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„Wenn du in die Kirche gehst – bete `ne Runde für mich mit!“, sagt der Spötter über einen, 

der sonntags zum Gottesdienst geht. Hinter diesem flapsig dahin gesagten Satz steht jedoch 

mehr: 

Da ist jemand, der bemerkt, dass sein Gesprächspartner zur Kirche geht. Immerhin scheint das 

ja ein Thema zu sein. Und dann hat er auch noch eine Ahnung davon, was Menschen in der 

Kirche – unter anderem – tun, nämlich beten.  

„Bete `ne Runde für mich mit!“ Wer das sagt, betet selber nicht, hält wahrscheinlich nichts 

davon, aus welchem Grund auch immer.  

Wenn ich es schon nicht kann, dann mach du es für mich.  

Diese Bitte kann in Bezug auf das Gebet auch sehr ernst gemeint sein. Beten kann jeder und 

doch fällt es Menschen manchmal schwer, es zu tun. Dabei braucht es keine besonderen 

Kenntnisse oder Gaben, um mit Gott in Kontakt zu kommen. Wie aber geht das mit dem 

Beten? 

Es gibt viele verschiedene Körperhaltungen fürs Gebet. Mit ausgebreiteten Armen gen 

Himmel öffnet man sich ganz für Gott und sagt schon mit dieser Haltung: „Hier bin ich, Gott. 

Sieh mich an. Ich bin bereit.“ 

Oder aber man faltet die Hände, um sich zu besinnen und ganz „bei sich“ zu sein. Viele 

schließen auch die Augen und konzentrieren sich auf Worte und Gedanken. „Gott, hör mir zu 

und lass mich dein Wort hören!“ 

Das Ziel des Gebets ist es, Gott zu bewegen, Anteil zu nehmen an unserem Leben. Beim 

Beten stelle ich eine direkte Verbindung zwischen Gott und mir her. Eine Verbindung 

zwischen dem, was ich mir wünsche, und dem, was Gott will. Eine Verbindung zwischen 

meinen Bedürfnissen und seinem Überfluss. Eine Verbindung zwischen meinen Grenzen und 

seiner Stärke. 

Die eigentlichen, die wesentlichen Gebete, das sind die Gebete vor einer Grenze oder einer 

Mauer, Gebete in der Ausweglosigkeit, geschriebene Gebete, geweinte Gebete, gestammelte 

Gebete oder einfach hilflos stumme Gebete. Manche Menschen haben Scheu zu beten, weil 

sie sich schämen, immer erst zu Gott zu kommen, wenn sie keinen eigenen Ausweg mehr 

wissen. Aber das ist kein Grund, sich zu schämen. Dafür ist das Gebet doch da, höre ich Gott 

sagen: „Komm her zu mir mit deiner Hilflosigkeit, deiner Angst und deinen Fragen. Ich 

werde mehr tun als sie zu beantworten, ich werde sie verwandeln!“ 

Genau diese Haltung vertritt auch der Schreiber des Kolosserbriefes. Aus dem letzten Kapitel 

dieses Briefes stammt der heutige Predigttext. Ich lese aus Kolosser 4 die Verse 2 bis 4: 
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Seid beharrlich im Gebet und wacht in ihm mit Danksagung! Betet zugleich auch für uns, auf 

dass Gott uns eine Tür für das Wort auftue und wir vom Geheimnis Christi reden können, um 

dessentwillen ich auch in Fesseln bin, auf dass ich es so offenbar mache, wie ich es soll. 

Hier geht es nicht nur darum, in der Not zu beten, sondern beharrlich zu bleiben im Gebet und 

die Dankbarkeit zum Thema zu machen. Ich weiß, dass viele von Ihnen täglich beten, alleine 

oder in Gemeinschaft. Dabei bringen wir einerseits Menschen vor Gott, für die wir beten 

wollen. Auch Paulus bittet die Gemeindeglieder in Kolossä genau darum: „Betet für mich! 

Denn ich will weiter von Jesus Christus erzählen, auch wenn ich gefangen bin. Betet darum, 

dass die Botschaft das Herz der Menschen erreicht!“ 

Beharrlichkeit im Gebet bedeutet also einerseits an Nöte und Sorgen zu denken und diese vor 

Gott zu bringen. Andererseits ist im Gebet auch Raum für die Dankbarkeit. Wofür bin ich 

dankbar? Was habe ich an diesem Tag, in letzter Zeit erlebt, für das ich danken möchte?  

- die Natur mit all ihrer Schönheit in diesen Frühlingstagen 

- das Zusammensein mit lieben Menschen, die mir gut tun 

- eine gute Nachricht, ein Erleichterungsanruf, vielleicht das Gespräch mit netten 

Menschen 

- die Erinnerung an etwas, was mir gut tat und mich aufgebaut hat 

- das Denken daran, dass Gottes Hand mich hält in jeder Sekunde meines Lebens. 

Wer sich darauf im Gebet besinnt, wird merken, wie viel positive Kraft aus diesem Dankgebet 

entspringt, wie der Blick auf unser Leben sich verändert. 

Seid beharrlich im Gebet und wacht in ihm mit Danksagung! Betet zugleich auch für uns, auf 

dass Gott uns eine Tür für das Wort auftue und wir vom Geheimnis Christi reden können, um 

dessentwillen ich auch in Fesseln bin, auf dass ich es so offenbar mache, wie ich es soll. 

Reden von dem, was Christus für uns bedeutet und beten darum, dass es auch andere erreicht. 

Beten verwandelt. Auch uns. 

Amen. 

 

Eines ist sicher: Gute Gebete müssen aus dem Herzen kommen und ernst gemeint sein. 

Nachplappern gilt nicht. Auch dann nicht, wenn die Worte von Jesus selbst stammen.  

Hören Sie nun wie Gott auf das berühmteste Gebet der Christenheit reagieren könnte (Text 

von Andreas Malessa, aus: Ruddat/Schroeter (Hrsg.), Kleiner kabarettistischer Katechismus, 

CMZ-Verlag 1998): 

Vater unser, der Du bist im Himmel... 

Ja? 
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Unterbrich mich nicht! Ich bete. 

Aber du hast mich doch angesprochen!? 

Ich dich angesprochen? Äh ... nein, eigentlich nicht. - Das beten wir eben so: Vater unser im 

Himmel. 

Da, schon wieder! Du rufst mich an, um ein Gespräch zu beginnen, oder? Also, worum 

geht's? 

Geheiligt werde Dein Name... 

Meinst du das ernst? 

Was soll ich ernst meinen? 

Ob du meinen Namen wirklich heiligen willst. Was bedeutet denn das? 

Es bedeutet... es bedeutet... meine Güte, ich weiß nicht was es bedeutet! Woher soll ich denn 

das wissen?! 

Es heißt, dass du mich ehren willst, dass dir mein Name wertvoll ist. 

Aha. Hm. Ja, das verstehe ich. - Dein Reiche komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so 

auch auf Erden... 

Tust du das wirklich? 

Dass dein Wille geschieht? Natürlich! Ich gehe regelmäßig zum Gottesdienst, ich zahle 

Kirchensteuer und spende auch noch extra für die Kirche. 

Ich will mehr: dass dein Leben in Ordnung kommt, dass deine Angewohnheiten, mit 

denen du anderen auf die Nerven gehst, verschwinden, dass du von anderen her und für 

andere denken lernst; dass allen Menschen geholfen wird und sie zur Erkenntnis der 

Wahrheit kommen, auch dein Vermieter und dein Chef. Ich will, dass Kranke geheilt, 

Hungernde gespeist, Trauernde getröstet und Gefangene befreit werden; denn alles, was 

du diesen Leuten tust, tust du doch für mich. 

Warum hältst Du das ausgerechnet mir vor?! Was meinst du, wie viele stinkreiche Heuchler 

in den Kirchen sitzen? Schau die doch an! 

Entschuldige! Ich dachte, du betest wirklich darum, dass mein Herrschaftsbereich 

kommt und mein Wille geschieht. Das fängt nämlich ganz persönlich bei dem an, der 

darum bittet. Erst wenn Du dasselbe willst wie ich, kannst du ein Botschafter meines 

Reiches werden. 

Das leuchtet mir ein. Kann ich jetzt mal weiter beten? Unser tägliches Brot gib uns heute... 

Du hast Übergewicht, Mann! Deine Bitte beinhaltet die Verpflichtung, etwas dafür zu 

tun, dass die Millionen Hungernden dieser Welt ihr tägliches Brot bekommen. 

Und vergib uns unsere Schuld wie auch wir vergeben unseren Schuldigern... 
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Und dein Arbeitskollege? 

Jetzt fang auch noch von dem an! Du weißt doch, dass er mich öffentlich blamiert hat, dass er 

mir jedes Mal dermaßen arrogant gegenübertritt, dass ich schon wütend bin, bevor er seine 

herablassenden Bemerkungen äußert. Und das weiß er auch! Er nimmt mich gar nicht ernst, er 

tanzt mir auf der Nase herum, dieser Typ hat... 

Ich weiß, ich weiß. – Und dein Gebet? 

Ich meinte es nicht so. 

Du bist wenigstens ehrlich. Macht dir das eigentlich Spaß, mit so viel Bitterkeit und 

Abneigung im Bauch herumzulaufen? 

Es macht mich ganz krank! 

Ich will dich heilen. Vergib ihm doch, und ich vergebe dir. Vielleicht vergebe ich dir 

auch schon vorher. Dann ist Arroganz und Hass seine Sünde und nicht deine. Vielleicht 

verlierst du Geld, ganz sicher ein Stück Image, aber es wird dir Frieden ins Herz 

bringen. 

Hm. – Ich weiß nicht, ob ich mich dazu überwinden kann. 

Ich helfe dir dabei. 

Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen... 

Nichts lieber als das! Meide bitte Personen oder Situationen, durch die du versuchst 

wirst. 

Wie meinst Du das? 

Du kennst doch deine schwachen Punkte: Unverbindlichkeit, Finanzverhalten, 

Sexualität, Aggression, Erziehung. Gib der Versuchung keine Chancen! 

Oh. – Ich glaube, dies ist das schwierigste Vaterunser, das ich je betete. Aber, es hat zum 

ersten Mal etwas mit meinem alltäglichen Leben zu tun. 

Schön! Wir kommen vorwärts. Bete ruhig zu Ende. 

Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. 

Weißt Du, was ich herrlich finde? Wenn Menschen wie du anfangen, mich ernst zu 

nehmen, echt zu beten, mir nachzufolgen und dann das tun, was mein Wille ist. Wenn 

sie merken, dass ihr Wirken für das Kommen meines Reiches sie letztlich selbst 

glücklich macht!  

 

 

 

(Pfn. Kerstin Strauch, Luisenstraße 3, 66953 Pirmasens) 
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