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Gebet ist Gewissheit und Vertrauen nach Jeremia 29:12-14  fuer den 5. Sonntag 

nach Ostern am 17.05.09 
 

Gott sprach durch den Jeremia vor etwa 2635 Jahren zu Seinem Volk: ”Wenn Ihr mich 
von ganzem Herzen suchen werdet, dann werdet ihr mich finden”. Wenn wir aber an den 
Lebendigen Gott glauben, wenn es wahr nach der Reformation ist, dass Gott in seinem 
Wort gegenwaertig ist, dann hat dieser Satz, den Gott zu Seinem Volk damals sagte, auch 
ueber die Jahrhunderte und bis heute auch seine Gueltigkeit.  
 
Die Menschen sind dauernd auf der Suche nach “etwas”. Die Menschen wollen viele 
Dinge haben. Sie wollen Aemter und guten Ruf haben. Sie wollen Herrlichkeit und Ruhm 
erlangen. Sie wollen Geld und Reichtuemer besitzen. Sie lieben das Reisen und das Ferne 
Land. Sie sehnen sich nach Glueck und Ruhe. Sie wollen sich Wissen und das Knowhow 
aneignen. Das betrachten nach diesen Dingen ist nicht verkehrt, aber Gott sagt: ” Wenn 
Ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, dann werdet ihr mich finden” oder mit 
meinen eigenen Worten: “wenn ihr zu mir (dh. zu Gott) zuruekehrt, dann habt Ihr das 
Leben in Fuelle”. Das Leben ist nicht in diesen auesseren Dingen zu finden, denn man 
lebt nur beim Geber des Lebens auf. Wisst Ihr warum? Das haben wir einmal an einem  
unserer Bibelabende besprochen. Damals haben wir die Schoepfungsgeschichte 
behandelt. Erinnert Ihr Euch dadran? Damals haben wir miteinander gesehen, wie Gott 
ein wunderbares Wesen, den Menschen geschaffen hat. Gott und Mensch waren Freunde 
gewesen, sie waren gluecklich ueber diese Partnerschaft. Danach ist irgendwas schief 
gelaufen. Der Mensch trennt sich von Gott, und damit trennt er sich von seinem Glueck, 
von seinem Leben. Seitdem ist der Mensch auf der Suche nach seinem Glueck, nach 
seinem Leben in den vielen Dingen dieser Welt. Er findet es aber nur in Gott. Wenn wir 
lernen Gott aenhlich zu werden, dann werden wir gluecklich sein. Der Weg dazu ist das 
Gebet. 
 
Der heutige Sonntag heisst Rogate, was betet oder ihr sollt beten bedeutet. Wer betet, der 
sucht Gott und wer von ganzem Herzen im Gebet Gott  sucht, der wird Gott finden. Gott 
hat dies durch seinen Propheten versprochen. Er laesst sich dadurch finden. 
 
 
Manche meinen mir zu sagen, dass das Beten nur eine Reflektion der innneren Stimme 
ist. Man hoert dabei nur sich selbst und man bildet sich ein, er spreche zu einem hoeheren 
Wesen.  Diese Behauptung ist nicht neu. Davon spricht die Menscheit seit eh und je. 
Trotzdem aber viele Menschen ueber die Jahrtausende hindurch haben nicht aufgehoert, 
zu Gott zu beten, mit Gott zu sprechen. 
 
 
Viele Menschen koennen bis heute vielleicht nicht lesen oder schreiben. Viele Menschen  
wuenschen sich selbst einen musikalischen Talent und weil sie ummusikalisch sind, 
koennen sie nicht richtig singen. Viele Menschen sind aber als Blinde geboren oder sie 
haben spaeter wie unsere Intessar das Augenlicht verloren und sie koennen sich zum 
Beispiel ueber die Bilder der Kuenstlerin Hassida Landau nicht freuen, weil sie die 
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Farben und die Linien der Bilder nicht sehen koennen. Eine Sache aber koennen alle 
Menschen und das ist das Gebet. Sie koennen beten, wenn sie dies wollen. Da muss man 
nicht dafuer begabt sein. Ihr alle kennt Propst Glatte, meinen geistlichen Vater und seine 
liebe Frau Christa, meine geistliche Mutter. Bei diesen beiden Menschen habe ich die 
Kraft des Gebetes kennengelernt. Sie beten jeden Tag und stehen durch das Gebet jeden 
Tag mit Gott in Verbindung. Dadurch sind sie zum Segen fuer einander, fuer uns als 
Familie, fuer unsere Kirchengemeinde und fuer viele geworden. Wir sind gesegnet, weil 
sie fuer uns beten und fuer uns um den Segen Gottes  bitten. Wenn die beiden Glattes 
beten, dann hat man den Eindruck, alsob sie mit einem Menschen reden, der in ihrem 
Zimmer sitzt. Dieser Mensch ist dann Gott. Er ist ihr und uns naeher als was wir uns dies 
denken oder wuenschen. Ich erwaehne sie als lebendes Beispiel, aufdass wir von ihnen 
lernen und uns entschliessen koennen zu einer betenden Kirchengemeinde zu werden. Da 
wird unser Leben dadurch nicht leichter werden, aber viele Probleme werden 
verschwinden, weil Gott am Wirken sein kann. Das Gebet erlaubt Gott, an uns zu wirken. 
Das Gebet setzt die ungeheure Kraft Gottes frei. Wenn ihr nach dem “warum” fragt? 
Dann nur so, weil Gott es so will. 
 
Ein Blick in die Entwicklungsgeschichte der Menschheit zeigt uns, dass auch die 
einfachsten Sippen der Menschheit irgend ein “hoeheres” Wesen, ob zu Recht oder zu 
Unrecht,  verehrt bzw. angebetet haben. Der Anbeter des Einzigen Gottes betet. Der 
Anbeter des Lichtes und des Feuers betet. Der Anbeter der Sonne und der Sterne betet. 
Der Anbeter der Ahnen betet. Der Anbeter der Baeume betet. Alle Menschen glauben 
daran, dass sie beim Gebet beten. Die Frage aber bleibt, ob sie durch dieses Gebet mit 
dem wahren und lebendigen Gott verbunden sind oder nicht, ob sie Gott an der Strippe 
haben oder nicht! 
 
In alten Zeiten hat man die Gewohnheit gehabt, in den Haeusern so eine Art Windfloeten 
aufzuhaengen. Wenn der Wind dann wehte, dann  blies der Wind die Roehre und dann 
hoerte man die wunderbaren Gesaenge des Windes bzw. der Natur und so ist es wenn 
man betet zum Lebendigen Gott. Dann blaest Gott seinen Odem sehr leise in unsere 
Seelen, dann bewegen sich ihre Seiten. Die Melodien des Himmels werden dadurch 
wahrgenommen werden. 
 
Am Ufer der Nilflusses hat man frueher ein merkwuerdiges Denkmal in der Form eines 
Menschen aufgestellt. Jedes Mal aber wo die Sonne erschien, hat dieses Denkmal in der 
Form eines Menschen angefangen, Melodien zu spielen. Und so ist es genau mit uns, 
wenn die Sonne der Gnade Gottes und der Gerechtigkeit auf unser Herz erscheint und es 
dadurch strahlen laesst, dann erwacht unser Herz auf und faengt an, Gott zu loben in der 
Form des Gebetes. Wenn Freunde sich fuer mehrere Jahren nicht sehen und fuer mehrere 
Jahre miteinander nicht reden, dann entfremden sie sich gegenseitig und vielleicht 
vergessen sie einander, ihr Verhaeltniss zu einander kuehlt sich. Und so ist es auch, wenn 
wir uns daran gewoehnen, nicht zu beten, dann kuehlt sich unser Verhaeltniss zu Gott. Da 
ist eine Trennung da, auch wenn wir dies nicht wahrnehmen wollen. Gebet stellt uns 
wieder her, erinnert uns, woher wir kommen und wohin wir gehen. Im Gebet legen wir 
unseren Tag ohne Vorbehalt und ohne Sorgen in Seine Hand. Im Gebet versichern wir 
uns, dass Gott unser Heute ist, dass Er morgen unser Glauben ist, dass Er auch unser 
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Gestern ist, das wir ueberwunden haben. Im Gebet fragt uns Gott nicht nur nach unseren 
Sehnsuchtswegen, sondern Er macht aus den Mosaiken unseres Lebens einen deutlichen 
Stein, ein deutliches Bild. Im Gebet richtet Gott uns auf. Er legt uns an die rechte Stelle. 
Im Gebet betten die Haende Gottes uns ein. Das ist was das heisst: ”Wenn Ihr mich von 
ganzem Herzen suchen werdet, dann werdet ihr mich finden”. 
 
 
Wenn wir beten, gleichen wir einer Person, die da telefoniert mit einem anderen 
Menschen. Diese Person hoert die Stimme  auf der anderen Seite der Verbindung. Man 
sieht die Person, mit der man redet, normalerweise nicht. Wenn da irgendeine Stoerung in 
der Verbindung liegt, wenn die Linie unterbrochen ist, dann hoert man die 
Gegenueberstimme nicht. Um ein erfolgreiches Telefongespraech durchfuehren zu 
koennen, braucht man nicht nur eine gute Verbindung, sondern auch ein hoerendes Ohr, 
einen hoehrenden Menschen. Wenn es irgendwas nicht stimmt in der Verbindung, wenn 
die Verbindung durch allerlei Gruende unterbrochen ist, dann hat man keinen Kontakt 
mehr mit dem Menschen, mit dem er gerade telefoniert. So ist es mit unserer Verbindung 
zu Gott, aber mit einem feinen Unterschied, die Leitung zu Gott ist 24 Stunden offen und 
es kostet uns kein Gebuehr, aber es kommt darauf an, ob unser Geraet, unser Herz in 
Ordnung ist, ob wir Empfang bereit waeren. Gott ist immer da auf der anderen Seite und 
jemehr wir mit ihm reden, desto mehr wird seine Stimme klarer und deutlicher sein. Gott 
redet zu uns durch sein Wort und das Gebet. Wir hoeren ihn, auch wenn wir meinen, wir 
hoeren nur uns selbst. Eines Tages aber werden wir Gott von Angesicht zu Angesicht 
sehen. Bisdahin aber sind wir auf Sein Wort, auf Seine Gegenwart in Wort und 
Sakrament angewiesen. Gebet bedeutet Gewissheit und Vertrauen zu haben. 
 
 
Die Menschen finden Zeit fuer nuetzliche und unnuetzliche Dinge. Sie haben Zeit um zu 
kaufen und zu verkaufen, fuer die Arbeit und fuer die Ruhe, fuers Wachen und Schlafen, 
fuers Streiten und Friedlich sein, um Steine zu schmeissen und zu sammeln, aber die 
meisten Menschen finden leider keine Zeit dafuer, um zu beten, um mit Gott zu reden. 
Manche beten auch, aber sie rollen Gebete runter, ohne zu denken, wie eine Machine. Ihr 
Gebet geschieht dann Kraft einer Machine, sagen wir durch das Auswendiglernen einer 
liturgischen Formel, wo das Herz ausgeschaltet ist. 
 
 
In Tibet gibt es Muehlen, die man die “Muehlen des Gebetes” nennt. Dort schreiben die 
Priester ihre Gebete auf Platten und sie lassen sie drehen mit dem Rad der Muehlen. Sie 
glauben, je mehr sich diese Platten, auf die die Gebete geschrieben sind ,  drehen, desto 
mehr werden die Goetter fuer sie sein.  So ist es genau, wenn man bestimmte Gebete 
runterplappert, wo das Herz defect ist. 
 
 
Viele Menschen  bewegen beim Gebet ihre Lippen und wissen nicht, welche Kraft und 
welche Wirkung das Gebet, wenn man Gott sucht, haben kann. Ein Freund, der in China 
war, erzaehlte mir  etwas “Seltsames” was er gesehen und was er erlebt hat. Er sagte mir, 
er habe einen Tempel besucht an einem grossen, heiligen Tag fuer die Glieder dieses 
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Tempels. Viel Volk war da. Die Menschen, die diesen Tempel besucht haben, brachten 
Papierblaetter mit. Sie schrieben darauf ihre Gebete, dann mischten sie dieses Papier mit 
Schlamm und sie machten daraus einen  Ball und schmissen den Ball an das Statue eines 
Goetters. Dieser Freund fragte die Menschen nach dem Sinn dieser Aktion. Da meinte ein 
Mann, der dort anwesend war: “wenn der Ball klept, dann wird das Gebet von den 
Goettern erhoert, aber wenn dieser Ball aus schlamm, das Ziel verfehlt, also nicht am 
Statue der Gottheit klept, dann wird das Gebet von den Goettern verworfen sein”. Das 
Gebet vieler Menschen ist aber so wie dieser Ball, der das Ziel verfehlt. Ein Gebet ohne 
Kraft, ohne Wirkung. Ein Gebet, das nur aus den Lippen heraus kommt und nicht aus 
dem Herzen, ist ein Gebet, das an Kraft mangelt, das ist ein Gebet ohne ernstes Suchen 
nach Gott. Gott aber zeigt uns durch seinen Propheten und zwar vor etwa 2635 Jahren, 
wo der Weg hingeht, wenn man will, dass sein Gebet erhoert wird. Es kommt nicht auf 
die Worte, sondern auf die Herzenseinstellung an. 
 
 
Das Gebet ist auf arabisch, was wir sagen: “Gowah”, eine Power, eine ungeheure Kraft. 
Darin kann Eure Kraft liegen. Menschen, die nur laut reden und streiten und nicht beten 
und das sind wir im Orient, gleichen einem Trommelgeraet, dessen Trommel ein Loch 
hat. Wir trommeln zwar dadrauf, aber keine Kraft ist hinter diesem Trommel zu spueren. 
Eine betende Kirche ist eine starke und kraftvolle Kirche, weil sie sich im Gebet an einen 
starken Herrn anwendet. Als die erste Kirche vor etwa 1970 Jahren mit ihrer Arbeit 
angefangen hat, hat sie inmitten einer feindseligen Gesellschaft gelebt und gearbeitet. Sie 
hat weder Geld noch Macht, noch Menschen ausser dem Paulus, die gut ausgebildet 
waren. Ihre Glieder waren meist Knechte und Menschen, die die Gesellschaft damals 
verachtete. Sie hatte fast nichts gehabt ausser dem Gebet. Dadurch hat sie starke Waffen 
in der Hand gehabt. Dadurch hat sie ueberlebt und bis zum heutigen Tage. Ihre Gebete 
haben ungeheure Energien bewegt, ja die Energien Gottes. Das Gebet war die Quelle der 
Staerke der Kirche von damals und das Gebet allein ist die Quelle und die Staerke der 
Kirche von heute. Eine betende Kirche wird auch die Hoelle ueberwinden koennen. 
Heute sind wir vielleicht besser organisiert, wir kommen an Informationen schneller ran 
als damals, aber ohne das Gebet sind wir nicht. Die Kirche mag reich und stark sein, aber 
wenn man in dieser Kirche nicht beten kann, dann ist dies eine schwache Kirche, wenn 
man auch meint, stark zu sein.   
 
Wenn die Sonne untergeht, dann schrumpfen betimmte Pflanzen in sich selbst und wenn 
die Sonne aufgeht, dann oeffnen sich diese Pflanzen der Sonne entgegen. Dadurch 
bekommen die Pflanzen die Waerme und die Speisen, die sie fuer das Gedeihen 
brauchen. Im Gebet eroeffnen sich unsere Herzen der “Sonne der Gerechtigkeit” 
entgegen, dann fuerchten wir uns nicht vor der Finsterniss und wir bekommen dadurch 
Speise und Kraft, um zu gedeihen. 
 
 
Wir sehen hier oder da gruene Baume inmitten der Wueste, wo nah und weit kein gruenes 
Grass zu sehen ist, aber wenn wir naeher das Phaenomaen des gruenenden Baumes 
untersuchen, dann entdecken wir, dass unter diesem Baum eine Wasserquelle ist. Die 
Wurzeln dieses Baumes strecken sich aus unter der Erde zu dieser Quelle des Wassers. 
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Manchmal wundern wir uns darueber, wenn wir die betenden Menschen froehlich sehen, 
wenn wir sie Frieden sprudeln sehen  und  wenn sie Fruechte der Gerechtigkeit her geben 
und zwar unter den schlimmsten Umstaenden. Der Grund ihres Erfolges besteht darin, 
dass sie die Wurzeln ihres Lebens zu Gott durch das Gebet wie die Wurzeln des Baumes 
in der Wueste zum Wasser ausstrecken. 
 
Welchen Eindruck haben wir von uns selbst, wenn wir das Thema Gebet  besprechen.? 
Was sagen wir zu dieser Aufforderung:” Wenn Ihr mich von ganzem Herzen suchen 
werdet, dann werdet ihr mich finden” ? Welche Erfahrungen machen wir mit dem Gebet? 
Sagen wir uns nicht oft, wir beten, aber unser Gebet bleibt unerhoert? 
 
Wir sollten etwas ueber das Gebet wissen. Gebet hoert Gott immer, aber manche Gebete 
bleiben unerhoert und das koennen wir nicht erklaeren. Gott in seiner unerforschlichen 
Weisheit antwortet manschmal unsere Gebete nicht, weil Er bestimmt weiss, dass die 
Erhoerung dieses Gebetes nicht fuer uns gut sein kann. Da spielt hier unser Vertrauen zu 
Gott eine Rolle. Gott weiss, was gut fuer uns und was nicht gut fuer uns ist.  
 
 
Im Gebet sehen wir oft das Licht, das unsere Dunkelheit erhellt und uns zeigt, wohin der 
Weg geht. Einige aber unter Euch fuerchten sich vor dem Licht. Bei Euch selbst liegt der 
Grund, warum Ihr Euch vor dem Licht fuerchtet. Als wir Kinder waren, fuerchteten wir 
uns vor der Dunkelheit, aber als wir Erwachsene wurden, fuerchteten wir uns vor dem 
Licht, weil das Licht unsere dunklen Seiten erhellen kann. Oft wollen wir aber nicht, dass 
man erkennt, wie wir wirklich sind. Im Gebet sehen wir uns, wie wir wirklich sind und 
manchmal sehen wir nicht die schoensten Bilder ueber uns. Aus diesem Grunde meide 
ich oft das Gebet. Aber so soll es nicht sein. Es gibt ein Sprichwort bei uns, das besagt, 
wenn ein Fremder bei einer Menschengruppe lange lebt,  dann uebernimmt dieser 
Fremder die Sitten und Gewohnheiten dieser Menschen, bei denen er wohnt. Langsam 
wird er ihnen aehnlicher sein, auch ohne zu wollen. Genauso ist es mit Gott, jelaenger wir 
mit und bei Gott im Gebet verbunden bleiben, dann werden wir Ihm aehnlicher. Am 
Besten druecke ich dies aus mit dem Gebet einer wunderbaren Frau und klugen 
Theologin namens Dorothea Soelle. Das Gebet hat den Titel “Aehnlich: 
 

“Beten bedeutet nicht zu verzweifeln 
Beten ist Widerspruch gegen den Tod 
Es bedeutet, sich zu sammeln, nach- 

zudenken, Klarheit zu gewinnen, 
wohin wir eigentlich leben, was wir 

mit unserem Leben wollen; Gedaechtniss 
zu haben und darin Gott aehnlich wer- 

den; Wuensche laut und leise, zusammen und allein zu aeussern 
und darin immermehr dem Menschen 

aehnlich zu werden, als der wir gemeint waren” 
 

Amen. 


