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Viele haben zu Hause einen Kaffee-Vollautomaten. Der ist für sie ganz praktisch. 
Den Einschaltknopf drücken, kurz warten, auf einen weiteren Knopf drücken und 
schon habe ich einen leckeren Kaffee. Hin und wieder leuchtet ein rotes Licht, 
dann geht er nicht mehr. Aber kein Problem: Kaffeesatzbehälter und 
Auffangschale leeren, ggf. die Brühgruppe ausspülen, Wasser nachfüllen und 
natürlich auch Kaffee und schon wird die nächste Tasse gebrüht. Ich gebe Input 
und ich erhalte Output. Und es ist auch alles sehr berechenbar.  

Manchmal ist es auch so im täglichen Leben. Ich bitte um den Brotkorb am Tisch, 
und mein freundliches Gegenüber gibt mir diesen. Ich bitte, am Bahnhof abgeholt 
zu werden, es geschieht. Ich bitte die Tochter beim Abwasch zu helfen und 
selbstverständlich kommt die Tochter … oder auch nicht … da wird es dann etwas 
schwieriger mit der Erfüllung der Bitte. 

Und wenn ich dann an Gott denke und die vielen Bittgebete an Gott, dann wird 
das Ganze noch schwieriger. Irgendwie ist das mit Gott anders. Es lässt sich nicht 
so recht fassen und die Erfüllung der Bitte geschieht oft nicht oder nur teilweise … 

Wie das Kind, das einen langen Brief an das Christkind schreibt, von seiner Not 
und der Not der Familie und um einen bestimmten Geldbetrag bittet. Der Brief 
landet  irgendwie beim Finanzamt und die Mitarbeiter sind gerührt von den 
Worten des Kindes, sammeln und es kommt ein erklecklicher Betrag zusammen, 
aber nicht ganz so viel, wie das Kind sich wünscht. Als das Geld bei dem Kind mit 
einem Begleitschreiben vom Finanzamt ankommt, freut es sich. Ist aber doch 
ganz schön erbost, dass das Finanzamt doch glatt am Betrag vom Christkind 20% 
abgezogen hat. 

Bitten werden nur teilweise oder auch gar nicht erfüllt. Wie viele Menschen 
beten, und es passiert in ihren Augen nichts oder viel zu wenig. Wie viele 
Menschen hören auch deswegen auf zu beten, weil es nichts bringt, kein positives 
Ergebnis hat. 

Gott ist, und das ist die logische Konsequenz aus dem Gesagten, kein 
Kaffeeautomat. Gott ist kein Wünscheerfüller. Gott ist kein Wundertäter, der das 
macht, was ich mir wünsche, was ich will, was ich brauche oder glaube zu 
brauchen. Gott lässt sich da nicht zu einem Objekt degradieren, etwas was ich 
gebrauchen und benutzen kann. 

Manche Menschen unterstützen dann noch ihr Gebet mit Ritualen, mit 
besonderen Gesten, damit auch ja wirklich das Gebet erhört wird. Manche tun 

sogar das oder jenes dafür, treten sogar in Verhandlungen ein, erbringen 
Vorleistungen … scheinbar um die Gottheit gnädig zu stimmen. Durch die 
Jahrtausende hindurch ist genau dieses geschehen und passiert immer noch. Es 
ist ein ausgesprochen magisches Verständnis. Da bin ich auf einer einen Seite, da 
ist Gott auf der anderen Seite, und da will ich was und da muss ich das oder das 
tun, damit ich das auch wirklich bekomme. Und wenn ich es nicht bekomme, 
habe ich da vielleicht zu wenig gebetet, bin ich zu wenig in Vorleistung gegangen? 

Schauen wir in die Bibel. Was sagt sie dazu? Zum einen ist sie voll von Gebeten, 
denken wir nur an die Psalmen. Zum Anderen gibt es viele Gedanken zum Gebet, 
zur Gebetshaltung, zur Art und Weise des Betens, zu den Inhalten, zum Sinn, zum 
Grund des Betens. 

Für Jesus selbst war das Gebet eine zentrale Form seiner Lebensvollzüge. Und so 
äußert er sich auch immer wieder dazu. In der Bergpredigt heißt es, es ist der 
Predigttext für den heutigen Sonntag. Ich lese aus dem Matthäusevangelium, 
Kapitel 6: 

5 Und wenn ihr betet, dann tut das nicht wie die Heuchler! Sie beten gern 
öffentlich in den Synagogen und an den Straßenecken, um von den Menschen 
gesehen zu werden. Ich versichere euch: Diese Leute haben ihren Lohn schon 
erhalten!  6 Wenn du beten willst, zieh dich zurück in dein Zimmer, schließ die Tür 
hinter dir zu und bete zu deinem Vater. Denn er ist auch da, wo niemand 
zuschaut. Und dein Vater, der auch das Verborgene sieht, wird dich dafür 
belohnen.  7 Leiere nicht gedankenlos Gebete herunter wie Leute, die Gott nicht 
kennen. Sie meinen, sie würden bei Gott etwas erreichen, wenn sie nur viele 
Worte machen. 8 Folgt nicht ihrem schlechten Beispiel, denn euer Vater weiß 
genau, was ihr braucht, schon bevor ihr ihn um etwas bittet.  9 Ihr sollt deshalb so 
beten: Unser Vater im Himmel! ….   Und es folgt das Vaterunser. 

So sehr viel gäbe es zu diesem Text zu sagen, hängen geblieben bin ich vor allem 
an diesem einen Satz: Denn euer Vater weiß genau, was ihr braucht, schon bevor 
ihr ihn um etwas bittet. Das finde ich krass. Wenn ich vor der Kaffeemaschine 
stehe muss ich den Knopf betätigen, denn die Kaffeemaschine weiß nicht, was ich 
will; wenn ich den Brotkorb möchte, muss ich auch was sagen, wenn ich abgeholt 
werden möchte, muss ich reden und bitten, aber Gott, der weiß alles, er weiß, 
was ich brauche.  

Aber drei Dinge stoßen mir hier auf: 

1. Warum soll ich dann überhaupt noch beten, wenn er doch eh weiß, was ich 
brauche? 



2. Wenn er weiß, was ich brauche, warum tut er es dann nicht? Siehst du, Gott, 
nicht, wie ich leide? Ich brauche Gesundheit. Warum machst du mich nicht 
gesund? Gibst mir nicht den Job? Den Partner? Das Kind? Den Urlaub? Das Haus? 
Das Auto? 

3. Es folgt das Vaterunser. Offensichtlich ist in den Augen Jesu das, was wir 
brauchen: Gott heiligen, Gottes Reich erbitten, seinem Willen ergeben sein, zu 
essen bekommen, Vergebung erfahren und geben, von Versuchungen und dem 
Bösen verschont zu werden PUNKT, das wars. Da geht es nicht um Gesundheit, 
Job, Geld, Familie, Auto. Ist also sämtliches Bitten um das ein oder andere, wenn 
es nicht im Vaterunser vorkommt, obsolet geworden? 

Dann würde es doch reichen, wenn wir auch im Gottesdienst die ganzen Fürbitten 
streichen und allein das Vaterunser beten. Vor einigen Jahren sagte mal ein 
Kollege, ihn nervt das ganze Fürbittengedöns. Da wird für alles und jedes gebetet, 
keine Ahnung, ob das überhaupt was mit dem Willen Gottes zu tun hat, ob das im 
Sinne Gottes ist. Ich war ein wenig erbost über den Kollegen, aber ich musste 
auch gleich an das Wort Jesu denken, wir haben es eben schon gehört: Leiere 
nicht gedankenlos Gebete herunter wie Leute, die Gott nicht kennen. Sie meinen, 
sie würden bei Gott etwas erreichen, wenn sie nur viele Worte machen.  

Jesus räumt mit dem Beten und viele Worte machen auf. Er will Schlichtheit, er 
will sich auf das Wesentliche beschränken, er will den Blick richten auf das, was in 
seinen Augen wichtig und zentral ist, er legt den Fokus nicht auf alles Mögliche, 
was die Menschen glauben zu brauchen.  

Mit anderen Worten: Er meint, es ist gut darüber nachzudenken: Was brauche ich 
wirklich? Was tut wirklich Not? Worum geht es? Was ist der gute Wille Gottes für 
mein, für dein Leben? 

Völlig richtig, dass ich durch viele Worte kaum herausfinde, was Gottes Wille sein 
könnte. Viele Worte sind meine Gedanken, mein Wille, meine Wünsche, 
möglicherweise weit weg von dem, was Gott will. 

Mir ist schon vor vielen Jahren ein Buch in die Hände gefallen, dass eines meiner 
absoluten Lieblingsbücher ist: Wie wir beten können, von Jörg Zink. 

Ich habe zu Beginn schon aus dem Buch gebetet. Und hier ein Wort, das mich tief 
bewegt hat, und für mich der Schlüssel ist, was Beten vor allem heißt und 
bedeutet:  

Als mein Gebet immer andächtiger und innerlicher wurde, da hatte ich immer 
weniger und weniger zu sagen. Zuletzt wurde ich ganz still. Ich wurde, was 

womöglich noch ein größerer Gegensatz zum Reden ist, ich wurde ein Hörer. Ich 
meinte erst, Beten sei Reden. Ich lernte aber, dass Beten nicht bloß Schweigen ist, 
sondern hören. So ist es: Beten heißt nicht sich selbst reden hören. Beten heißt: 
Still werden und warten, bis der Betende Gott hört.   Sören Kierkegaard 

Wenn ich bete trete ich in den Raum Gottes. Ich stelle mir vor, ich betrete einen 
Tempel. Und dort werde ich still. Ich schweige und komme zur Ruhe. Und das 
braucht manchmal ganz schön lange. Und dann beginne ich zu hören. Ich 
vernehme eine innere Stimme – oder ist es die Stimme Gottes? Oder beides? Ist 
es das, was die Mystiker erleben, wovon auch Paulus in Athen spricht: In ihm 
leben, weben und sind wir? 

Da ist der unselige Dualismus aufgehoben, und dieses Plappern. Hier bin ich und 
da drüben ist Gott und ich habe im Grunde keine Ahnung, was Gott will, ich weiß 
nur was ich will.  

Doch jetzt kommt und wächst zusammen, was zusammen gehört. Vielleicht bleibt 
ein drängendes Bitten nach dem ein oder anderen und mein Wusch bleibt mir 
verwehrt. Aber meine Perspektive ändert sich trotzdem. Ich erfahre die Nähe 
Gottes und ich bekomme Wesentliches geschenkt, ich erfahre Sinn und Inhalt, 
Liebe und Geborgenheit. 

Und ich wette, meine Worte, die ich dann ausspreche, werden andere sein. Nicht 
noch schnell mal für den Gottesdienst die Fürbitten schreiben. Sondern zur Ruhe 
kommen und aus der Ruhe, der Stille, dem Hören heraus vielleicht dann Worte 
finden. 

Ich lade sie ein zum Beten, zum Beten, dass aus Schweigen und Hören besteht. 
Ich lade sie ein, immer wieder in den Raum Gottes zu treten, dann wenn ich still 
werde. Dann wird das stille Kämmerlein zum Tempel Gottes, dann begegnen wir 
uns, Gott und ich. 

Jesus hat sich immer wieder zurück gezogen zum Beten. Er war 40 Tage im Gebet 
in der Wüste. Das war der Beginn seines wunderbaren Wirkens.  

Herr, mein Wort ist nicht genug. Ich will schweigen, damit ich lerne, dein und 
mein Wort zu unterscheiden. Denn ich möchte dein, und nicht mein eigener 
Mund sein. Gib du mir mein Wort. 

Pfr. Marco Frey 


