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Ihr Lieben, 

Beten ist Reden mit Gott und Hören 

Beten kann Sorge in Freude kehren. 

Gott hat versprochen, Gebet zu hören – bete und nimm ihn beim Wort! 

Manche werden dieses Lied noch kennen. 

Es ist eine Ermutigung zum Beten – gesagt in einer gebetsarmen Zeit. 

Viele Zeitgenossen haben heute vergessen oder verlernt, dass das geht: 

Mit Gott reden – auf Ihn hören – und Verwandlung erleben. 

Wow! Beten ist eine großartige Sache.  

Jeder sollte beten –  

Kann man da eigentlich auch was falsch machen? Beim Beten?  

Seltsame Frage – man kann doch froh sein, wenn Leute überhaupt beten. 

Trotzdem: Ja, man kann Fehler machen beim Beten.  

Davon redet Jesus in der Bergpredigt: 

Wenn ihr betet, sollt ihr nicht sein wie die Heuchler,  

die gern in den Synagogen und an den Straßenecken stehen und beten,  

um sich vor den Leuten zu zeigen.  

Wahrlich, ich sage euch: Sie haben ihren Lohn schon gehabt. 

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. 

Zwei Beispiele für falsches Beten: 

Wer beim Beten nach rechts und links schielt, ob er auch gesehen wird –  

der betet falsch – sagt Jesus. 

Von Menschen, die in der Öffentlichkeit beten, hat er nicht viel gehalten. 

Manche Politiker und Mächtige dieser Welt tun das gelegentlich. 

Als wollten sie damit sagen: Schaut her. Ich bin fromm. Ihr könnt mir vertrauen. 

Das ist kein Beten! sagt Jesus. Das ist Missbrauch von Gott für eigene Zwecke. 
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Sorgt dafür, dass man Euch nicht sieht, wenn ihr betet. Punkt. 

Und dann gibt es noch das endlose Plappern. Ein sinnleeres Beten.  

Schon damals war die Sprache der Bibel nicht die Alltagssprache.  

Psalmen auf hebräisch beten – das muss man auswendig lernen. 

Und wer sich da keine Mühe gibt, der plappert eben sinnloses Zeug. 

Wer unsere Gottesdienste mitfeiert, der muss wenigstens etwas Latein und 

Griechisch können. Sonst wird es schnell zum leeren Geplapper. 

Und das ist kein Beten – sagt Jesus.  

Heiden, die Gott nicht kennen, die machen das vielleicht. Aber ihr doch nicht! 

Sondern? Wie geht Beten denn richtig? 

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. 

Darum sollt ihr so beten: 

Unser Vater im Himmel! Dein Name werde geheiligt. 

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 Herrlichkeit in Ewigkeit. 

Amen. 
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Ich weiß nicht, ob es Euch bewusst ist: Das VU bezieht sich auf unsere 3 

Lebensbezüge. Die Beziehung zu Gott kommt in den Blick, die Beziehung zu 

anderen Menschen, aber auch die eigenen Bedürfnisse (Beziehung zu uns selbst) 

werden vor Gott genannt. In diesen 3 Dimensionen bewegt sich unser Leben.  

Oder aber: Unser Inneres, unsere äußere Welt (Mensch, Tier, Natur) und das 

Unbeschreibliche, das diese beiden anderen Dimensionen übersteigt und 

umschließt: außerhalb von unserer Wirklichkeit - der Bereich Gottes.  

Ich kann heute morgen nur wenige Gedanken entfalten und habe mir 2 Bitten 

ausgesucht, die sich nicht auf unser Innen oder Außenbeziehen, sondern auf 

Gott und seinen Be-Reich.  

Jesus betet: „Dein Reich komme!“ 

Kennen Sie das noch von Ihren Kindern oder Enkeln: Paaaapaaaa, wo bist 

Duuuuu? Oder: Papa, kommst Du mal?! 

Genauso ruft Jesus hier.   

Jesus hat zu Gott Papa gesagt. Er hatte ein ganz kindlich-vertrautes Verhältnis 

zu Gott. Und als Jesus im Vater-Unser betet: „Vater im Himmel, Dein Reich 

komme!“, dann hieß das so viel wie: „Papa, Wo bist Du denn eigentlich? 

Manchmal fühlt es sich an als wärest Du weit weg. Kannst Du nicht mal 

kommen?  

Jesus wusste ja im Kopf, wo Gott war/ist, aber offensichtlich hat er auch etwas 

vermisst, offensichtlich hat er die unmittelbare Nähe, das Zusammensein mit 

Gott, seinem Vater, vermisst.  

Er hat bei seinen öffentlichen Auftritten nach und nach immer mehr Gegenwind 

bekommen. Und genau wie es uns auch manchmal geht, wenn die 

Herausforderungen im Alltag manchmal einfach größer sind, als unsere 
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Kraftreserven, dann sehnte er sich- genau wie wir- danach, dass Gott ihm ganz 

nahe sein möge und dass Gottes Reich doch möglichst bald kommen möge. 

Gottes Reich wird im neuen Testament oft als Gottes Königsherrschaft 

bezeichnet. Gott wird König sein in seinem Königreich. Und er regiert mit 

Liebe, es wird Friede sein, alle Menschen werden satt und zufrieden sein und 

den Tieren und der Natur wird es auch richtig gut gehen. Und wenn ich mir das 

klar mache, schließe ich mich dieser Bitte - gerade jetzt in „Phase C“ an. 

Die Luft, die uns umgibt, sehen wir nicht. Dennoch ist sie immer da. Wir 

bewegen uns immer in ihr, meistens nicht mal bewusst sondern sehr 

selbstverständlich.  

So ist auch unser Alltag durchdrungen von Gottes Gegenwart, von seiner Nähe, 

seinem Nahe-Sein. „Dein Reich komme“ drückt den Wunsch aus, dass es uns 

bewusster werden möge, dass wir dem mit unserem Denken und unserer 

Grundstimmung näher kommen, dass Gott schon nahe ist – und den Wunsch, 

dass er endlich auch sichtbar kommen möge um sein Friedensreich sichtbar für 

alle aufzurichten. 

Bis dahin, bis Gott sein neues Königreich schafft, ist er nur ein Gebet entfernt. 

Das finde ich sehr tröstlich. 

 

Den Kern des Vater Unser’s bildet für mich die Bitte: „Dein Wille 

geschehe“ !   

Was heißt das aber inhaltlich? Es heißt nichts anderes als, „Gott, mach, was DU 

willst, nicht was ich will. Das, was Du geplant und erdacht hast, wird gut sein, 

darum, bringe Deinen Willen zu seinem Ziel. Bitte, mach was DU willst.“  

Für gewöhnlich bitten wir Gott, uns unsere Wünsche und Anliegen zu erfüllen.  
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Wir sind es gewöhnt, Gott für das zu bitten, was wir auf dem Herzen haben, was 

uns belastet und bewegt, was wir uns wünschen, was wir selber nur wenig 

beeinflussen können. Das ist auch ok. Denn das zeigt ja, dass wir die Hoffnung 

haben, dass Gott sich für unsere Anliegen interessiert, und das tut er ja auch von 

ganzem Herzen.  

Aber richtig spannend wird es erst, wenn wir viel mehr beten würden: Gott, was 

ist Dein Wunsch für mich für heute? Wenn wir mal von unseren Wünschen 

wegschauen würden und nach Gottes Willen fragen und darum bitten würden.  

Was würde passieren, wenn wir unseren Blick und unsere Sehnsucht mal viel 

mehr auf das lenken würden, was Gott für uns bereithält und weg von dem, was 

uns so leicht gefangen nimmt, unsere Alltags-Dinge? Wenn wir das Sorgen, 

Organisieren, Planen, Machen und Tun mal runterfahren würden und mehr nach 

danach fragen und uns danach ausstrecken würden, was Gott für uns geplant und 

bereit hat? Loslassen und frei und offen werden für das Handeln Gottes.  

Darum zu bitten, dass Gottes Wille geschieht, heißt ja auch, selber weniger 

zentral zu sein, selber weniger im Zentrum und Mittelpunkt zu stehen.  

Quasi aus dem Weg zu gehen, damit Gott wirken kann, damit sein Wille 

geschehen und mehr Raum einnehmen kann.  

Denn: Er hat die besten Ideen für uns, für unser Leben, für unseren Alltag, für 

unsere Familien, für unsere Arbeitsstellen, sogar für die Phase, in der wir uns 

jetzt befinden. Wenn wir in all diesen Bezügen dafür beten würden, dass das 

geschieht, was Gott will, dann kann nur Gutes passieren. Eigentlich könnten wir 

immer beten: Gott lass uns deinen Willen erkennen und dann auch tun. Dann 

könnten wir unsere Wünsche und Anliegen weniger wichtig nehmen und uns 

weniger auf das, was wir noch nicht haben, aber so gern hätten, konzentrieren, 

Das täte uns sicher gut und wäre für uns alle besser.  

Denn das wäre wie im Himmel, wo Gottes Wille immer uneingeschränkt 

geschieht  

– und damit sind wir bei der 2. Hälfte dieser Bitte. 
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 „Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden“.  

Im Himmel, in Gottes Wirklichkeit geschieht natürlich Gottes Wille, und wir 

haben ja gerade darüber nachgedacht, was es bedeuten würde, darum zu bitten, 

dass auch hier bei uns auf der Erde Gottes Einfluss stärker sichtbar und spürbar 

wird.  

Gott will uns immer gut. Er hat nur Gutes im Sinn – für alle, für alles und jeden 

von uns. Also kann man sagen:  

Wo Gottes Wille umfassend geschieht, muss der Himmel sein.  

Also, lasst uns um den Willen Gottes hier bei uns bitten und ihn tun, so gut wir 

können. Dann bauen wir mit am Himmel auf Erden. Dann beginnt der 

Himmel schon mitten in unserem Alltag.  

Deshalb beten wir:  

„Dein Wille geschehe – wie im Himmel so auf Erden;  

hier und jetzt - bei uns und überall.“  

Amen! 


