
Predigt über Lukas 11,5-13 
am 17.05 2020 in Buchbrunn und Repperndorf 

 
Die Gnade Jesu Christi und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des 
Heiligen Geistes sei mit euch allen. 
Amen. 
 
5 Jesus sprach zu ihnen: Wenn jemand unter euch einen Freund hat 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, dann 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 ist unter euch ein Vater, der seinem Sohn, wenn der ihn um einen 
Fisch bittet, eine Schlange für den Fisch biete? 
12 Oder der ihm, wenn er um ein Ei bittet, einen Skorpion dafür biete? 
13 Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben geben 
könnt, wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist geben 
denen, die ihn bitten! 
 
 
Liebe Gemeinde! 
 
„Bet für mich mit, wenn du in die Kirche gehst.“ 
Dieser Satz mit einem etwas spöttischen Unterton ausgesprochen von 
Verwandten, Freunden oder Nachbarn hat vielleicht schon manche von Ihnen 
in den Gottesdienst begleitet. 
Aber gerade an solchen Sätzen aus dem Mund von Leuten, die der Kirche eher 
fern stehen, wurde mir deutlich, dass es vor allem das Gebet ist, das uns als 
ChristInnen  kennzeichnet, mehr als die Teilnahme an einem Gottesdienst, das 
Lesen in der Bibel oder der Besuch einer andere kirchlichen Veranstaltung. 
 
Und das ist ja wohl auch richtig so, denn Beten heißt mit Gott reden, zu Gott in 
Beziehung treten, mit Gott rechnen in dieser Welt, in meinem Leben. Beten ist 
ein wesentlicher Ausdruck des Glaubens. 
 



Die meisten von uns haben durch das Gebet ihren ersten Kontakt mit dem 
Glauben gehabt, zunächst noch völlig unbewusst durch das Gebet der Mutter, 
des Vaters oder der Großmutter vor dem abendlichen Schlafengehen. 
Auch jetzt erlebe ich immer wieder bei Besuchen, dass mir Leute sagen: „In 
die Kirche gehe ich zwar nicht, aber ich glaube trotzdem an Gott, ich bete 
schon noch.“ 
Diese Aussage wird durch Umfragen bestätigt: Sehr viele Menschen in 
unserem Land beten, vielleicht nicht regelmäßig, aber doch immer wieder mal. 
Und das sogenannte Stoßgebet in der Not geht sehr vielen über die Lippen. 
 
Viele tun es also, aber fast keiner redet davon. Beten gehört zur Intimsphäre 
des Menschen. Man spricht nicht darüber. 
Das mag mehrere Gründe haben: für einige ist es vielleicht ein Zeichen von 
Schwäche, andere wollen nicht als fromm gelten, und ein Grund ist sicher auch 
das Problem der Erhörung: „Ja, glaubst du denn, dass das etwas nützt?“ wird 
man dann gefragt. 
 
Unser heutiges Evangelium und Predigttext beantwortet diese Frage eindeutig 
mit „Ja“. 
Jesus macht die Gebetserhörung an Gleichnisssen deutlich: 
Selbstverständlich geben wir unserem Kind etwas zu essen, wenn es darum 
bittet. Nur „Rabeneltern“ lassen ihre Kinder hungern. 
Und ebenso selbstverständlich werden wir unserem Freund helfen, auch wenn 
er vielleicht ungelegen kommt, weil wir gerade im Aufbruch sind, beim Essen 
sitzen oder schlafen, wie es der Freund im Beispiel Jesu tut.  
Denn wenn er an der Tür schellt und vor uns steht, vielleicht abgehetzt und 
auch ein bisschen verzweifelt und uns bittet: „Fass doch bitte mal mit an...“ 
„Kannst du mir nicht ‚mal dieses oder jenes leihen...“ „Ich brauche ganz 
dringend...“ dann kann man ihn doch nicht einfach wegschicken, da kann man 
nicht „Nein“ sagen, da wird man helfen. Das ist selbstverständlich. 
Und genauso selbstverständlich soll sich Gott verhalten und unsere Bitten 
erhören: „Bittet, so wird er euch geben wir ein Vater, wie eine Mutter ihren 
Kindern gibt, wie ein guter Freund, eine gute Freundin gibt und hilft, wo sie 
kann.“ 
 
„Schön wär‘s!“ mögen Sie jetzt vielleicht denken. Wenn es so wäre, dann 
würde unsere Welt anders aussehen, dann gäbe es keine Kriege, keine 
Vertreibung, keinen Hunger, keine zerstörte Natur, kein Corona, dann hätte 
auch ich manche Sorge weniger. 
Schön wär‘s, aber unsere Erfahrungen sprechen leider oft dagegen. Gott 
erhört nicht alle unsere Bitten. 
 
„Gewiss“, so mag man jetzt einwenden, „auch eine Mutter wird ihren Kindern 
nicht alle Bitten erfüllen. Sie wird ihrem Kind gerne ein Stück Brot geben, wenn 
es danach verlangt, aber sie wird ihm nicht unbedingt auf seine Bitte hin das 
dritte Eis kaufen. 



So wird auch Gott unvernünftige Bitten, deren Erfüllung uns mehr schaden als 
nützen, nicht erhören.“ 
 
Liebe Gemeinde, Sie merken schon, dass diese Antwort nicht befriedigen 
kann. Gewiss kommt es darauf an, was man von Gott erbittet.  
Aber wir beten ja nicht zum Scherz, sondern weil wir umgetrieben werden von 
Sorgen und Nöten, weil wir zwischen Ängsten und Hoffnungen schwanken, 
und hier erwarten wir uns Hilfe von Gott. 
Ich denke an die vielen sehnlichen Gebete: „Lass das Untersuchungsergebnis 
gut ausfallen!“ Aber dann kommen die Ärzte mit einer ausweichenden Antwort 
und man weiß auch so Bescheid. 
Wie viele Bitten: „Lass meinen Mann nicht sterben.“ Und dann wird die 
Hoffnung enttäuscht. 
„Hilf, dass sich Sohn und Schwiegertochter wieder verstehen“. Aber dann 
kommt es doch zur Scheidung. 
 
Sicher es gibt auch all die anderen Geschichten: 
Menschen sind wieder gesund geworden, ein Konflikt konnte beigelegt 
werden. 
Wir hören und lesen immer wieder davon und haben vielleicht auch selbst 
solche Erlebnisse gehabt. Aber das kann die Enttäuschungen an anderer 
Stelle nicht ungeschehen machen, nicht wegdrängen. 
 
Und dann kommen die Zweifel: 
Vielleicht habe ich nicht genug gebetet, vielleicht hätte ich dringender bitten 
sollen oder hätte demütiger sein müssen, vielleicht habe ich die falschen Worte 
gewählt. 
Aber unser Gott ist kein Computer, der nur auf ein bestimmtes Passwort 
reagiert. 
Unsere Gebete sind keine magischen Zauberformeln, deren richtige 
Anwendung Gott zum Handeln bewegen. 
Die Tür zu Gott ist nicht mit einem Spezialschloss versehen, sondern sie ist 
unverschlossen, und Gott hört auch das leiseste Klopfen, selbst den Wunsch 
zum Anklopfen vernimmt er schon. 
 
Ich denke, es ist wichtig zu wissen: 
Wir müssen Gott durch unsere Gebete nicht umstimmen. Wir brauchen seinen 
Sinn nicht zu ändern. Gott ist kein Gott, den man durch Opfer freundlich 
stimmen müsste, auch nicht durch Opfer an Zeit und Geld. 
 
Gott ist uns in Liebe zugewandt. Dazu können und müssen wir ihn nicht erst 
bewegen. 
In Jesus hat er sich uns als der Liebende gezeigt, als der, dem die Menschen 
am Herzen liegen, der ihnen nachgeht, der für sie eintritt und sogar für sie 
stirbt. 
Im Menschen Jesus ist Gott in das Elend der Welt gekommen. 



Er weiß, wie es uns geht, wenn wir von Angst und Sorgen geplagt sind. Er 
kennt unsere Nöte, er kennt auch das Sterben und den Tod. 
Er weiß deshalb, was uns bewegt, lange bevor wir es ausgesprochen haben. 
 
Deshalb ist es für Gott auch nicht wichtig, wie wir unsere Bitten formulieren: 
Ob wir frei beten, ob wir unsere Sorgen in das Vaterunser oder einen Psalm 
hineinlegen oder ob wir vielleicht auch nur einen Satz der Klage oder einen 
Schrei der Verzweiflung ausstoßen. 
Gott braucht unsere Gebete nicht, aber wir brauchen sie. 
 
Es geht nicht um einen Sinneswandel Gottes, dass Gott etwas tut, was er ohne 
unser Gebet nicht getan hätte, sondern es geht um unseren Sinneswandel, 
dass unser Sinn mit Gottes Sinn in Einklang kommt. 
Deshalb dürfen wir beten, deshalb sind wir aufgefordert zu suchen und 
anzuklopfen 
 
Vor Gott können wir so beten, wie uns zumute ist. Wir dürfen jammern und 
klagen, alles vor Gott abladen, was uns bewegt, uns vor ihm ausweinen. 
Gott hält das aus und hält uns dabei fest. 
Wir werden spüren, wie uns das befreien kann, mal alles losgeworden zu sein, 
auch die Wut und den Ärger ausgesprochen zu haben. 
Denn wenn ich in der Klage und in den Bitten vor Gott alles ausgeschüttet 
habe, dann bin ich schon ein stückweit erleichtert, bin nicht mehr so in meinen 
Sorgen gefangen.  
Dann habe ich wieder die Kraft aufzublicken, ich bin wieder offen für Gott, für 
das, was er von mir will. 
Aus der Klage und der Bitte: „Tu etwas für mich, hilf mir Gott!“ kann dann eine 
Frage werden: „Was kann ich tun?“ 
 
Damit ist eine Wandlung passiert, nicht bei Gott, sondern bei mir. Ich bin nun 
bereit, mich auf Gottes Spur zu setzen, mit gewandelten und geschärften 
Sinnen nach seinen Spuren zu suchen. 
Die Spuren und Wegweisungen, die Gott in unserem Leben hinterlässt, sind 
oft nicht sehr groß und unübersehbar. Sie sind manchmal klein und 
unscheinbar und bleiben immer zweideutig. 
Andere mögen sie Zufall oder Schicksal, vielleicht auch Glück nennen. 
 
Gott spricht eben nicht so zu uns, wie wir uns das als Kinder vorgestellt haben 
mögen und wie es auch manche biblische Geschichte suggeriert: als eine laute 
tiefe Stimme, die aus den Wolken zu uns dringt. 
Viel eher ist es schon die Arbeitskollegin, der Freund, ein Verwandter oder die 
Nachbarin durch die Gott mit uns redet. 
Denn in solchen Gesprächen kann plötzlich ein Ausweg aus der eigenen Not 
sichtbar werden, sich eine Möglichkeit auftun, die vorher verschlossen oder 
unsichtbar war. 



Oder es ist ein biblisches Wort, ein Vers, der plötzlich sprechend wird und 
Wege weist. 
Und vielleicht wird einem auch nach Jahren im Rückblick der Sinn mancher 
leidvollen Erfahrung bewusst, erkennt man das Positive, das auch im Leid 
stecken kann. 
 
Im Gebet wandeln wir nicht Gottes Sinn, sondern unser Sinn wird geändert. 
Wir beginnen neu zu fragen, was Gott von uns erwartet, lösen uns damit ein 
stückweit von unseren eigenen Sorgen. 
Diese Wandlung schaffen wir nicht aus uns selbst heraus. Sie ist Werk des 
Heiligen Geistes, den Gott den Bittenden verheißen hat. 
 
Was vielleicht beim ersten Hören des Predigttextes wie ein schwacher Trost 
geklungen haben mag - der Heilige Geist als Trostpflästerchen dafür, dass Gott 
unseren Bitten nicht immer nachkommt - erweist sich beim näheren Hinsehen 
als das Entscheidende:  
Der Heilige Geist ist es, der uns im Gebet neue Kraft und Zuversicht schenkt, 
der unseren Sinn verwandelt, der uns offen werden lässt für Gott, der uns im 
Alltag Gottes Spuren erkennen lässt und uns im Leid die Gewissheit schenkt, 
dass wir nie tiefer fallen können als in Gottes Hände. Amen. 
 
Es gilt das gesprochene Wort! 
 
Herzliche Grüße 
Pfarrerin Doris Bromberger (Tel 24828) 


