
BITTET UND ES WIRD EUCH GEGEBEN !? 
PREDIGT AM 17.  SONNTAG IM JAHRESKREIS – LESEJAHR C 

 
Liebe Schwestern und Brüder, 

„Jetzt haben wir in unserer Geistlichen Gemeinschaft so intensiv darum gebetet, dass er es nicht 
tut. Und jetzt sind die Russen auf Befehl Putins doch in die Ukraine einmarschiert. Haben wir 
doch nicht genug gebetet?“ Solche und ähnliche Sätze habe ich am Beginn des Krieges immer 
wieder gehört. Und ich habe dabei auch jedes Mal die Verunsicherung gespürt, die dahinter 
steckt. Aber auch Traurigkeit und Wut; Wut nicht nur auf Putin, sondern manchmal auch auf Gott. 
Warum er das zugelassen? Warum tut er nichts dagegen? Und immer wieder wurde und wird 
auch in den Fürbitten um Frieden gebetet. Der Krieg geht unvermindert weiter. 

Und was ist mit all den Gebeten, dass ein geliebter Mensch doch wieder gesund werden möge, 
und er dann doch stirbt? Dass die Reise gut gehen möge – und dann doch ein schrecklicher Un-
fall passiert? Die Reihe der Beispiele ließe sich endlos fortsetzen.  

Natürlich gibt es auch die anderen Erfahrungen: Ich habe gebetet – und mein Gebet ist erhört 
worden! Ich freue mich für alle, die das so sagen können. Aber es wirft eine neue, bedrängende 
Frage auf: Warum erhört Gott manche Gebete und andere nicht? Ist das nicht ungerecht oder gar 
Willkür? 

Kann uns unser heutiges Evangelium
1
 hier weiter helfen? 

Die Art und Weise, wie Jesus gebetet hat, hat seine Jünger beeindruckt. Und so bitten sie ihn: 
„Herr lehre uns beten.“ Jesus hält darauf hin keinen langen Vortrag über das Beten, sondern er 
lehrt sie ein konkretes Gebet: das Vaterunser. Bei Matthäus geht dem noch eine wichtige Mah-
nung voraus: „Wenn ihr betet, sollt ihr nicht plappern wie die Heiden, die meinen, sie werden nur 
erhört, wenn sie viele Worte machen. Macht es nicht wie sie; denn euer Vater weiß, was ihr 
braucht, noch ehe ihr ihn bittet. So sollt ihr beten:“ (Mt 6,7-9a) Dann folgt das Vaterunser. 

Bei Lukas folgt dann noch das Bildwort von dem Freund, der mitten in der Nacht drei Brote 
braucht und nicht abgewiesen wird. Und die eindringliche Ermutigung: „Bittet, und es wird euch 
gegeben …“  Das mag gelegentlich stimmen. Sehr häufig aber stimmt es – zumindest in unserer 
Wahrnehmung - nicht. Hat Jesus also zu viel versprochen – oder haben wir es falsch verstan-
den? 

Hinter vielen Bittgebeten, auch z.B. in den Fürbitten der hl. Messe, steht ein ziemlich fragwürdi-
ges Gottesbild. Gott wird über bestimmte Zustände informiert, als wüsste er nicht besser als wir 
selbst, worum es geht. Nicht selten erwecken die Formulierungen den Eindruck, Gott sei so et-
was wie ein träger und behäbiger Behördenleiter, dem man mal Beine machen muss, damit der 
endlich in die Gänge kommt und etwas unternimmt. Ist das eine angemessene Vorstellung von 
Gott?! 

Das Gebet für andere spielt übrigens im Neuen Testament eine untergeordnete Rolle. Drei Stel-
len fallen mir spontan ein: Die Aufforderung Jesu, wir sollen für die beten, die uns verfolgen (Mt 
5,44); wenn jemand krank ist, sollen die Ältesten für ihn beten und ihn mit Öl salben (Jak 5,14-
15); und schließlich betet Jesus kurz vor seiner Verhaftung und Hinrichtung für seine Jünger und 
alle, die an ihn glauben im sogenannten hohepriesterlichen Gebet (Joh 17). 

Ansonsten geht es darum, dass wir für uns selbst beten und unsere eigenen Sorgen und Nöte 
vor Gott bringen.
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Aber auch hier kann es nicht darum gehen, Gott zu belehren, was er tun oder lassen soll. Wir 
dürfen uns ihm anvertrauen im Vertrauen darauf, dass wir in Gottes Liebe aufgehoben und ge-
borgen sind. 
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 Lk 11,1-13 „Bittet und es wird euch gegeben“ 

2
 Vgl. dazu auch das Gleichnis vom Richter und der Witwe (Lk 18,1-8) 



Ein kleines Kind, das krank ist oder sich verletzt hat, wird vielleicht zu seiner Mutter oder seinem 
Vater sagen: „Mama / Papa mach, dass ich wieder gesund werde oder dass es nicht mehr weh 
tut.“ Mama oder Papa werden sicher alles Nötige tun; sie können und werden aber das Leiden 
nicht wegzaubern. Das wird ein Kind nach und nach lernen. Eines aber können die Eltern allemal 
tun: ihr Kind in den Arm nehmen, es trösten, ihm zusagen: Ich bin für dich da.  

Auch Gott greift nicht von außen ein. Er hebt die Naturgesetze nicht auf. Er ist nicht das bessere 
Desinfektionsmittel gegen Corona. Aber wie liebende Eltern gibt Gott die Zusage: Ich bin da. Du 
bist in deiner Not, in deinem Leiden nicht allein. 

Wenn ich für einen anderen Menschen bete – in welchem Anliegen auch immer –  verbinde ich 
meine Liebe, meine Fürsorge, meine Solidarität mit der Liebe Gottes. Und ich bin sicher: das 
kommt an, das bewirkt Stärkung und Trost. 

Das ist möglich, weil wir alle Anteil haben an eben dieser Liebe Gottes: „…denn die Liebe Gottes 
ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist.“ So beschreibt 
es Paulus im Römerbrief (Röm 5,5). 

Wirkliches und wirksames Bittgebet geschieht in der Kraft des Heiligen Geistes. Und auf den 
verweist Jesus ja auch in unserem heutigen Evangelium: „Wenn nun ihr, die ihr böse seid, 
euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen 
Geist denen geben, die ihn bitten.“ Worum auch immer wir Gott bitten, seine Gabe ist der Heilige 
Geist. Ok, werden Sie nun vielleicht sagen, das ist ja nett – aber was fange ich damit an? Wenn 
ich krank bin, möchte ich gesund werden; wer Hunger hat, braucht etwas zu essen; wer im Krieg 
bedroht wird, wünscht sich nichts sehnlicher als Frieden. Geht da die Gabe Gottes nicht an unse-
ren konkreten menschlichen Bedürfnissen vorbei? 

Wenn ich krank bin, kann der Geist Gottes mir Hoffnung geben und meine Selbstheilungskräfte 
wecken und stärken. Vielleicht kann Jesus dann auch zu mir sagen: Dein Glaube hat dir gehol-
fen. 

Der Geist Gottes kann uns bewegen, die Verhältnisse auf dieser Welt so zu verändern, dass 
niemand mehr hungern muss. Wenn Putin, seine Minister und Generäle sich ganz öffnen würden 
für den Geist der Liebe – würden Sie dann noch diesen mörderischen Krieg führen? 

Ich bleibe noch kurz bei diesem letzten Beispiel. Da habe ich im Konjunktiv gesprochen, in der 
Möglichkeitsform. Die Wirklichkeit sieht anders aus. Und der Geist Gottes dringt nicht mit Gewalt 
in einen Menschen ein. Wie kann da beten helfen? 

Ich habe in persönlichen Gesprächen viel Hass und Wut auf Putin wahrgenommen. Auch in der 
Politik, in den Medien, im eigenen Denken wird er immer wieder verflucht. In Anlehnung an die 
Botschaft Jesu aber mahnt Paulus: „Segnet eure Verfolger; segnet sie, verflucht sie nicht!“ (Röm 
12,14) Auf Latein heißt Segnen „benedicere“, was soviel bedeutet wie „Gutes wün-
schen/zusagen“. Das Gegenteil davon heißt „maledicere“, Böses, Schlechtes wünschen oder zu-
sagen. Wie soll jemand, dem nur Böses gewünscht wird, gut werden? Wäre es da nicht viel sinn-
voller im Fürbittgebet den Kriegsopfern Frieden, den Kriegstreibern allen inneren Widerständen 
zum Trotz Segen zu erbitten? Die Erfahrung lehrt uns: Menschen werden, wenn überhaupt, 
durch Liebe verändert, nicht durch Hass. 

Jesus fordert uns auf zu beten. Ich habe versucht, ein paar Hinweise zu geben, wie wir Enttäu-
schungen vermeiden können. Aber damit sind sicher längst nicht alle Fragen beantwortet. Viel-
leicht kann Paulus uns hier ein wenig Trost spenden. Er schreibt an die Gemeinde in Rom: „So 
nimmt sich auch der Geist unserer Schwachheit an. Denn wir wissen nicht, was wir in rechter 
Weise beten sollen; der Geist selber tritt jedoch für uns ein mit unaussprechlichen Seufzern. Der 
die Herzen erforscht, weiß, was die Absicht des Geistes ist. Denn er tritt so, wie Gott es will, für 
die Heiligen ein.“ (Röm 8,26-27)  

Beten wir also immer wieder aufs Neue gemeinsam mit Jesus das Vaterunser. 

Und bitten wir immer wieder um den Heiligen Geist. Dann wird unser Beten gute Früchte tragen. 
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