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Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes, des Vaters, und die Gemeinschaft des Heiligen 

Geistes sei mit uns allen. 

 

Und es begab sich, dass Jesus an einem Ort war und betete. Als er aufgehört hatte, sprach einer seiner 

Jünger zu ihm: Herr, lehre uns beten, wie auch Johannes seine Jünger lehrte. 

Beten lehren – was für eine Bitte an Jesus. 

Johannes tut es und Jesus nicht. 

Ich staune und bin auch etwas ungehalten. 

Ich staune, dass die Jünger anscheinend nicht selbst beten. Sie stehen dabei und beobachten Jesus beim 

Beten, ehrfürchtig vielleicht, voller Respekt für Jesus, der zu Gott beten kann. Und spüren, dass ihnen 

etwas fehlt. Wie gerne würden sie auch beten können. Und nun traut sich einer mit der Bitte an Jesus 

heranzutreten. 

Herr, lehre uns beten. 

Kann man beten lehren und, auf der anderen Seite, lernen? 

Und wenn ja, wie geht das? 

Wie vermittelt Jesus beten? 

Er aber sprach zu ihnen: Wenn ihr betet, so sprecht: 

Vater! Dein Name werde geheiligt. Dein Reich komme. Gib uns unser täglich Brot Tag für Tag 

und vergib uns unsre Sünden; denn auch wir vergeben jedem, der an uns schuldig wird. Und führe uns 

nicht in Versuchung. 

Gebetsworte gibt Jesus seinen Jüngern als Antwort. 

Worte, die wir kennen. Es ist das Vaterunser, wie es bei Lukas im Evangelium steht. Matthäus hat eine 

etwas andere, längere Variante, die wir in der Regel nutzen. 

Gebetsworte, die viele Anliegen umfassen, die so allgemeingültig sind, dass sie sich als das Gebet der 

Christenheit durchgesetzt haben. 

Beten lerne ich also, indem ich Gebetsworte lerne, auswendig lerne. 

So geschieht es bis heute in Familien, in Schulgottesdiensten, in der Konfiarbeit. 

Jetzt wissen die Jünger, wie sie beten können. 
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Doch Jesu Antwort, so wie Lukas sie uns in seinem Evangelium im 11. Kapitel überliefert, geht noch 

weiter: 

Und er sprach zu ihnen: Wer unter euch hat einen Freund und ginge zu ihm um Mitternacht und spräche 

zu ihm: Lieber Freund, leih mir drei Brote; denn mein Freund ist zu mir gekommen auf der Reise, und ich 

habe nichts, was ich ihm vorsetzen kann, und der drinnen würde antworten und sprechen: Mach mir 

keine Unruhe! Die Tür ist schon zugeschlossen und meine Kinder und ich liegen schon zu Bett; ich kann 

nicht aufstehen und dir etwas geben. Ich sage euch: Und wenn er schon nicht aufsteht und ihm etwas gibt, 

weil er sein Freund ist, so wird er doch wegen seines unverschämten Drängens aufstehen und ihm geben, 

so viel er bedarf. 

Nach den Gebetsworten kommt nun ein Gleichnis, ein Bild, wie die Situation zwischen jemandem, der 

betet oder eben bittet und Gott, der die Bitte hört, ist. 

Eine Alltagssituation wählt Jesus. 

Unangekündigter Besuch und man hat nichts zu essen im Haus. Wie unangenehm, damals vielleicht noch 

mehr als heute. Denn Gastfreundschaft stand über allem. Dem nicht gerecht zu werden – was für eine 

Katastrophe. 

Egal, dass der unangekündigte Besuch nachts vor der Tür steht. Natürlich wird der Freund hereingebeten. 

Und natürlich soll er etwas zu essen bekommen. 

Also selbst schnell zum nächsten Freund und ihn aus dem Schlaf herausholen, heute wohl herausklingeln, 

damals herausklopfen. Kann der Freund aus der Patsche helfen? Drei Brote leihen – er bekommt sie 

sicher zurück. Der Freund will nicht, kann nicht. Es ist spät, die Tür ist abgeschlossen, die Kinder 

schlafen. 

Doch dann die Wendung in Jesu Worten: 

Und wenn er schon nicht aufsteht und ihm etwas gibt, weil er sein Freund ist, so wird er doch wegen 

seines unverschämten Drängens aufstehen und ihm geben, so viel er bedarf. 

Nicht wegen der Freundschaft, sondern wegen des Drängens, wegen des unverschämten Drängens gibt er 

die drei Brote dem hilflosen Gastgeber doch. 

Und das ein Bild für Gott und uns als Betende? 

Wir dürfen zu Gott immer kommen, auch zur Unzeit. Dann wenn wir es brauchen, auch wenn wir in einer 

katastrophalen Lage sind. 

Und Gott hat ein Ohr für uns. Nicht unbedingt, weil er unser Freund ist, sondern wegen unseres Bittens, 

so unverschämt es auch sein mag. 

Sieht Jesus Gott so? 

Ich bin überrascht und verwirrt. Ist Gott nicht mein, besser, aller Menschen Freund? 

Ist er von mir, uns Menschen auch mal genervt und gibt uns trotzdem, was wir brauchen? 

Oder hänge ich jetzt zu sehr an den Worten Jesu, nehme sie zu wortwörtlich? 
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Jesus spricht weiter: 

Und ich sage euch auch: Bittet, so wird euch gegeben; suchet, so werdet ihr finden; klopfet an, so wird 

euch aufgetan. Denn wer da bittet, der empfängt; und wer da sucht, der findet; und wer da anklopft, dem 

wird aufgetan. 

Vertraute Worte. Wieder sehr allgemein gehalten. Ohne Kontext würde ich gar nicht annehmen, dass es 

um Gott und uns Menschen und das Gebet geht. Es könnte auch um mitmenschliches Miteinander gehen. 

Aber in diesem Zusammenhang: 

Wenn ich bete, dann wird mir etwas gegeben. Ob es das ist, worum ich gebeten habe? Es bleibt offen. 

Aber es wird etwas geschehen. 

Wenn ich suche, ich werde etwas finden. Ob das, was ich gesucht habe oder etwas anderes, ebenfalls 

bleibt es offen. Ein Gegenstand, ein Gedanke, eine Idee, ein Sinneswandel – alles möglich. 

Wenn ich anklopfe, an eine Tür oder im übertragenen Sinne, etwas öffnet sich für mich. Eine Tür, ein 

Fenster, ein Kreis, eine Gedankenwelt, eine Theorie – vieles kann es sein. 

Das Gebet wird etwas in meinem Leben verändern, mir etwas Neues bringen. Es lohnt sich auf jeden Fall 

– davon waren ja schon die Jünger überzeugt mit ihrer Bitte. 

Mit seinen Erklärungen ist Jesus immer noch nicht am Ende. Noch einmal geht es um Gott. Jesus sagt: 

Wo bittet unter euch ein Sohn den Vater um einen Fisch, und der gibt ihm statt des Fisches eine 

Schlange? Oder gibt ihm, wenn er um ein Ei bittet, einen Skorpion?  

Was für starker Tobak. Welcher Vater, welche Mutter würde einem Kind, das um etwas zu essen bittet, 

Gift anbieten, wie es Skorpion und Schlange in sich haben? 

Und das als Vergleich mit Gott? Was denkt Jesus, was seine Jünger für ein Bild von Gott haben, dass er 

diesen krassen Ausspruch tut? 

Und weiter: 

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 geben denen, die ihn bitten! 

Jesu Menschenbild in diesem Satz erinnert mich an Gottes Worte nach der Sintflut, wo er für sich 

festhält: 

Ich will hinfort nicht mehr die Erde verfluchen um der Menschen willen; denn das Dichten und Trachten 

des menschlichen Herzens ist böse von Jugend auf. 

Hieß es in der Schöpfungsgeschichte noch, alles war sehr gut, nun dieses negative Urteil über den 

Menschen. Und ich gebe zu, ich könnte wohl schnell Namen aufzählen von Menschen, die „böse“ sind, 

die „Böses“ tun. Und ja, auch in meinem Herzen ist nicht alles rein. 

Auch wenn ich das von Gott und Jesus so deutlich formuliert dann doch nicht so angenehm zu hören 

finde. Aber komplett widersprechen oder es gar widerlegen kann ich nicht. 
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Ja, wir Menschen sind wohl böse, zu anderen Menschen, zu Gottes Schöpfung, auch Gott gegenüber. Und 

doch gibt Gott uns, wenn wir bitten, wenn wir drängen, wenn wir nerven – Tag und Nacht. 

Er gibt uns den Heiligen Geist, seine Kraft, dass er in uns wirkt und unsere Bosheit in Schach hält, 

vielleicht sogar vertreibt. Denn was könnten wir Menschen alles Gutes tun für diese Welt und vor Gott, 

wenn bloß unsere Bosheit nicht wäre. Da fiele mir viel ein, wenn ich so überlege: von den großen 

Anliegen wie Frieden, Gerechtigkeit, Bewahrung der Schöpfung – bis hin zu den kleinen wie 

Freundlichkeit anderen gegenüber, Hilfsbereitschaft. Da ist schon Potential, wenn wir es denn zulassen 

und nützen würden und Gott um seinen Beistand und seine Hilfe bitten. Da könnten wir viel bewegen, 

wenn wir Gottes Willen suchen und ernstnehmen. 

Also: 

Bittet, so wird euch gegeben; suchet, so werdet ihr finden; klopfet an, so wird euch aufgetan. 

  

Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus 

Jesus, unserm Herrn. Amen. 


