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Fastenpredigtreihe 2019 – Ich aber sage euch … 

Predigtreihe in St. Peter aus der Bergpredigt Jesu 

2. Predigt am Sonntag Reminiszere, 17. März 2019  

gehalten von Dekan Christian Kopp 

Vom Beten (Matthäus 6,5-13) 

Beten, liebe Gemeinde, ist der Kern des Geschehens, das wir Gottes-Dienst nennen. 
Darum kommen wir heute Morgen hierher. Zum Beten. Meine ich auf jeden Fall – wir 
können das besprechen. Ich bin davon überzeugt, dass hinter allen Beweggründen hierher 
zu kommen der Gesprächskontakt mit Gott steckt. Wir suchen einen Ort auf, den wir zu 
Hause nicht haben. Diese Kirche. 

Das Wort Beten kommt aus der Wortfamilie des deutschen Bittens. Die Haltung hinter dem 
Beten ist wesentlich mehr als eine Bitte. Die Haltung des Betens ist eine ganz besondere, 
einzigartige. Sie lässt sich nicht genau fassen, wir nähern uns an. Die Signale sind oft 
eindeutig. Die versteht schon mein zweieinhalbjähriger Enkelsohn, mit dem ich gestern 
gekocht und gegessen habe am Puppenherd. Vor dem Essen falten wir die Hände und 
sprechen etwas – und dann geht es los. So machen das Oma und Opa – und er findet es 
interessant. 

„Vom Beten“ heißt unsere zweite Fastenpredigt in St. Peter 2019. Sie stützt sich auf Worte 
Jesu aus der Bergpredigt, die wir eben schon gehört haben. Ich rufe Sie Ihnen in 
Erinnerung. 

Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht sein wie die Heuchler, die gern in den Synagogen und an 
den Straßenecken stehen und beten, um sich vor den Leuten zu zeigen.  

6 Wenn du aber betest, so geh in dein Kämmerlein und schließ die Tür zu und bete zu 
deinem Vater, der im Verborgenen ist; und dein Vater, der in das Verborgene sieht, wird 
dir's vergelten.  

7 Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht viel plappern wie die Heiden; denn sie meinen, sie 
werden erhört, wenn sie viele Worte machen.  

8 Darum sollt ihr ihnen nicht gleichen. Denn euer Vater weiß, was ihr bedürft, bevor ihr ihn 
bittet.  

So übersetzt es Martin Luther in seiner unvergleichlich bildstarken Sprache. In drei Zügen 
möchte ich mit Ihnen über die Haltung des Betens nachdenken.  

I. Ihr sollt nicht viele Worte machen 

Das Gebet an sich fußt auf der tiefen Wahrheit, dass da einer ist, der mich hört. Dieser 
Hörende findet Wege und Mittel, mir zu antworten. Ohne diese doppelte Ausrichtung 
macht das Gebet gar keinen Sinn. Beten ist Hören und Antworten.  
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Darauf fußen auch die Gebetshaltungen. Ich schließe meine Augen um mich auf diese Zeit 
zu konzentrieren. Ich richte mich aber auf einen, der außerhalb von mir ist. Es lässt sich 
dann gar nicht mehr genau sagen, was innen und was außen ist. Einen betenden 
Menschen erkennt man leicht – konzentriert, ruhig, Augen meistens geschlossen, Hände 
ruhig. 

Ich stelle mich im Gebet meinem Jetzt. Wie es mir eben jetzt geht. Ich versuche ganz still 
zu werden, äußerlich, innerlich. All die Anregungen und Fragen, alles was mich 
beschäftigt, hintan zustellen. Manchmal geht es einfach nur darum zu akzeptieren, dass 
es ist wie es ist. Und ich diesen Zustand nicht verändern kann und nicht verändern werde. 
Aber ich werde lernen mit diesem Zustand zurecht zu kommen, mit ihm zu leben. Von 
Erich Fried gibt es dazu dies wunderbare Gedicht: 

Es muss einen Ausweg geben 
aus jenem Aberglauben 
der immer meint 
es muss einen Ausweg geben 

Dafür braucht es nicht viele Worte. Sagt Jesus. Manchmal reichen auch gar keine zu 
machen und schon ist alles gut. Manchmal reicht ein feines Vaterunser. 

II. Das stille Kämmerlein Martin Luthers 

Beten geht überall. Das hat Jesus nicht gesagt. Er hätte es aber sagen können. In der 
Antike bestanden die meisten normalen Häuser aus einem Raum. Da finden Sie mal ein 
stilles Kämmerlein. Da war es nicht einfach, Stille zu finden. Um die Stille aber geht es 
beim Beten. Stille zu finden.  

Und genau das ist das größte Geschenk des Betens. Ich finde Stille. Ich finde Gott. Und 
Gott kann ich all das sagen, was niemand hören möchte. Oder von dem ich möchte, dass 
es niemand hört. Vielleicht meine große Lebenseinsamkeit. Gott sieht die. Dieses große 
Gefühl, das ich und so viele haben: Ich vermisse so viele Menschen meines Lebens. Sie 
sind nicht mehr da. Und ich hätte sie so gerne noch um mich. Stille – mit Gott sprechen. 

Atmen, Meditieren, Betrachten sind Versuche der Seele, einen Ausgang zu tun aus der 
Welt, das herrschende Ich zu verkleinern, um so zu uns selbst zu kommen. Dorothee Sölle 

In diesen Versuchen ziehen wir uns von der Wirklichkeit zurück. Um wieder Kraft zu finden 
für die neuen Tage unseres Lebens. Vielleicht war es in der Menschheitsgeschichte nie so 
wichtig für Menschen zur Ruhe zu kommen wie in unserer schnellen, unruhigen Welt. 

III. Der Sinn des Betens 

Wer das werden will, was er nicht ist, gebe das preis, was er ist. Heinrich Seuse gest. 
1366 in Ulm. Diese Worte von Heinrich Seuse sind über 600 Jahre alt und bleiben doch 
aktuell. Wer das werden will, was er nicht ist, gebe das preis, was er ist. 

Im Beten vergewissern wir uns. Wir stellen unser Gleichgewicht wieder her. Wir kommen 
zur Ruhe und klären alle Unruhe. Es ist für mich interessant, dass die Haltung des Betens 
zu allen Zeiten aktuell ist. In modernen Büros wird ebenso nach Erholungsoasen 
gefahndet. Klosterzeiten sind gefragt. In der lauten und schnellen Welt kommen wir 
Menschen mit unseren Reaktions- und Aufnahmezeiten an die Grenzen. Wo finden wir 
Balance, wo finden wir Ruhe? 
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Wie lernen Menschen Beten? Durch Vorbilder sicher in erster Linie. Also durch 
Nachahmung. Dafür braucht es Lehrerinnen und Lehrer. Und dann ist Ausprobieren 
angesagt. So lernt der Mensch Beten. 

Sprich die gleichen Worte. So sagt das Jesus. Fülle sie mit neuen Inhalten. Das 
Vaterunser kannst Du immer neu füllen mit dem, was Dich heute bewegt. Sprich die alten 
Gebete: Weißt du wieviel Sternlein stehen. Der Herr ist mein Hirte. Abends wenn ich 
schlafen geh. Und fülle sie mit dem, was Dich gerade bewegt. Sprich mit Dir. Für mich ist 
viel mehr Gebet als das stille Kämmerlein. Viele meiner sehr ausgiebigen und wohl 
tuenden Selbstgespräche haben Gebetscharakter. Manche Autofahrt habe ich mit 
Stoßgebeten gut überlebt. Manches „Um Himmels willen“ in den Himmel gerufen hat mir 
über schwierige Situationen hinweg geholfen. 

Beten hilft Dir Du selbst zu sein und Dich besser kennenzulernen. Bete und lerne Dich gut 
kennen. Es wird Dir gut tun und Dir helfen gut zu leben. 

AMEN. 

 

 


