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Ich freue mich, dass wir heute wieder zusammen sind als Christen in unserer Stadt. Als einige von denen, 
die Gott gerufen hat, seine Jünger zu sein, sein Reich zu suchen und seinen Willen zu tun. 

Was ist unsere Aufgabe in unserer Stadt und in unserer Welt? Im Blick auf die Menschen, die ihn nicht ken-
nen, im Blick auf unsere Stadt  und das Geschehen in unserer Welt?
In 1. Tim 2,1-6a heißt es: Das sollen wir tun, vor allen Dingen und zuerst, bevor wir irgendetwas anderes 
tun: Bitte, Gebet, Fürbitte und Danksagung für alle Menschen, für die Könige und für alle Obrigkeit, ... oder 
etwas zeitgemäßer für die Herrscher und alle, die Macht ausüben, ...

Wieso sollen wir das so tun? Man könnte denken, das sei doch recht unproduktiv. 6 Gründe dafür:

1. Jesus hat es so getan.

Jesus hat ja gewaltige Dinge auf dieser Welt getan, hat unzählige Menschen geheilt, unzählige Predigten 
gehalten und unzähligen Menschen Gutes getan, aber er hat immer aus dem Gebet heraus gelebt. Er war 
ständig mit seinem Vater im Gespräch, obwohl er ja von ihm kam und ihn kannte. Und er hat sich immer 
auch extra zurückgezogen, um zu beten, vor Anbruch eines Tages und auch am Ende. Das, was er auf die-
ser Welt tat, kam aus dieser engen Verbindung mit seinem Vater. 
Wir fragen uns ja manchmal, wie es kommt, dass bei Jesus alle Menschen geheilt wurden, die ihn darum 
baten, geheilt zu werden. Wieso hatte er eine solche Treffsicherheit? Er war einfach ständig mit seinem 
Vater verbunden und wusste, was der Vater tun wollte. Er hat nicht irgendwelche Prinzipien angewandt, 
die er irgendwo gelernt hatte, 5 Schritte der Heilung, wie wir´s bei Vineyard lehren z.B., sondern er hat auf 
seinen Vater gehört und er wusste es, dass der Vater in diesem Moment heilen wollte und so sprach er den 
Menschen zu: sei geheilt. 
Dieser Zuspruch war kein Rezept, deshalb können wir es auch nicht einfach nachmachen, sondern kam aus 
diesem Gespräch mit dem Vater heraus. Er hatte eine intime Beziehung zu seinem Vater und das äußert 
sich darin, dass er betete und wie er es tat.
Er betete vor seiner Leidenszeit, er rang mit seinem Vater, er war immer ständig mit ihm verbunden. Das 
war sein Lebensstil und hierher bekam er seine Kraft, seine Aufträge, seine Weisungen, seine Identität, sei-
ne innere Kraft z.B. Menschen loszulassen, die nicht mehr mit ihm gehen wollten.  Hier hat er von seinem 
Vater gehört, wer er ist: Sein geliebter Sohn nämlich. Gebet ist der Schlüssel seines Lebens. 

2. Jesus sagt es uns ebenso wie der Schreiber des Tim. Briefes, dass wir beten sollen, z.B. Mt 9-10, bevor er die 
Jünger aussendet, seine Werke zu tun.

An diesem Punkt ist es ja erstaunlich, dass Jesus das so sagt, nachdem er erst mal deutlich macht, wie´s auf 
dieser Welt aussieht und was die Menschen brauchen. Aber er schickt seine Jünger nicht sofort los, sondern 
er sagt ihnen, sie sollen zuerst beten, in diesem Fall um Arbeiter in der Ernte. Er sagt es ihnen also nicht nur 
durch sein Leben und seine eigene Praxis, sondern auch noch ausdrücklich. 

3. Die Menschen, die etwas in dieser Welt bewegen oder bewegt haben, langfristig, ohne müde und frustriert 
zu werden, ohne aufzugeben, teilweise unter schlimmsten Bedingungen waren und sind Menschen des Gebets. 

Eine Mutter Teresa hat täglich den Tag mit Gebet begonnen, ihr Leben kam aus dem Gebet. Und nur daher 
konnte sie bis ins hohe Alter den Ärmsten der Armen dienen und nicht müde werden. Und alle, die ihr 
einmal persönlich begegnet sind, sagen, dass sie eine ganz starke Ausstrahlung der Liebe Gottes hatte. 
Das gilt genauso für die Brüder von Taizé oder Sant Egidio, die eine starke Friedensarbeit und Arbeit unter 
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Armen machen wie für viele andere. Menschen, die sich einsetzen für die Welt und nicht beten, sind oft 
irgendwann bitter und frustriert, weil sie keinen Nachschub an Kraft bekommen.

4. Gebet verändert uns selbst zuerst und das ist nötig, damit wir in seinem Namen und vor allen Dinge auf 
seine Art und in einer Haltung, die ihm entspricht, seine Werke tun können.

Wenn wir beten hat das zunächst mal Auswirkungen auf uns selbst. Denn die Nähe Gottes verändert uns. 
Und beim Beten begeben wir uns in die Nähe Gottes. Damit kommt etwas von Gott in uns hinein. Damit 
setzen wir uns seiner Liebe aus, die wir so nötig brauchen, um in dieser Welt in seinem Namen zu agieren.  
Er verwandelt uns in sein Bild beim Beten, er gibt uns eine Identität in ihm, er spricht im Gebet auch uns 
zu, dass wir seine geliebten Kinder sind. Er gibt uns Frieden, wenn wir beten, er kommt in unsere Ängste. 
Er gibt uns teil an seiner Sicht, so dass wir die Welt und die Menschen überhaupt erst sehen können wie er 
sie sieht. Er offenbart uns unsere Schuld beim Beten und führt uns zu Umkehr und Vergebung. Und all das 
verwandelt uns, so dass wir ihm ähnlicher werden.  
Das verwandelt uns, dass wir die Kraft bekommen, jesusmäßig zu leben und zu handeln. Wenn er nicht in 
uns lebt, haben wir die nicht. Aber er kommt mit seiner Gegenwart in uns, wenn wir beten.

5. Gott ist derjenige, der die Welt bewegt und in seinen Händen hält und wenn er nicht dahinter steht, können 
wir tun und machen soviel wir wollen, es wird nichts bringen.

Wir sehen das immer wieder, wenn Dinge passieren, die wir nicht für möglich gehalten haben: Der Fall 
der Mauer z.B. vor über 20 Jahren. Kein Mensch in meiner Generation hat das noch geglaubt, dass das je 
geschehen wird. Und wenn dann auf keinen Fall gewaltfrei, denn die DDR war ständig gewaltbereit. Und es 
ist doch geschehen. Es waren viele Menschen, die nicht aufgehört haben zu beten, es waren Menschen, die 
bereit waren, ihr Leben zu riskieren und Gott hat´s getan.
Es gibt auch viele schreckliche Dinge, die in den letzten Jahren passiert sind und passieren, unvorherge-
sehene Dinge, Geschehnisse, die alles in unserer Welt durcheinander bringen. Stichworte: Naturkatastro-
phen, Eurokrise, Unglücke. Ich sage jetzt nicht, dass Gott die initiiert hat, aber was ich sage ist, dass wir 
plötzlich unsere völlige Machtlosigkeit erleben. Hier merken wir, dass wir doch recht wenig in unserer Welt 
wirklich in der Hand haben.
Aber das gilt auch schon im kleinen Bereich: Dass wir z.B., gesund werden nach einer Krankheit oder einer 
Operation ist auch etwas, das wir nicht in der Hand haben. Ärzte können uns operieren und Medikamen-
te verabreichen, aber dass unser Körper sie annimmt und gesund wird, hat kein Arzt in der Hand.  Das ist 
jedes Mal wieder ein Wunder.
Wir haben unsere Welt und unser Leben nicht in der Hand. Aber ER hat sie in der Hand, ob wir das nun 
verstehen oder nicht.

6. Gott will, dass alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen und gerettet werden. 

Das ist es letztlich, worum es geht. Alle Menschen sollen ihn, Jesus erkennen. Er hat sich als Lösegeld für 
alle hingegeben, er ist für alle Menschen gestorben. Er ist der Mittler für alle Menschen. Deshalb sollen wir 
eben auch für alle beten und nicht nur für die Gemeinde.  Denn Gott zu erkennen, braucht immer eine Of-
fenbarung. Kein Mensch kann Gott so einfach von sich aus erkennen. Das ist jedes Mal ein Wunder. Und wir 
können auch niemanden mit unseren Worten von Gott überzeugen und falls wir es könnten, ist es damit 
noch lange nicht klar, dass dieser Mensch Gott selbst für sich erkennt. Darum aber geht es. Dass das, was 
wir nicht machen können, geschieht. Dass Gott sich selbst zeigt und Menschen begegnet. Dass Menschen 
zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Genug Gründe zu beten.
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Und wie sollen wir beten?

Mit Bitten, Gebet, Fürbitten und Danksagung für alle Menschen, besonders für alle Herrscher und für alle, 
die Macht ausüben. Wenn wir an unsere Politiker denken, ist es naheliegend, zuerst an Fürbitte zu denken.  
Aber es geht um mehr als Fürbitte.
Es geht zuerst um Danksagung. Ist uns eigentlich bewusst, in welch privilegierten Land wir leben? Wir ha-
ben seit über 60 Jahren Frieden, wir haben eine soziale Grundversorgung, an der alle teilhaben, wir haben 
eine Demokratie, Meinungsfreiheit, Religionsfreiheit, wir haben ein Klima, in dem viel wächst und in dem 
gesundes Leben möglich ist. Genug Wasser und Licht und Wärme. Wir haben Städte und Dörfer, ein Kom-
munikationssystem und Gesundheitssystem, das alle einschließt. Dafür können wir erst mal von Herzen 
danken, denn nichts davon ist selbstverständlich. 
Da Gebet und Bitten hier von der Fürbitte unterschieden werden, verstehe ich sie im Sinne dessen, was 
ich vorhin gesagt habe: Gott verändert uns selbst beim Beten. Und das brauchen wir, damit wir in seinem 
Sinne fürbitten können. Ich meine damit, dass wir in einer Haltung beten können, die ihm entspricht. Nicht 
nach dem Motto: lass sie machen, was ich gerne will, sondern segne sie. Lass sie tun, was du willst, gib 
Weisheit,... beschütze sie. Es geht eben nicht darum, dass wir Gott bestürmen, unseren Willen in unserer 
Welt zu tun, sondern darum, dass Sein Wille geschieht und Sein Reich kommt. Die Gebete des NT können 
uns da Vorbilder sein. Aber auch das Still-Werden und Hören, das Uns-Ihm-Hinhalten und Ihn-Wirken-Las-
sen. Gebet ist nicht nur reden, sondern zuerst auch hören.

Worum geht es bei unserem Beten für die Regierenden?

Hier heißt es einfach: Damit wir in aller Frömmigkeit und Rechtschaffenheit ungestört und ruhig leben 
können. Das finde ich jetzt interessant, aber es ist sicher nicht alles, worum wir beten sollen.
Ich verstehe diese Bitte auf dem Hintergrund dessen, dass die Gemeinde, die so beten soll, eine verfolgte 
Gemeinde war. Diese Gemeinde war eine Gemeinde des 2. Jh im Römischen Reich, und sie konnte nicht 
ungestört und ruhig leben. Die Christen wurden verfolgt. Sie hatten keine Religionsfreiheit und Meinungs-
freiheit, keine Demokratie und einen Sozialstaat. Und so sollen und dürfen sie beten dafür, dass sie in Ruhe 
leben können. 
Wenn wir an dieser Stelle die gesamte Heilige Schrift zu Rate ziehen, entdecken wir durchaus weitere 
Gebetsinhalte, die weit über diese Bitten hinaus gehen. Und ich denke, wir sollten uns an dieser Stelle eher 
daran orientieren, dass Sein Reich kommt, Sein Wille geschieht und Sein Name geheiligt wird.

Und das wollen wir  im Laufe dieses Gottesdienstes tun.


