bösen. 

Um das Kommen des Reiches Gottes, 

in dem der Tod auf ewig besiegt sein wird. 

Und allen voran wollen wir auch noch dafür bitten, 

dass Gottes Name unter uns Menschen endlich geehrt 
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und geheiligt werden möge! 

Dass der Name Gottes nicht in den Dreck gezogen wird und dass 

auch die Geschöpfe aus seiner Hand nicht ihrer Würde beraubt 

und gedemütigt werden mögen. 

 

Ja, Christen sollten durch ihren Glauben die Gabe der 

Unterscheidung lernen. Darauf kommt es an, dass wir das Gute 

vom Bösen zu unterscheiden wissen! 

Dass wir das Gute nicht Böse nennen 

und das Böse nicht gut. 

Dass wir nicht über das Boshafte meinen lachen zu dürfen 

und dass wir das Gute nicht unbedacht meinen, 

in den Dreck ziehen zu können. 

Eben das ist verkehrte Welt. 

Die Umkehrung des Willens dessen, der selbst einen heiligen 

Namen hat und der uns eine heilige Würde als seine 

geliebten Geschöpfe gegeben hat. 

Worüber wir lachen oder nicht zeigt daher bereits an, 

wie weit wir in der Kunst der Unterscheidung gediehen sind. 

Darum gibt es auch ein falsches Lachen, ein höhnisches, 

schadenfrohes oder dummes Lachen, das nicht am Platz ist. 

Darum halten wir auch unsere Kinder dazu an, nicht am falschen 

Platz zu lachen. Vor allem nicht Menschen auszulachen, 

sie durch unser Lachen nicht ihrer Würde zu beschneiden. 

Echtes, gutes Lachen hat einen ganz andern Ursprung: 

Es ist das Lachen, das aus der tiefen Freude des Herzens kommt. 

Der Freude, welche die Welt im rechten Licht erblickt. 

 

Das Beten ist nicht zuletzt dazu da, dass wir uns  

aus dem Trubel der verkehrten, oft so verdrehten Welt immer 

wieder zurückziehen und auf die Freude Christi besinnen. 

Die Freude unseres Schöpfers und Erlösers, der diese Welt 

gut erschaffen hat und wieder zum Guten führen will. 

Im Beten geht es darum, dass wir uns auf den Willen dessen 

besinnen, der uns die Kunst der Unterscheidung von Gut und 

Böse lehren möchte. 

Dass wir das vermögen, dazu verhelfe uns Gott 

 in Christus Jesus! Amen 

 

Wochenlied: 133,1-5 Zieh ein zu deinen Toren 

 

Fürbittengebet 

 

Vaterunser 

 

Schlusslied: 135,1-5 Schmück das Fest mit Maien 
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Abkündigungen 

 

Chorgemeinschaft Altenmünster-Ingersheim 

„Gospel“ 

 

Segen 

Gemeinde singt: Amen, Amen, Amen 

 

576 Meine Hoffnung und meine Freude 

 

Chorgemeinschaft Altenmünster-Ingersheim 

„Frieden“ 

 

 

Orgelnachspiel 


