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Predigt 27. Januar 2019

Lk 2,1 Lukas 11,1-4 

Daniel Ott  

 

 

Beten lernen. Tönt das attraktiv für dich? Ich weiss 
nicht, was dir durch den Kopf geht, wenn du das 
Wort lernen (je nach Schulerfahrung...) hörst. Für 
mich ist klar: Lernen soll Freude machen! Beim 
Lernen geht es nicht darum, jemandem etwas zu 
beweisen. Und das gilt ganz besonders beim The-
ma Gebet. Es geht um Freude, nicht um Pflicht. 
Aber gehen wir der Reihe nach...  

Der Wunsch und die Notwendigkeit, Beten zu 
lernen 
Diese Predigt ist der Anfang einer Gebets-Serie, 
bei dem ich dazu einladen möchte, Gebet (neu) zu 
entdecken. Und wir machen das anhand dieses 
bekannten Gebets, dem Unser Vater. Heute geht 
es noch nicht um den Inhalt dieses Gebets, son-
dern um die Umstände, wie es zu diesem Gebet 
kam. Das eigentliche Unser Vater Gebet lesen wir 
in der Bibel in Matthäus 6,9-13. Dort steht der 
Text so, wie er so oft von Christen gebetet wird. 
Und am Anfang fordert dort Jesus dazu auf: „Ihr 
sollt so beten“.  
Wir finden dieses Gebet aber auch als sogenannte 
Parallelstelle in Lukas 11,1-4. Das Gebet ist dort 
ein wenig anders und kürzer formuliert. Und auch 
die Umstände, wie es zu diesem Gebet kam, sind 
anders beschrieben. Diese Situation hat mich zu 
diesem Titel Beten lernen inspiriert. Da passierte 
Folgendes:  

Jesus war mit seinen Jüngern eben bei den beiden 
Schwestern Martha und Maria. Vielleicht kennen 
einige von uns diese Situation. Martha arbeitet 
hart und bewirtet ihre Gäste. Und sie ärgert sich, 
dass ihre Schwester Maria sich einfach zu den Füs-
sen Jesu hinsetzte und ihm zuhörte (sich zu den 
Füssen von jemandem setzen bedeutet, ich bin be-
reit zu lernen!). Martha beklagt sich bei Jesus über 
ihre Schwester, Jesus aber hält ihr den Spiegel hin, 
indem er sie darauf hinweist, dass sie offensicht-
lich ganz schön getrieben ist von Sorge und Unru-
he. Und Jesus sagt weiter, dass Maria das bessere 
erwählt hat, nämlich eben, dass sie sich zu Jesus 
hinsetzt und ihm zuhört. 
Dann zog Jesus mit seinen Jüngern weiter. Unter-
wegs machte Jesus einen Halt und betete. Wir  

wissen nicht, wie lange das gedauert hat und wie 
und was er da genau gemacht hat. Aber er betete. 
Jesus hat immer wieder gebetet. Und als er fertig 
war, bat ihn einer seiner Jünger folgendes: Herr, 
lehre uns beten! Und dann folgt das Gebet:  
„Vater, dein Name werde geheiligt. 
Dein Reich komme. 
Gib uns jeden Tag, was wir zum Leben brauchen. 
Und vergib uns unsere Sünden; 
auch wir vergeben jedem, der an uns schuldig ge-
worden ist. 
Und lass uns nicht in Versuchung geraten.« 
 
Das fasziniert mich. Jemand hat mal gesagt, dass 
ein Workshop zum Thema „Beten“ tatsächlich das 
einzige Seminar war, um das die Jünger Jesu ihn 
jemals baten. Die Jünger hätten Jesus ja um In-
struktionen zu zahlreichen Themen bitten können: 
Vermehrung von Brot, Halten von Vorträgen, Stil-
len von Stürmen, usw. Um was die Jünger Jesus 
aber baten, war: „Herr, lehre uns beten“. 
 
Vielleicht hat ihr Interesse etwas mit den unglaub-
lichen und faszinierenden Verheissungen zu tun, 
die Jesus ans Gebet knüpft: „Wenn ihr Gott um 
etwas bittet, sagt ihm mit einfachen Worten, was 
ihr nötig habt. Er weiss, wie er euren Bitten und 
Fragen am besten begegnet“ (Mat 7,7). Oder: „Ihr 
werdet alles bekommen, wenn ihr im festen Glau-
ben darum bittet“ (Mat 21,22). Für nichts anderes, 
was wir tun können, hat uns Gott etwas Ähnliches 
versprochen. Er hat nie gesagt: „Plant, und ihr 
werdet bekommen“, oder: „Ihr werdet alles be-
kommen, wofür ihr arbeitet“. Aber er hat gesagt, 
dass wenn wir eng mit ihm verbunden bleiben und 
seine Worte in unseren Herzen lebendig sind, wir 
von ihm erbitten können was wir wollen und er 
wird unsere Bitte erhören/erfüllen (Joh 15,7). 
 
Mein Ziel ist es, ermutigen zum Gebet. Lust zu we-
cken zum Beten! Dazu braucht es einerseits diese 
Faszination und Freude am Lernen. Andererseits 
braucht es die Einsicht, dass ich es nötig habe, be-
ten zu lernen!  
 

Beten lernen 
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Beten – schön und herausfordernd zugleich 
Ich lade dich mit ein paar Gedanken zum Thema 
Gebet ein zu einer persönlichen Bestandsaufnah-
me. 
 
Gebet ist ein riesiges Thema. Vielleicht eines der 
zentralsten Themen im christlichen Glauben über-
haupt. Es ist ein wunderschönes Thema. Da steckt 
so viel Kraft drin. Und das sagen wir ja manchmal 
auch, Gebet hat Kraft (und dabei ist klar, eigent-
lich ist es ja Gott, der Kraft hat)! Das ist das, was 
ich eben gesagt habe. Diese Bibelstellen mit den 
ganzen Verheissungen. Das ist natürlich faszinie-
rend. 
 
Aber auf der anderen Seite ist Gebet auch etwas 
Schwieriges. Denn Gebet berührt das Innerste un-
serer Seele und ist Ausdruck unserer Beziehung zu 
Gott. Unsere Gebete und unsere Art zu beten zei-
gen, wie wir zu Gott kommen, wie wir Gott sehen 
und was wir von ihm erwarten. Beten ist also et-
was unglaublich Persönliches. Dazu kommt: Nie-
mand von uns sieht Gott genau gleich. Deshalb ist 
auch deine und meine Beziehung zu Gott nie ge-
nau gleich. So wie meine Beziehung zu meinem 
Vater nie genau gleich war und sein wird, wie die 
meiner Geschwister zu unserem Vater. Deshalb 
existieren auch so viele unterschiedliche Meinun-
gen zum Thema Gebet. Das sollte uns nicht er-
staunen. Ich habe eben wieder mal ein paar Bü-
cher gelesen zum Thema Gebet. Und da kommt 
das auch sehr deutlich zum Vorschein. Die Ansich-
ten zum Thema Gebet könnten manchmal unter-
schiedlicher nicht sein.  
 
Meine erste Frage an dich/euch ist: Wie hast du es 
aktuell mit dem Gebet? Wo stehst du gerade? Bist 
du sehr überzeugt von deiner Art zu beten? Hast 
du den Eindruck, du bist wirklich gut drauf, wenn 
es ums Beten geht? Oder ist Beten für dich eher 
ein schwieriges Thema? Wie geht es dir, wenn du 
hörst, dass es eine Gebetswoche geben wird? O-
der ein Gebetstag oder nur schon ein Gebets-
abend? Gehörst du zu denen, die eher sagen oder 
denken: Das ist nichts für mich. Bist du sogar eher 
verunsichert beim Thema Gebet? 
Manchmal machen wir auch wirklich schwierige 
Erfahrungen mit dem Gebet. Da haben wir viel-
leicht um etwas Konkretes gebeten, aber Gott hat 
es scheinbar nicht erhört? Daraus können so et-
was wie Gebetsveletzungen entstehen. All das 

prägt unseren heutigen Umgang mit dem Thema 
Gebet.  
 
Zwischenfrage: Wie geht es dir gerade? Erkennst 
du für dich persönlich die Notwendigkeit, Beten zu 
lernen? Egal, was du schon erlebt und gelernt 
hast? 
Und spürst du so etwas wie eine positive Anspan-
nung, eine Faszination und die Lust, loszugehen 
oder weiterzugehen auf dieser Entdeckungsreise? 
 
Lernhilfen 
Ich will ein paar Impulse bzw. Gedankenanstösse 
geben, die hilfreich sein können auf dieser Entde-
ckungsreise.  
 
        In Mat 6,1-16 fordert Jesus uns heraus, unse-
re Frömmigkeit nicht zur Schau zu stellen. Man 
könnte auch sagen, wir sollen niemandem mit un-
serer Geistlichkeit beeindrucken. Jesus bezieht das 
aufs Geben (Spenden), aufs Beten (und hier folgt 
dann die Aufforderung, so zu beten wie in dem 
Unser Vater) und aufs Fasten. Beim Beten sagt er, 
es geht darum 1. Nicht auf das Äussere zu achten, 
2. Nicht gesehen zu werden und 3. Nicht viele (o-
der leere) Worte zu machen. 
Es geht also nicht darum, etwas zu leisten (denken 
wir auch an die Begebenheit mit Martha und Ma-
ria) oder jemandem etwas zu beweisen beim Be-
ten.  
 
       Beten beginnt mit Gott. Das Unser Vater ent-
hält sieben Bitten, die ersten drei beschäftigen 
sich mit Gott. Beim Beten geht es nicht primär um 
die Beschäftigung mit sich selbst. Sich beim Beten 
mit Gott zu beschäftigen, damit wer er ist und was 
er will, kann auch sehr entlastend sein. 
 
       Beten ist ein Geschenk. Jesus gibt seinen Jün-
gern das Unser Vater Gebet. Jesus selbst gibt uns 
das Gebet. Wir verschaffen uns nicht selbst einen 
Zugang zu Gott, indem wir beten. Ich muss mich 
also mit meinem Gebet nicht zu Gott „durchkämp-
fen“. 
 
       Beten heisst, ich rede mit Gott. Beten ist Aus-
druck meiner Beziehung zu Gott. Die Kraft unserer 
Gebete liegt also nicht in erster Linie in unserem 
Wollen und Mühen oder in irgendeiner Gebets-
technik, sondern darin, wie gut wir Gott kennen. 
Gebet ist eine Einladung, Gott zu kennen! 
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       Beten hat immer auch mit der Bibel zu tun. 
Wir wissen erst, zu wem wir beten, wenn wir es in 
der Bibel gelesen haben. Und durch das Bibellesen 
entwickelt sich auch unsere Gebetssprache. Wir 
sind als Menschen von Geburt an Empfänger von 
Sprache. Die Initiative zum Erlernen unsere Mut-
tersprache ging nicht von uns aus. All unser Reden 
beim Beten ist antwortendes Reden auf das, was 
Gott zu uns spricht. Unsere Gebete folgen aus der 
Beschäftigung mit der Bibel. Daraus, dass ich im-
mer wieder in dieses Meer von Sprache eintauche.  
 
Man kann diese Liste definitiv noch um einige 
wichtige Dinge erweitern. Ich wünsche viel Lern-
bereitschaft und Lernfreude auf deiner persönli-
chen Gebets-Entdeckungsreise. Gerade in den 
nächsten Wochen in der Auseinandersetzung mit 
dem Unser Vater und besonders in der Gebetswo-
che vom 10. bis 17. Februar 2019. 
 
 

Vertiefungsfragen    

• Was ist dir neu wichtig geworden? 
• Wenn du dein aktuelles Gebetsleben unter 

die Lupe nimmst: Wie geht es dir da gera-
de? Hat da die Freude ihren Platz? 

• Was bedeutet für dich persönlich dieses 
„Herr, lehre mich beten?“ 

• Um was drehen sich deine Gebete tenden-
ziell? Um dich oder um Gott? Was be-
obachtest du da? 

• Beten und Bibel – wie würdest du diesen 
Zusammenhang für dich beschreiben? 

• Was ist dein nächster Schritt auf deiner 
persönlichen Gebets-Entdeckungsreise? 
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