
Lehre uns beten, bitten die Jünger ihn. 

Da sagt er ihnen das Vaterunser. 

Er nimmt sie hinein in sein Beten und was darin geschieht: 

Ich kann in Gottes Willen bleiben,  

mit ihm die Erde verändern. 

Ich kann bitten um seine Nähe und Herrschaft auf der Erde 

und in mir, damit das Böse keinen Raum bekomme. 

Um das Vertrauen, dass er mir jeden Tag schenkt,  

was ich zum Leben brauche. 

Und dass von ihm die Kraft kommt, dem anderen Raum zu 

geben und die Chance, noch mal neu anzufangen. 
 

Es geht im Gebet Jesu immer um Gott,  

der in mir sein möge, der mich prägt, auf den ich höre. 

Dann öffnen sich neue Horizonte, neue Möglichkeiten,  

dann sehe ich, was ich vorher nicht sehen konnte. 

Ich folge den Bildern der Konfirmanden und lasse mich fallen 

voller Vertrauen, ich übe mich in der Kunst des Betens und 

darin, das Richtige zu treffen. 

„Am Ende bin ich noch immer bei dir!“, sagt der 139. Psalm. 

Und Augustin, der große Theologe, der lange gesucht hat 

nach einem Leben, das für ihn richtig ist, nachdem er viele 

Angebote ausprobiert und viele Enttäuschungen verarbeitet 

hat: „Du, Gott hast uns geschaffen hin zu dir und unruhig ist 

unser Herz, bis es ruht in dir.“ 
 

Das wünsche ich Ihnen von Herzen 
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Brief zum Sonntag von Ihrer Kirchgemeinde 
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Ihr Lieben alle in den Kirchgemeinden, 
 

Im vergangenen Herbst haben wir im Konfirmandenunterricht 

jemanden gesucht, der es schafft, einen Handstand zu 

machen, 30 Sekunden lang.  

Er durfte Helfer bestimmen, die ihn halten. 

So ist Beten, hatten Altersgenossen in einer anderen 

Konfirmandengruppe gesagt: Es ist nicht so einfach. 

Man braucht manchmal Hilfestellung und man muss sich 

anstrengen.  

Dann haben sich die Konfirmanden eigene Aktionen 

ausgedacht, die zeigen sollten: So ist für uns das Beten. 

Zwei haben sich hingestellt und die Arme hingehalten  

und ein dritter musste sich fallen lassen:  

„Beten hat viel mit Vertrauen zu tun.“ 

Farben wurden auf ein Blatt gespritzt und ein Bild gestaltet: 

„Beten ist eine Kunst.“ 

Einige Konfirmanden hatten eine Zielscheibe aufgebaut: 

„Beim Beten muss man das Richtige treffen“, 

haben sie gesagt. „Oft trifft man es nicht.“  

Man spürte Enttäuschung über Gebete und Bitten,  

die ins Leere gegangen waren. 
 

Und da sind sie nicht allein. Gerade jetzt. 

Feste finden nicht statt. Menschen bleiben isoliert.  

Angehörige konnten nicht ins Heim oder ins Krankenhaus  

oder erleben: sie kommen zu spät. 
 

Wie kann ich beten? 

Hört Gott? Sieht er, was da geschieht? 

Warum greift er nicht ein? 

In den Psalmen kann man lernen, 

mit Gott in Berührung zu bleiben.  

Die Beter greifen nach ihm, mit ihren Fragen: 

„Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen?“ 

Ich schreie, aber du hörst nicht! Hast du mich vergessen? 

Siehst du nicht, wie es mir geht?  

Du bist doch mein Gott,  

du hast versprochen, bei mir zu sein! 
 

Jesus kannte diese Worte. Er hat sie gesprochen. 

Jesus ging es wie uns: Er flehte Gott an, ob nicht das Leiden 

an ihm vorübergehen könne. Und er wurde nicht erhört. 

Genauso Paulus: „So oft habe ich gebeten, dass Gott meine 

Krankheit wegnehme“, schreibt er. 

„Er hat nur geantwortet: Meine Gnade muss dir genügen.“ 
 

„Betet“ – „Rogate“, heißt der Sonntag heute. 

Wie treffe ich mit meinen Bitten ins Schwarze? 

Wie erreiche ich Gott?  

Bleibe ich bei ihm, wenn Bitten ins Leere laufen? 
 

„Was sollen wir beten?“, haben die Jünger Jesus gefragt. 

Sie hatten oft gesehen, wie er sich zurückzog zum Gebet. 

„Und er ging auf einen Berg, er allein.“ 

Noch im Garten Getsemane nimmt er die Jünger zwar mit bis 

in die Nähe des Ortes, wo er betet, aber dann geht er noch 

einige Schritte ohne sie.  

Im Gebet ist er mit seinem Gott allein. 

Er hat seine ganz besondere Verbindung mit Gott. 

Die trug ihn auch noch als er am Kreuz starb.  

Und sie ist das Geheimnis des neuen Lebens. 
 


