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Einleitung 
Daniel hat uns mit rein genommen ins Thema Krise. 
Die Krise erschüttert unsere Grundannahmen. Und 
sie bringt so die Realität hervor. Die Krise zeigt, was 
für ein Fundament da ist in meinem Leben – oder 
eben nicht. Jesus sagt in der Bergpredigt: 
„Darum gleicht jeder, der meine Worte hört und da-
nach handelt, einem klugen Mann, der sein Haus auf 
felsigen Grund baut.“ (Mt 7,24) 
Jesus sagt in der Bergpredigt auch etwas zum Thema 
Beten. Da will ich jetzt kurz hinschauen. Denn eine 
Frage, die mich bewegt, lautet: Wie können (oder 
sollen) wir beten in der Krise?  
 
Grundsätzlich 
Vor einer Weile habe ich mir vorgenommen: Immer, 
wenn es dicht wird (Stress, viele Pendenzen, die An-
forderungen steigen, auch emotional, herausfor-
dernde Aufgaben, usw.), dann will ich umso mehr 
innehalten, Pausen einlegen, still werden und Gott 
im Gebet suchen. Ich sage nicht, dass mir das gut ge-
lingt, aber ich habe es mir vorgenommen und das 
hilft mir, wenn es soweit ist, daran zu denken und 
das auch umzusetzen.  
Jetzt muss das, was ich gesagt habe (Stress, Aufga-
ben und Pendenzen) ja nicht gleichbedeutend mit 
einer Krise sein. Aber in der Krise gilt dieser Vorsatz 
für mich umso mehr! In der Krise heisst das: Nicht im 
Aktivismus versinken. Aufs Gebet bezogen heisst 
das: Nicht im „Gebetsaktivismus“ versinken (ohne 
auf der anderen Seite passiv zu werden), denn es 
besteht die Chance, dass ich dabei verpasse, was 
Gott wirklich sagen und tun will. 
 
Eine demütige und lernende Haltung 
Wie sollen wir beten? Das ist eine gute Frage. Und 
wenn du dir diese Frage auch stellst, dann bist du in 
guter Gemeinschaft. Auch meine Glaubenshelden 
der Bibel wussten nicht immer, wie oder was beten. 
So schreibt z.B. Paulus: „So nimmt sich auch der 
Geist unserer Schwachheit an. Denn wir wissen nicht, 
was wir in rechter Weise beten sollen; der Geist sel-
ber tritt jedoch für uns ein mit unaussprechlichen 
Seufzern.“ (Römer 8,26) 

Es ist also ok, schwach zu sein und nicht immer zu 
wissen, was ich jetzt beten soll. Zu wissen (und zu er-
leben), dass der Geist Gottes uns dann vertreten 
kann, uns also hilft beim Beten, ist schon mal eine 
super Sache!  
Daniel hat in seinem Impuls darauf hingewiesen, 
dass es gut ist, immer wieder mal still zu werden und 
zu erkennen, dass der Herr Gott ist (und nicht ich!). 
Das hat mit Demut zu tun. Und Demut hat was von 
einer Verhältnisbestimmung: Ich bin Mensch (und 
nicht Gott) auf der Erde (Teil der Schöpfung) und 
nicht Gott! Und Gott ist der Herr im Himmel (nicht 
weit weg, aber so ganz anders!).  
Ganz ehrlich: Ich weiss in der aktuellen Situation 
nicht, was es braucht. Ich habe zwar so meine Vor-
stellungen, was jetzt helfen würde und wie Gott ent-
sprechend zu handeln hätte. Oder ich weiss auch, 
was ich mir wünsche. Aber sind meine Gedanken 
und Wünsche wirklich das, was jetzt dran ist? Und 
entsprechend auch das, worum ich Gott bitte (und 
bitten soll?)? 
Eine demütige Haltung einnehmen heisst, mir einzu-
gestehen, dass ich vielleicht nicht so genau weiss, 
was Gott jetzt tun will. Auch in dieser Situation. Und 
das führt mich zu einem Gebet, das uns Halt und 
Richtung geben kann in der Frage, wie wir in der Kri-
se beten können/sollen: Dem Unser Vater! 
Im weniger bekannten Text des Unser Vater im Lu-
kasevangelium (Lukas 11,1-4), geht diesem Gebet 
eine Bitte der Jünger an Jesus voraus: Herr, lehre uns 
beten! 
Eine demütige Haltung beim Beten meint eine ler-
nende Haltung! Wenn wir nicht sicher sind, wie oder 
was wir beten sollen in der Krise, dann lass uns Jesus 
fragen! Lass ihn uns bitten: „Jesus, lehre mich/uns 
beten!“ 
Ok, das ist der erste Gedanke: Lass uns lernend be-
ten. Nicht die grossen Worte und vielleicht auch 
nicht die spektakulären Aktionen sind gefragt. Son-
dern eine demütige, lernende Haltung! 

Anmerkung: Dem Unser Vater gehen Worte von Jesus vo-
raus, die uns dazu herausfordern, unsere Frömmigkeit 
nicht zur Schau zu stellen. Man könnte auch sagen, wir 
sollen niemandem mit unserer Geistlichkeit beeindrucken. 
Jesus bezieht das aufs Geben (Spenden), aufs Beten (und 
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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 gese-
hen zu werden und 3. Nicht viele (oder leere) Worte zu 
machen. 

Und das führt mich zu einem weiteren Gedanken… 

 
Wir beten FÜR und nicht GEGEN etwas! 
Das Unser Vater beginnt mit den Worten: «Unser 
Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name.» 
Wichtig: Gott ist der gute Vater – auch in der Krise! 
Das ist ein Hauptangriffspunkt für unseren Glauben, 
überhaupt und besonders in der Krise: Zu glauben, 
dass Gott wirklich gut ist! 
Und dann gilt auch: Sein Name ist heilig, d.h., sein 
Name ist gross, er steht über allem, er ist total in 
Kontrolle! Lassen wir uns nicht einreden, dass die Si-
tuation ausser Kontrolle ist. Vielleicht ist für uns 
Menschen die Situation ausser Kontrolle, aber sicher 
nicht für Gott. Ich gebe zu, ich bin gerne «in Kontrol-
le». Aber oft bin ich es nicht. Es ist gut, diese Erfah-
rung zu machen. 
 
Weiter heisst es: «Dein Reich komme, dein Wille ge-
schehe, wie im Himmel, so auf Erden!» 
Und dann lasst uns beten, dass Gottes Wille ge-
schieht, dass sein Reich kommt. Ich weiss nicht, was 
es jetzt braucht – aber wenn Gottes Wille geschieht 
in der jetzigen Situation, mitten in der Krise, dann 
kommt es gut! Gott ist gut, sein Reich ist gut, des-
halb gilt: Wenn sein Reich kommt, dann kommt es 
gut. Auch wenn ich nicht weiss, was das jetzt genau 
bedeutet. Lasst uns besonders diese Zeilen beten: 
Dein Wille geschehe, dein Reich komme, wie im 
Himmel, so auf Erden. Und so auch mitten in der Kri-
se! Gebet kann alles ändern: Wenn ich bete, dein 
Wille geschehe, dann deklariere ich den Willen Got-
tes. Ich sage: Hier soll jetzt Gottes Wille passieren! 
Hier passiert jetzt Gottes Wille! Und Gottes Wille ist 
gut! 
Und merken wir etwas? Wir beten dabei FÜR etwas! 
Ich muss nicht primär GEGEN etwas anbeten. Gegen 
das Virus, oder was auch immer (das Böse über-
haupt). Sondern ich bete, dass das Gute (Gottes Wil-
le und sein Reich) hineinkommt!  
Als Christen sind wir FÜRbitter, nicht GEGENbitter! 
 
Fazit 
Und dann geht das Gebet ja weiter: „Unser tägliches 
Brot…“ Ja, lass uns beten um die tägliche Versor-
gung. Da gehört auch die Gesundheit dazu. 
Und dann sind wir beim Thema Schuld und Versöh-
nung. Und spätestens da realisieren wir: Die 

Coronakrise ist nicht das grösste Problem, das wir 
haben. Das grösste Problem war schon immer ein 
Herz, das weit von Gott entfernt war. Beim Beten ist 
der Fokus aufs eigene Herz wichtig! Auch in der Kri-
se! Gott will mich in seine Nähe ziehen – in und 
durch die Krise! Busse, Umkehr in Gottes Nähe! 
Darum lasst uns im Gebet Gottes Nähe suchen. Lass 
uns diese Krise eine Chance sein, umzukehren, wo 
unser Herz von Gott entfernt ist. Lasst uns Gottes 
Nähe suchen im Gebet. Daniel hats gesagt: Die Krise 
bringt hervor, was wirklich da ist – und das ist viel-
leicht nicht nur schön. Aber dann lass uns diese Krise 
eine Chance sein, ganz neu Gottes Nähe zu suchen 
und dort zu leben! Lasst uns Gottes Nähe suchen im 
Gebet – und zwar mit Demut und einer lernenden 
Haltung und Gottes Willen und sein Reich suchend 
und erbittend.  
 
 
Unser Vater im Himmel! Geheiligt werde dein Name. 

Dein Reich komme, 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 Schuldigern. Und führe uns nicht in 
Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. 

Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herr-
lichkeit in Ewigkeit. 

Amen. 
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