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Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Wenn ihr den Vater um etwas
bitten werdet in meinem Namen, wird er's euch geben. Bisher habt
ihr um nichts gebeten in meinem Namen. Bittet, so werdet ihr empfangen, auf dass eure Freude vollkommen sei.
Das habe ich euch in Bildern gesagt. Es kommt die Stunde, da ich
nicht mehr in Bildern mit euch reden werde, sondern euch frei heraus verkündigen von meinem Vater. An jenem Tage werdet ihr bitten in meinem Namen. Und ich sage euch nicht, dass ich den Vater
für euch bitten werde; denn er selbst, der Vater, hat euch lieb, weil
ihr mich liebt und glaubt, dass ich von Gott ausgegangen bin. Ich
bin vom Vater ausgegangen und in die Welt gekommen; ich verlasse die Welt wieder und gehe zum Vater.
Dies habe ich mit euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. In der
Welt habt ihr Angst; aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden.
Johannes 16, 23b-28.33.
Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die
Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen.
Liebe Gemeinde!
Ums Beten geht es also an diesem Sonntag in den Gottesdiensten.
Rogate! Betet!
Unter vier Überschriften stellen wir uns bei unserem Nachdenken:
1. Beten ist Reden des Herzens
2. Beten ist heilsame Unterbrechung
3. Beten weitet den Horizont
4. Beten nimmt die Welt ins Gebet

1. Beten ist Reden des Herzens

Martin Luther hat einmal gesagt: „Das Gebet ist ein Reden des Herzens mit Gott, in Bitte und Fürbitte, in Dank und Anbetung.“
Nicht jede Predigt hier in der Schlosskirche muss mit einem Zitat
Martin Luthers beginnen. Jedenfalls wurde mir das bisher nicht so
gesagt. Aber wenn jemand viel gebetet hat, über das Gebet nachgedacht und geschrieben hat - dann ist es Martin Luther. Und deshalb
gleich noch ein Zitat aus dem Büchlein über das Beten, das Martin
Luther für seinen Freund Meister Peter, den Barbier – Frisör und
Zahnarzt – schrieb:
„Mit dem Gebet ist es wie bei einem guten, fleißigen Barbier: Der
muss seine Gedanken, seinen Sinn und seine Augen ganz genau auf
das Schermesser und auf die Haare richten und darf nicht vergessen, wo er im Strich oder im Schnitt ist. Wenn er aber zugleich viel
plaudern und anderswohin denken oder gucken will, so würde er einem leicht Mund und Nase, und die Kehle dazu abschneiden. Wie
viel mehr verlangt das Gebet das Herz einzig, ganz und allein, wenn
anders es ein gutes Gebet sein soll!“
Ich weiß nicht, was Sie so mit Ihrem Frisör reden. Ich vermute mal,
dass Sie nicht unbedingt über das Beten sprechen. Und ich weiß tatsächlich nicht, ob Luther eigentlich recht hat. Ich muss gestehen,
dass ich lange nicht mehr beim Frisör war – aber es hat mich eher
immer fasziniert, dass Frisörinnen und Frisöre mit einem plaudern
können und dabei dennoch konzentriert bei der Sache sind.
Aber nun gut. Martin Luther möchte seinem Barbier Meister Peter
erklären, wie man beten soll. Und er sagt, dass das Gebet von Herzen kommen soll, wenn es denn ein gutes Gebet sein soll. Es geht
also nicht um die Konzentration des Verstandes, sondern ums Herz.
Das Gebet ist also eine Herzensangelegenheit. Es ist der intimste
und persönlichste Ausdruck des eigenen Glaubens.
Nun haben viele Menschen das Beten verlernt – oder nie gelernt.
Das ist schade. Aber hier gibt es sicher auch die Erfahrung, dass
Menschen in die Kirche kommen und gerne hier sind, obwohl ihnen
der Glaube fremd ist. Die Kirchen sind immer wieder Orte der Einkehr und Besinnung. Und vielleicht hört Gott die Gedanken mancher Besucherinnen und Besucher auch dieser Kirche als Gebet.

Mancher Seufzer wird hier vielleicht geseufzt, manches Atemholen
ist zu spüren, eine Kerze wird angezündet in vielen Kirchen – verbunden mit einem Wunsch, einem Gedanken an einen anderen
Menschen.
„Bittet, so werdet ihr empfangen, auf dass eure Freude vollkommen
sei.“ sagt Jesus nach der Überlieferung des Johannesevangeliums.
Oft ist es einfach dieser Moment des Herzens, der Andacht, der Besinnung und Ruhe, den wir empfangen und der uns mit Freude erfüllt.

2. Beten ist heilsame Unterbrechung
Da, wir im Moment noch in Bremen wohnen, hört man manchmal
die Glocken der katholischen Krankenhauskirche. Wenn mittags um
12 die Glocken dann nach dem eigentlichen Mittagsläuten die Glocken noch einmal läuten, ist jemand im Krankenhaus gestorben.
Die kleine Totenglocke läutet. Einen Moment lang wird man an die
Vergänglichkeit des Lebens erinnert. Ich empfinde das einen heilsamen Moment der Unterbrechung, weil der Gedanke an den Tod
auch dankbar macht für jeden Tag, den ich lebe.
Im Kirchenamt der Evangelischen Kirche in Deutschland in Hannover hängt neben der Hauskapelle eine Glocke. Sie läutet jeden Tag
um 12 Uhr. In den Büros oder den Tagungsräumen halten Menschen einen Moment inne. Auch Sitzungen werden unterbrochen.
Ein kurzes Schweigen und Hören auf die Glocke, ein Bibelwort, eine
Liedzeile oder ein Segenswort wird gesprochen - eine kurze Unterbrechung des alltäglichen Betriebs.
Es ist eine heilsame Unterbrechung, weil sie aus dem Tempo, der
Eile oder dem ständigen Zeitdruck herausholt - und uns klarmacht,
dass das Leben weit mehr ist als alles, was wir tun und schaffen.
So viele Menschen leiden an der Geschwindigkeit, an Stress und
Eile. Und Manche suchen ein Kloster auf, gehen ins Schweigen, lassen ihren Tag gestalten von den Gebetszeiten, suchen das Gespräch
mit geistlich geschulten Menschen. Und es muss gar kein Kloster

sein. Auch hier gibt es ja – hier in der Schlosskirche und in der Stadtkirche die Mittagsgebete: einen Moment der Unterbrechung, der
guttut.
Einen Moment nicht sich selbst und die eigenen Gedanken an Arbeit und Sorgen im Mittelpunkt haben, sondern die Gedanken zu
Gott richten, sich zurücknehmen, ihn anbeten, sich von ihm beschenken lassen mit der Ruhe, die voller Gnade sein kann.

3. Beten weitet den Horizont
In der Begegnung mit Christinnen und Christen aus der weltweiten
Ökumene höre ich das immer wieder: Betet für uns! Das Gebet verbindet Kirchen und Gemeinden über viele Kilometer und ganz unterschiedliche Lebenssituationen hinweg. Es ist ein wichtiges Zeichen der Verbundenheit, wenn wir für die Kirchen weltweit beten:
für die, die wegen ihres Glaubens verfolgt werden, die unter politischer Unterdrückung, ungerechten Verhältnissen oder unter Hunger leiden.
Der Sonntag Rogate wird in manchen Kirchen und Gemeinden auch
als Missions-Sonntag gefeiert. Unsere Missionswerke sind heute
mit den Partnerkirchen in aller Welt verbunden. Die Evangelische
Kirche in Mitteldeutschland ist über das Leipziger Missionswerk mit
Tansania und Papa-Neuginea und der tamilischen Kirche verbunden. In Bremen sind wir es mit den Kirchen in Togo und Ghana.
Es ist unsere gemeinsame Mission, dass Evangelium von Jesus
Christus in Wort und Tat zu bezeugen. Es geht dabei heute nicht
mehr um eine Missionierung der „Heiden“ dort, sondern um das gemeinsame Zeugnis, um Menschen zum Glauben einzuladen und in
der Liebe tätig zu sein. Und wenn wir gemeinsam Gottesdienst feiern und beten, empfinde ich das immer wieder als ein ganz starkes
Zeichen der Verbundenheit. Wir sind eine große und weltweite Gemeinschaft.
Im Johannesevangelium heißt es: „Wenn ihr den Vater um etwas
bitten werdet in meinem Namen, wird er's euch geben.“

Der Name Jesu verbindet uns weltweit. Wir nennen uns nach ihm
Christinnen und Christen – jenseits aller Grenzen, Herkünfte, Hautfarben oder Kulturen.
In Jesu Namen zu beten, heißt auch: über unseren Tellerrand hinauszuschauen. Das bereichert uns und weitet unseren Horizont, der
oft so beschränkt ist auf unsere eigenen Situationen.

4. Beten nimmt die Welt ins Gebet
Wissen Sie, woher diese Redewendung kommt: ins Gebet nehmen?
Ich wusste es nicht und habe deshalb recherchiert. Es ist nicht ganz
klar, aber eine Erklärung ist, dass es aus dem Plattdeutschen
kommt. Und dort heißt es: ins „Gebett“ nehmen. Dabei geht es um
das Gebiss der Pferde. Ihnen wird ja das Zaumzeug umgelegt und
dazu gehört auch die Gebissstange, die ins Maul kommt. Irgendwie
ist das zweite „t“ aus „Gebett“ verlorengegangen und hat als Gebet
seine Fortsetzung gefunden. Auch die Redewendung „an die Kandare“ nehmen ist ja ähnlich. Das ist ja auch das Zaumzeug des Pferdes, zu dem die Gebissstange gehört.
Das möchte man ja auch manchmal gerne: in dieser Weise die
Welt, die Mächtigen, die schlimmen Entwicklungen ins Gebet oder
an die Kandare nehmen.
Gründe dafür gibt es genug: und das beginnt vielleicht schon mit
den eigenen Kindern und setzt sich mit den politisch Verantwortlichen in unserem Land und weltweit fort.
Die Welt „ins Gebet zu nehmen“ ist deshalb auch ein hoch politischer Akt. In der ersten Lesung des Gottesdienstes aus dem 1.
Timotheusbrief, haben wir die Aufforderung gehört, für Könige und
Obrigkeit zu beten. Die haben es doch nötig in ihrer Verantwortung
– bis heute. Die Welt „ins Gebet“ zu nehmen, heißt eben auch, die
Augen auf zu machen für die Nöte der Menschen hier bei uns genauso wie weltweit. Und wer das tut, kann doch gar nicht anders,
als sich auch zu engagieren, zu handeln.

In Johannesevangelium heißt es: „Dies habe ich mit euch geredet,
damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Angst; aber seid
getrost, ich habe die Welt überwunden.“
Es geht darum, sich nicht von der Angst lähmen zu lassen und denen nicht die Bühne und Meinungsmache zu überlassen, die Angst
schüren wollen, um darauf ihr eigenes populistisches Süppchen zu
kochen.
Wir haben einen guten Grund, uns nicht der Angst zu überlassen,
sondern kraftvoll für den Frieden einzutreten. Weil Christus die
Welt überwunden hat, muss und die Angst nicht lähmen – im Gegenteil: „Bittet, so werdet ihr empfangen, auf dass eure Freude vollkommen sei.“
Das Gebet verwandelt und selbst – und es verwandelt die Welt, damit unsere Freude vollkommen sei.
Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn.
Amen.

