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Starten wir heute mal typisch deutsch.
Mit einer kritischen Rückfrage zu dem Text, den ich am Anfang des Gottesdienstes erzählt habe.
Kaum war der Text bei jesus.de veröffentlicht, hat sich eine Frau gemeldet und folgendes geschrieben:
Julie Schroeter 4. Dezember 2017 at 21:28
Alles richtig. Ich kann alles bestätigen. Zu jedem Satz kann ich sagen „richtig“.
Doch die angezogenen Beispiele führen meiner Meinung nach in die Irre, initiieren falsche Hoffnungen,
können enttäuschen.Das sind doch Beispiele von Erlebnissen von „anderen“, „einzelnen“ Menschen. Sie
passten in der Regel in Gottes Plan.
Was heißt denn erhören? Hören ja, Gott wird alle Gebete hören und nicht vergessen. Aber erhören heißt
doch in etwa, Erbetenes gewähren.
Nun, ein Ehepaar bittet heute Gott um ein Kind, jahrelang. Erfolglos. Und dann bekommen sie noch die
Information „unfruchtbar“.Werden sie ein Kind bekommen? Bei wievielen Ehepaaren hat das geklappt?
Vielleicht passiert es tatsächlich doch einmal bei jemandem und dann sagt man: Gott hat mich „er“-hört.
Das ist doch ein Lottospiel.
Also für mich sind solche Bibelstellen kein Trost. Es sind für mich Einzelfälle, die Gottes Plan erfüllen.
Das ist ja auch in Ordnung so.
Ich kann nicht aufzählen, wieviele meiner Gebete im Sande verlaufen sind, verpufft. Vielleicht bin ich auch
nur blind, und alt. Gott hat in meinem Leben mehrfach sensationell gewirkt. Sogar sichtbar gewirkt. Das
waren aber Dinge, nach denen ich eigentlich gar nicht gefragt habe. Sie haben aber mein Leben verändert.
Ich werde Gott in meinem Herzen nie verleugnen können, selbst wenn ich wollte. Auch wenn äußerlich
trotzdem hier und da mal der Hahn kräht.
Trotzdem bete ich für manche Dinge, immer wieder, mit Hoffnung. Auch wenn ich weiß, dass sie niemals
„er“-hört werden. Gehört und nie vergessen aber doch. Es geht mir nicht so darum, das mein Gebet „er“hört wird, also mein „Wunsch“ in Erfüllung geht, sondern was es in meinem Herzen bewirkt. Nicht
unbedingt auf Erden, sondern für alle Zeit.
Ich kann mich Gott nur ergeben. Er ist mir zu groß.
Ich habe Angst, Gott Forderungen zu stellen, zu provozieren oder gar zu versuchen. Mein Mann zum Beispiel
ist plötzlich erblindet. Was soll ich da für ihn beten? Mach ihn sehend? Natürlich bete ich das. Aber wird er
jemals wieder sehen können????? Vielleicht ist dieses Geschehen längst in Gottes Plan gewebt und wichtig.
Weiß ich das? Und warum? Und für wen. Ich kann nur beten: hab Erbarmen. Da habe ich Vertrauen.
Deshalb sind mir solche Beispiele aus der Bibel keine Hilfe. Sie würden mich enttäuschen!
Wie ist da mit dem Beten? Einerseits so einfach. Einfach reden und damit rechen, dass Gott zuhört.
Andererseits schwierig. Warum hört er zu aber erhört nicht oder später oder anders.
Du kannst jetzt einfach sagen, „er ist Gott, er muß ja nicht so reagieren, wie wir es uns vorstellen und
wünschen“. Ja, sicher. Aber so einfach ist es für mich dann doch nicht.
Wenn ich den Bibeltext für unsere heutige Predigt lese, dann wird es noch komplizierter. Für mich.
-> Kolosser 4,2 - 18.
Ich beschränke mich heute auf einen einzigen Aspekt aus diesem Abschnitt:
Wozu beten - wenn Gott doch eh schon alles weiß und will?
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Kolosser 4, 2
Betet mit aller Ausdauer, voll Dankbarkeit gegenüber Gott und ohne in eurer Wachsamkeit nachzulassen.
3 Tretet auch für uns ein, wenn ihr betet! Bittet Gott, uns eine Tür für seine Botschaft zu öffnen. Dann können
wir das Geheimnis weitergeben, das Christus uns enthüllt hat und für das ich im Gefängnis bin.
4 Betet, dass ich meinen Auftrag erfüllen und dieses Geheimnis klar und verständlich verkünden kann.
Warum sollen die Christen denn dafür beten?
Das ist doch der ausdrückliche und erklärte Wille Gottes! Davon müssen wir ihn doch nicht erst im Gebet
überzeugen und ihn darum bitten?
In seinem ersten Brief an seinen jungen Mitarbeiter Timotheus schreibt Paulus selbst im 2. Kapitel:
denn er (Gott) will, dass alle Menschen gerettet werden und dass sie die Wahrheit erkennen.
Und ich gehe noch einen Schritt weiter:
Weiß Gott nicht sowieso schon alles? Können wir ihm unseren Willen denn aufdrängen? Wozu beten wir für
andere Menschen oder für bestimmte Dinge und Situationen?
Stell dir vor, du nimmst einen Bekannten auf eine längere Autofahrt mit. Dieser Bekannte von dir ist kein
Christ.
Du betest vor Beginn der Fahrt laut, sodass er es hören kann. Du betest um Bewahrung auf der
bevorstehenden Fahrt.
Nach dem Amen grinst dein Bekannter und sagt zu dir:
„Wenn die Unfallgefahr wirklich höher ist, falls du das Beten vergessen hättest, will ich mit diesem Gott
nichts zu tun haben. Und wenn´s keinen Unterschied macht, warum betest du dann?“
Was würdest du antworten?
Warum und wozu bittest du Gott um bestimmte Dinge und Situationen?
Nicht ganz so einfach die Frage und die Antwort darauf wahrscheinlich auch nicht.
Schauen wir uns gleich mal eine Irrlehre und ein Missverständnis an.
Die Irrlehre heißt: Mit der richtigen Technik wird jedes Gebet erhört!
Wie gehst du um mit deinen nichterhörten Gebeten?
Enttäuschung? Frust? Bitterkeit? Gott auf die Anklagebank setzen? Gar nicht mehr beten - dann wirst du
auch nicht mehr enttäuscht?
Einige Christen suchen in solchen Situationen die Schuld bei sich selbst oder ihren Mitmenschen. Weil das
Gebet nicht erhört wurde, muß noch irgendwo eine Schuld vorliegen. Vielleicht sogar noch eine Belastung
von deinen Vorfahren her.
Positiv: wenn du alles richtig machst und betest, dann geht es dir gut. Gott wird dich segnen mit Gesundheit,
Wohlstand., Glück und Macht.
Manche lächeln vielleicht. Ich finde das nicht zum lachen.
Ich finde das tragisch und eine Verführung der Menschen.
Gib mal das Stichwort „Wohlstandsevangelium“ bei wikipedia ein und du staunst nicht schlecht, was es für
skurrile Praktiken und Lehren gibt.
Herausfordernd finde ich die These: wenn wir mehr beten würden, dann würde dieses und jenes passieren.
Und der Umkehrschluss: Wenn es nicht passiert, dann hast du eben zu wenig gebetet.
Du bist der Schuldige und du bist das Problem!
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Das halte ich für falsch. So ist Gott nicht.
Die Gleichung ist zu einfach und auch falsch: Gesundheit und Wohlstand und Glück= Du bist im Willen
Gottes
Armut und Krankheit und Leid und Verfolgung= du hast Sünde in deinem Leben oder zu wenig gebetet.
Und wenn du nicht gesund wirst oder ihr kein Kind bekommen könnt, dann hast du zu wenig dafür gebetet.
Von außen betrachtet klingt das seltsam. Und doch denken nicht wenige insgeheim genau so. Und werden
dadurch irre am Glauben und letztlich an Gott. Was ist das auch für ein Druck, der hier aufgebaut wird.
Wenn die Bibel vom Glauben spricht, meint sie ja nicht, dass man vor allem fest genug daran glauben muß,
dass etwas bestimmtes passieren wird.
——————————
Manchmal ist es frustrierend beim beten. Es passiert nichts. Ehepaare bleiben kinderlos, Kranke sterben.
Trotz Gebete.
Ja, wir haben den Erfolg unseres Gebets nicht selbst in der Hand. Anscheinend ist das Gottes Absicht. Er will
nicht, dass wir eine Gebetstechnik entwickeln, mit der wir uns unabhängig von ihm machen , ihn
instrumentalisieren und uns das Ziel setzen, eines Tages mit Erfolgsgarantie beten zu können.
Nochmal zurück zur Fürbitte. Zu der Paulus hier die Christen in der Gemeinde Kolossä auffordert.
Und einem Missverständnis dazu.
Das Missverständnis lautet: Fürbitte wirkt nur psychologisch, ganz ohne Gottes Eingreifen.
Wenn man Psychologen fragt, ob es gut ist, für andere Menschen und ihre Anliegen zu beten, werden die
meisten Psychologen, auch wenn sie keine Christen sind, dies bejahen.
Gebet verändert uns und das Wissen um unsere Gebete verändert andere. Und das ganz ohne Gottes Zutun.
Das kannst du leicht ausprobieren: Bete regelmäßig für einen Menschen, mit dem du große Probleme hast.
Und du wirst merken, dass sich deine Sicht auf ihn positiv verändern wird.
Aber bedeutet das jetzt, dass beten nur ein psychologischer Kniff zur Beziehungsoptimierung und
Konfliktreduktion ist?
Mit Sicherheit natürlich nicht.
Gottes Handeln und unser Beten wirken zusammen. Wir werden aber den Zusammenhang wohl nie erklären
und ergründen können. Und das ist auch sehr gut so.
Nochmal, so ganz zufrieden bin ich noch nicht:
Welchen Sinn macht denn dann die Fürbitte für andere Menschen, Situation und Dinge trotzdem?
Die beste Antwort heißt in diesem Zusammenhang, wie scherzhaft oft von den Fragen im Kindergottesdienst
behauptet Jesus!
Der beste Grund für Fürbitte heißt Jesus!
Schau ihn dir an. Immer wieder hat er sich zurückgezogen und gebetet. Er hat Menschen warten lassen und
hat gebetet.
Gebet war anscheinend für ihn extrem wichtig.
Obwohl er selbst im Matthäusevangelium gesagt hat, dass „euer Vater weiß, was ihr braucht, und zwar schon
bevor ihr ihn bittet“ (Matthäus 6,8).
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Warum Gott Dinge sagen, die er schon lange weiß?
Für Jesus war das ganz anders: Für ihn war beten, auch seine Fürbitte Ausdruck der tiefen Beziehung zu
Gott, seinem himmlischen Vater.
Gute Freunde reden nicht weniger miteinander, weil sie schon sehr viel voneinander wissen. Ganz im
Gegenteil!
Auch Jesus kannte mindestens eine Bitte, die sein Vater nicht erhört hat:
»Vater, wenn du willst, lass diesen bitteren Kelch an mir vorübergehen.“
Das hat nichts daran geändert, dass er gebetet hat.
Ein Lösungsansatz: Fürbitte heißt Perspektivwechsel
Wie oft fangen wir beim beten für uns und für andere am falschen Ende an. Wir haben zuerst uns im Blick,
unsere Anliegen, unsere Ideen.
Wir bringen sie zu Gott. In Gebetsgemeinschaften hört man nicht selten, wie Menschen Gott erst sagen, was
er zu tun hat, dann wie er es tun soll und schlussendlich vielleicht auch noch, wie sich die Menschen in
unserer Gemeinden oder im Hauskreis unserer Meinung nach richtig zu verhalten haben.
Perspektivwechsel: wie wäre es, wenn wir bei Gott anfangen? Und ihn fragen, welche Rolle wir bei seinem
Plan mit dieser Erde spielen können? Dann darf er uns in seinen Willen integrieren! Und wir dürfen es dann
auch konkret umsetzen und leben. Das nennt man dann Gehorsam. Ein schreckliches Wort für so manchen.
Er will uns in seinen Willen integrieren - welch ein Vorrecht!
Gott soll nicht unser Instrument sein. Er möchte, dass wir seine Instrumente sind, und richtig gut klingen. Zu
seine Ehre!
Fürbitte und Anbetung gehören deshalb ganz eng zusammen. Genauso wie Fürbitte und Bibellesen.
Alle unsere Gebete sollen Gott groß machen, ihn ehren.
Das passiert, wenn wir uns bewußt machen, wer wir sind und wer er ist.
Und wenn unsere Gebete nicht beantwortet oder unerfüllt bleiben?
Dann dürfen wir erleben, wie wunderbar es trotzdem ist, die Welt ein kleines Stück mit seinen Augen zu
sehen und ein Teil seines Plans zu sein.
Oft haben wir andere, scheinbar bessere Ideen, wie sich alles entwickeln würde.
Wie hat es einer kürzlich treffend formuliert:
Wie gut zu wissen, dass der Platz des Messias, des Erlösers seit vielen Jahren sehr gut besetzt ist.
Und du und ich sind es nicht!
Er ist und bleibt der Herr.
Und wir dürfen in seiner Nähe bleiben. Und mit ihm über alles reden.
Wie gut, dass dieser Erlöser nicht weit weg ist, sondern zu uns gekommen ist. Darüber kann man sich nur
freuen!
Daran erinnert uns das nächste Lied.
Amen.

