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Pfr. Ernst-Eduard Lambeck 
Heidsiekstraße 18 
33607 Bielefeld 
 

Predigt über Lukas 11, 5-13 an Rogate am 21.5.2017 in der Bielefelder Süsterkirche  

 

Liebe Gemeinde, 

noch ganz unter dem Eindruck von Ostern, dass Jesus Christus von den Toten auferweckt wurde 

und deshalb Gottes Kraft in unserem Leben spürbar werden darf, behandelt unser heutiger 

Predigttext die Frage nach dem Beten. Der Rückenwind von Ostern ist noch zu spüren. Darum 

dürfen wir uns mit Hoffnung und Zuversicht an Gott wenden. 

Beten bedeutet eben nicht, in eine Endlosschleife einer Hotline zu geraten, wo wir unaufhörlich auf 

den Gesprächspartner warten und zahlen, aber am anderen Ende kein Ohr und keine Stimme zu 

finden ist. Sie kennen sicherlich diese vergebliche Mühe, einen Wartungsdienst erreichen zu 

wollen, aber letztlich wird man nur hingehalten bis man entnervt aufgibt. 

Jesus macht dagegen Mut zum Beten. Redet mit Gott wie mit einem Freund oder Vater.  

Es lohnt sich, Gott in das reale Leben einzubeziehen und seine Kraft für die Bewältigung des 

Lebens zu erbitten. 

Jesus erzählt hier zwei Gleichnisse, die die alltägliche Lebenserfahrung der Menschen aufnehmen. 

Für unsere Ohren klingen sie zwar fremd, aber für die Menschen damals waren sie vertraut.: 

Wir finden den Predigttext im Lukas 11, 5-13. 

5 Und Jesus sprach zu seinen Jüngern: „Wer unter euch hat einen Freund und ginge zu ihm um 

Mitternacht und spräche zu ihm: Lieber Freund, leih mir drei Brote; 

6 denn mein Freund ist zu mir gekommen auf der Reise, und ich habe nichts, was ich ihm 

vorsetzen kann, 

7 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. 

8 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. 

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

so wird euch aufgetan. 

10 Denn wer da bittet, der empfängt; und wer da sucht, der findet; und wer da anklopft, dem wird 

aufgetan. 

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

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

13 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!“ 

Liebe Gemeinde, da wir in einer ausgesprochenen Wohlstandsgesellschaft leben, tun wir uns erst 

einmal schwer, Jesu Ermutigung zum Beten in seiner ursprünglichen Tiefe zu verstehen.  

Denn wir haben vermeintlich ja alles und brauchen letztlich nichts. Warum sollten wir dann für 

etwas bitten?! Selbst wenn sich bei uns abends verspätet ein Gast ansagt, ist immer noch 

irgendwo eine Tankstelle offen, um das Nötigste zu besorgen. Und seien wir ehrlich, nicht selten, 

ist unser Kühlschrank prall gefüllt, sodass wir nicht selten abgelaufene Lebensmittel nach einiger 

Zeit wegschmeißen müssen. Warum in so einer Situation dann bitten? 

Ganz anders sieht es schon aus, wenn wir in Situationen kommen, wo wir tatsächlich hilfsbedürftig 

sind.  

Zu erinnern ist, dass selbst in unserer Wohlstandsgesellschaft es Menschen gibt, die in wirklicher 

Armut leben, und sie nicht automatisch aus der Abwärtsspirale herauskommen. Nicht selten 

spüren wir auch unsere Hilfsbedürftigkeit, wenn wir ernsthaft erkranken. Dann sind wir darauf 

angewiesen, dass Spezialisten in unserer Nähe gefunden werden und wir zeitnah medizinisch 

versorgt werden. Andere von uns erleben ihre Hilflosigkeit, wenn unerwartet die Kündigung des 

Arbeitsplatzes auf dem Tisch liegt oder der Vermieter mit eine Mal Eigenbedarf anmeldet. Dann 

kommen wir ins innere Rotieren und vergessen bei allem Tun, dass wir als Christen noch einen 

Gott im Himmel haben, der für uns sorgen will. 

In welcher Weise müssen wir als Christen heute nicht regelrecht überzeugt werden, dass Beten 

sich lohnt und dass Beten eine wesentliche Lebensäußerung unseres Glaubens ist. Wie oft 

nehmen wir gottvergessen bestimmte Lebensumstände einfach hin, ohne darüber nachzudenken, 

wie die Zusammenhänge in Wahrheit sind und wir nicht automatisch auf der Sonnenseite des 

Lebens stehen müssen.  

Wie können wir Christen in unser alltägliches Leben das Beten mit einbeziehen und es 

verantwortungsvoll aber auch mutig praktizieren? 

Dazu will unser Predigttext eine Antwort geben. 

Wenn Jesus zum Beten ermutigt, nimmt er zwei Alltagserfahrungen auf und macht daran deutlich, 

in welcher Weise Gott uns zugewandt ist. 

Das Gleichnis beginnt mit der rhetorischen Frage: Könnt ihr euch vorstellen, dass euer Freund 

eure Bitte ausschlägt? Die erwartete Antwort ist: Undenkbar! Der Freund würde alles tun und noch 

mehr. Er gibt ihm heraus, was er braucht. 

In diesem ersten Beispiel geht es um die Frage der Gastfreundschaft. Ein Freund sagt sich spät 

abends als Gast an und man hat leider nichts im Haus, um es ihm vorzusetzen. Im Orient eine 

undenkbare Situation. Natürlich soll der Gast königlich bewirtet werden. Wie oft habe ich das 

selbst in der Türkei oder in Griechenland erlebt. Hier genoss nicht nur der gute Freund des 

Hauses, sondern auch wir als wildfremde Menschen Gastfreundschaft. 

Und so ist es nicht verwunderlich, dass der Besuchte im Gleichnis sich noch im Dorf aufmacht, um 

den Nachbarn und Freund herauszuklingeln und ihn um Lebensmittel zu bitten, die er selber nicht 
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hat. Kein Nachbar käme hier auf die Idee, ihm seine Bitte abzuschlagen. Und so will auch Gott für 

uns der nachbarschaftliche Freund sein, der sich nicht lange bitten lässt. 

Das zweite von Jesus erzählte Gleichnis toppt das Erste. Hier will Gott nicht nur Freund, sondern 

Vater sein, der gerne gibt, und zwar mit Bedacht und vielfältig. 

Die Erzählung klingt für unsere Ohren allerdings ungewöhnlich, warum sollte ein Vater statt des 

erbetenen Fischs oder eines Eis dem Bittenden eine Schlange oder einen Skorpion geben? Das 

klingt doch geradezu bösartig. Darauf kämen selbst die Arglistigsten nicht. 

Ein Kollege erzählte mir dagegen von seiner Erfahrung in Afrika. Er wuchs als Missionarssohn in 

Südafrika in einem Homeland auf. Hier galt es vor dem Anziehen, immer einzeln die 

Kleidungstücke auszuschütteln. Das war ein ehernes Gesetz. Denn die Erfahrung war, dass 

Schlangen und Skorpione besonderes nachts warme Stellen aufsuchten und diese fanden sie 

nicht selten in den Hütten der Menschen nahe der Schlafstelle. So kam es nicht selten vor, dass in 

den Anziehsachen eine Schlange oder ein Skorpion zu finden war. 

Übertragen wir diese Erfahrung aus den warmen Ländern auf unsere Erzählung. Selbst wenn Gott 

schlaf-trunkend ist, greift er bei unseren Bitten nicht daneben. Er greift nicht einfach unbedacht 

irgendwo hin und hat dann versehentlich eine Schlange oder ein Skorpion in der Hand. Gott 

schenkt mit Bedacht und über unser Bitten und Verstehen hinaus. In unserem Text heißt es: „Wie 

viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist geben denen, die ihn bitten!“ 

Gott schenkt demnach nicht einfach 1:1, was wir von ihm erwarten. Nein er schenkt mit seinem 

Geist viel mehr. Es reicht bei Weitem über das hinaus, was uns vielleicht vorschwebt. Dietrich 

Bonhoeffer hat es einmal so ausgedrückt: „Nicht alle unsere Wünsche, aber alle seine 

Verheißungen erfüllt Gott.“ (Dietrich Bonhoeffer, Widerstand und Ergebung, DBW Band 8, Seite 

569) Damit kommt er an den Sinn des Predigttextes ganz nah. Gott nimmt uns hinein in die 

Wirklichkeit seiner Verheißungen, und darin haben unsere Bitten einen neuen und anderen Platz, 

als wie wir sie vielleicht im vornherein einordnen würden.  

In jedem Fall gilt, wir dürfen Gott mit unserem Gebet in den Ohren liegen und ihn für meine und 

unsere Welt bitten. 

Jesus ordnet interessanterweise unser Beten einer Grundverheißung Gottes zu: „Bittet, so wird 

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

Hier ist ja interessanterweise offen, für was wir Gott bitten. Aber diese Offenheit ist hier eine 

Leerstelle für das Wesentliche im Leben der Menschen. Es geht um das Größte und Wichtigste, 

um unsere Stellung bei Gott, um um unser Heil, um unsere Anteilhabe am Reich Gottes. Um nichts 

weniger geht es hier. Es geht um das Klopfen an der Tür des Reiches Gottes.  

Wie tröstlich und weitreichend dann diese Verheißung: „Bittet, so wird euch gegeben; suchet, so 

werdet ihr finden; klopfet an, so wird euch aufgetan.“ 

Das zweite Gleichnis übertrumpft damit das erste: Hier geht es nicht mehr allein um die Fragen 

von Brot, sondern um die Frage der Aufnahme und Teilhabe an dem Reich Gottes. Darauf lassen 

die objektlosen Infinitive schließen. Klopfen und Suchen.  

Im AT fallen uns entsprechende Parallelen ein. Bei Amos z. B. geht es um die Verheißung, dass 

Gott sich von uns finden lässt. „Suchet mich, so werdet ihr leben. (Amos 5,4), Und im Psalm 34 
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macht der Beter die Erfahrung, dass Gott ihn tatsächlich wahrnimmt: „Da ich den Herrn suchte, 

antwortete er mir.“ (Ps 34, 5)  

Was für eine Näheerfahrung. Gott ist nicht weit weg! Er hört mich und nimmt mich wahr. Gott ist 

sogar bereit, sich auf mein Beten hin einzulassen und darauf zu antworten. 

Hier dürfen wir Christen innehalten und wirklich staunen. Gott, der das Weltall beherrscht und für 

uns unsichtbar ist, der immer größer ist als unsere Begriffe, Namen und Bilder, die wir für ihn 

kennen, lässt er sich doch auf uns ein. Er lässt sich anrufen und will sich den im Vergleich zum 

unendlichen Universum kleinen Menschen zuwenden.  

In den Gleichnissen spricht Jesus uns zu: Gott will uns im Gebet ein Freund und Vater sein, der 

sich bewegen lässt und nicht sparen will, indem was er uns schenkt. 

Was für ein Ansporn müsste das nicht für uns ein, die Sache mit dem Beten ernst zu nehmen, 

wenn nicht die Zweifel da wären, ob es richtig ist Gott mit unseren keinen Dingen zu kommen und 

für Dinge zu bitten, die er doch eh schon längst weiß. 

Vielleicht berufen wir uns sogar auf den biblischen Hinweis: „Denn euer Vater weiß, was ihr 

bedürft, bevor ihr ihn bittet.“ (Mt 6, 8) 

Warum also Gott für kleine und große Dinge im Leben bitten? 

Der Theologe Karl Rahner hat einmal gesagt: „Ich glaube, weil ich bete.“ Diese immense 

Bedeutung hat er dem Gespräch mit Gott zugemessen. Das Gebet macht seinen Glauben aus. 

Der große Theologe lebt nicht von den Büchern, sondern von der Zwiesprache mit Gott. Im 

Gegenüber zu ihm bewährt sich sein Glaube. In Anfechtung und Zweifel erfährt er im Gebet Halt 

und Orientierung. 

Beten ist nach Rahner nichts Nebensächliches, es führt in das Zentrum des christlichen Glaubens 

hinein. 

Und wenn Gott uns Freund und Vater sein will, ist auch alles erlaubt, Gott vorzutragen, was einen 

beschäftigt, die kleinen und großen Sorgen im Leben, der Dank für das Geglückte, die Trauer über 

das Verlorene, die Wut über die Gefährdung und die Bitte um das Kommen des Reich Gottes. Es 

ist die ganze Palette der Themen, die vor Gott ihren Platz haben dürfen. 

Und so macht es Sinn, dass wir Christen die wichtigen Dinge vor Gott tragen. Ich will einmal einige 

Beispiele nennen: 

 indem wir für den Weltfrieden beten und ihn festmachen an eine konkrete Region wie zum 

Beispiel die koreanische Halbinsel 

 indem wir uns um die Einhaltung der Menschenrechte Sorgen machen und dabei Deniz 

Yücel im Gebet nicht vergessen 

 indem wir durch unzählige Taten der Umweltzerstörungen unseren bedrohten Planeten 

Gott anbefehlen und die eigene Verantwortung im Blick auf Konsumverhalten und Einkauf 

mit bedenken. 

 indem wir für nahe Angehörige eintreten, die Schwere durchmachen und am Leben zu 

zerbrechen drohen. 
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Es gibt so viele wesentliche Themen, die unter uns unter den Nägeln brennen und die uns 

bewusst machen, wie abhängig wir von Gottes Wirken in dieser Welt und in unserem Leben sind.  

So erinnert der heutige Tag Rogate daran, nicht nachzulassen im Gespräch mit Gott.  

Sucht seine Nähe im Beten. Durch ihn erfahren wir neue Möglichkeiten, die uns vielleicht sonst so 

verschlossen geblieben wären. 

Der Wochenspruch ermutigt uns in gleicher Weise: „Gelobt sei Gott, der mein Gebet nicht verwirft 

noch seine Güte von mir wendet.“ (Psalm 66,20) 

Nehmen Sie diese Erinnerung an die Kraft des Gebets mit in Ihren Alltag.  

Amen. 


