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I. Deinen Vater im Himmel kannst du immer fragen
Heute betrachten wir ein Gleichnis.
PPP Das Gleichnis vom bittenden Freund.
Ein Gleichnis ist eine erfundene Geschichte, mit der Jesus eine geistliche Wahrheit verdeutlicht. In den
meisten Gleichnissen geht es um einen Kerngedanken. - In einer Geschichte verpackt, damit wir ihn besser
verstehen und behalten können.
Lukas 11, 5-13 NeÜ
5 Jesus sagte zu seinen Jüngern: "Angenommen, einer von euch geht mitten in der Nacht zu seinem Freund
und sagt: 'Bitte leih mir doch drei Fladenbrote! 6 Ein Freund von mir ist unerwartet auf Besuch gekommen
und ich habe nichts zu essen im Haus.
Stell dir vor, du schläfst, plötzlich klingelt dein Handy. Es ist zwischen 2 Uhr in der Früh und du hast 2
Gedanken auf einmal: „Wer ruft denn jetzt an?“ „Wieso habe ich nur mein Handy nicht ausgeschaltet?“
Du hebst ab und da ist dein Freund, der sagt, dass er vor der Haustür steht. Und er hat tatsächlich nichts
anderes zu tun als dich zu fragen, ob du ihm 3 Brote leihen kannst.
7 Und stellt euch vor, jener würde von innen rufen: 'Lass mich in Ruhe! Die Tür ist schon abgeschlossen und
meine Kinder liegen bei mir im Bett. Ich kann jetzt nicht aufstehen und dir etwas geben.' 8
Ich sage euch, er wird es ihm schließlich doch geben – wenn auch nicht gerade aus Freundschaft. Aber
schon wegen seiner Unverschämtheit wird er aufstehen und ihm geben, was er braucht.
9 Und ich sage euch: Bittet, und ihr werdet bekommen, ‹was ihr braucht›; sucht, und ihr werdet finden,
klopft an, und es wird euch geöffnet! 10 Denn wer bittet, empfängt; wer sucht, findet; und wer anklopft,
dem wird geöffnet.
11 Welcher Vater würde seinem Kind denn eine Schlange geben, wenn es ihn um einen Fisch bittet?
12 Oder einen Skorpion, wenn es ihn um ein Ei bittet? 13 So schlecht wie ihr seid, wisst ihr doch, was gute
Gaben für eure Kinder sind, und gebt sie ihnen auch. Wie viel eher wird dann der Vater aus dem Himmel
Heiligen Geist denen geben, die ihn bitten!"
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Diesem Gleichnis geht eine Frage voraus:
Luk. 11, 1-4 Einmal hatte Jesus sich irgendwo zum Gebet zurückgezogen. Als er damit fertig war, sagte
einer seiner Jünger zu ihm: „Herr, lehre uns beten. Johannes hat seine Jünger auch beten gelehrt.“
PPP Jesus sagte zu ihnen: „Wenn ihr betet, dann sprecht:
Vater, dein heiliger Name werde geehrt! Deine Herrschaft komme! Gib uns jeden Tag, was wir zum Leben
brauchen! Und vergib uns unsere Sünden! Auch wir vergeben jedem, der an uns schuldig geworden ist.
Und führe uns nicht in Versuchung!“
Fällt euch etwas auf? Da fehlt doch etwas?
Im nächsten Vers kommt schon unser Gleichnis
„Vater unser“
Das ist eine Kurzversion vom “Vater unser”. Im Matthäus Evangelium ist es ausführlicher. (vgl. Mt. 6,5-15)
o

Daran sehen wir, dass das sogenannte “Vater unser” nicht in erster Linie ein Gebet ist, um wörtlich
nachzusprechen. Eine Methode. Ansonsten hätte Gott ja nur eine Version überliefert.

o

Jesus lehrt hier die großen Linien, die wir beim Beten vor Augen haben sollen. Ich habe das nie
gecheckt. Ich konnte nie etwas anfangen mit dieser Anweisung. Inzwischen entdecke ich immer
mehr darin und bin voll begeistert. Ich hoffe, ich kann man darüber predigen. Heute konzentrieren
wir uns auf das, Gleichnis, dass er unmittelbar danach erzählt.

Das Gleichnis
- Einer hat unerwartet Besuch von einem Freund
- Schön, aber leider hat er nichts zu essen, dass er diesem Besuch anbieten könnte.
- Was macht er? Es ist schon mitten in der Nacht. Alles ist Dunkel!
- Er geht zu einem Freund und bittet ihn um 3 Fladenbrote! - Ja super!
Jesus sagt: Freude hätte der Mann sicher nicht. Und da damals alle in einem Raum schliefen, bestand die
Gefahr, dass die ganze Familie aufgeweckt wird.
Aber der würde seinem Freund die Bitte trotzdem erfüllen! In der Situation vielleicht nicht gerade aus
Freundschaft, aber weil der andere so unverschämt ist. Er würde aufstehen, und ihm seine Brote geben!
Was will Jesus mit diesem Gleichnis sagen?
Das wir unverschämt beten sollen? Möglichst mitten in der Nacht?
Erklärung: Die Eltern kannst du immer fragen
Um das Gleichnis zu verstehen, halt mir eine persönliche Situation.
Als Doris und ich mit unseren drei kleinen Kindern in Purkersdorf bei Wien lebten, waren unsere Familien ja
weit weg. Immer wieder hatten wir den Wunsch, einfach mal als Ehepaar Zeit zu haben. Ohne Kinder. Wir
fragten andere Leute, ob sie unsere Kinder hüten würden. Das klappte sehr gut.
Trotzdem gab es immer wieder Situationen, in denen wir das Bedürfnis hatten, aber nicht fragen wollten.
Wir hatten uns nicht dafür, weil es nicht dringend nötig war. Oft sagten Doris und ich zueinander: Unsere
Eltern könnten wir immer fragen. Außenstehende eher, wenn es einen einleuchtenden Grund gibt.
Wie ich dieses Gleichnis verstehe, ist das der Punkt:
Der Freund war nicht in äußerer Not.
- Vielleicht war es sein Versäumnis, dass er nicht etwas Brot auf Vorrat zu Hause hatte. – und
schämte sich.
- Er wäre nicht gestorben, wenn er die Brote erst einige Stunden später aufgetrieben hätte
Aber trotzdem getraute er sich.
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Es sagt in Vers 11: Wenn das schon bei einem Freund der Fall ist. Wie viel mehr bei einem Vater!
Jesus wechselt den Vergleich vom Freund zum Vater.
PPP Welcher Vater würde seinem Kind denn eine Schlange geben, wenn es ihn um einen Fisch bittet? Oder
einen Skorpion, wenn es ihn um ein Ei bittet? Lk. 11, 10-12
Den Vater kannst du immer fragen. Jederzeit, um alles. – Wenn die Beziehung gut ist.
Beispiel Nadina
Was unsere Kinder alles fragten, war oft unverschämt. Besonders Nadina. Was sie sich alles wünschte

!

- Ein Pferd, dass sie in unserem Garten haben könnte.
- Natürlich mit Stall. - Und der angrenzenden Wiese zum Auslauf.
- Ein neues Zimmer.
- Ständig etwas Neues zum Anziehen. Mal Plateauschuhe, dann wieder eine neue Jacke
- Urlaub am Meer
Sie schämte sich nicht, ständig wieder mit einem neuen “Furz” zu kommen.
Grund: Weil sie sich wohl fühlte.
Sie wusste: Wahrscheinlich wird es Papa nicht erfüllen, aber er wird mich auch nicht tadeln. - Und vielleicht
nützt es ja doch .
Den Vater kannst du immer fragen.
Deshalb antwortete Jesus auf die Frage der Jünger, wie man beten sollte: Sagt: “Unser Vater!” - Nicht:
“Unser Freund” oder unser “Richter”
In Vers 9+10 drückt er sein Wohlwollen aus:
Bittet, und ihr werdet bekommen, ‹was ihr braucht›; sucht, und ihr werdet finden, klopft an, und es wird
euch geöffnet! Denn wer bittet, empfängt; wer sucht, findet; und wer anklopft, dem wird geöffnet.
PPP
Beim Gebet geht es um unser „Sein“ – „Bewusstsein“ – „Verhalten“

II. Sein
Dass ich ein Kind Gottes bin.
PPP Joh. 1, 12 Doch allen, die ihn aufnahmen, gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Das sind die, die
an seinen Namen glauben.
Ein Kind Gottes wird man nicht automatisch. Man muss den Vater in sein Herz lassen.
Woran merkt man, dass man ein Kind Gottes ist?
Daran, dass sich mein Sein verändert hat.
- dass mein Sein angekommen ist. Ein zu Hause hat. Eine tiefe innere Gewissheit. Einen Vater.
- dass sich mein Sein, mein Inneres, immer mehr sehnt, diesem himmlischen Vater zu gefallen.
- dass sich mein Sein immer verbundener fühlt mit den anderen Kindern, die denselben Vater haben.
- dass sich mein Sein immer mehr danach sehnt, dass auch andere Kinder Gottes werden,
Wenn sich bei dir dieses Sein nicht verändert hat, dann gibt es zwei Möglichkeiten
- Du bist kein Kind Gottes.
- Du bist zwar Kind Gottes, aber lebst nicht zu Hause. Du bist vom Vater weggelaufen.
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Wenn dies der Fall ist, dann ist es wie im Gleichnis vom verlorenen Sohn. Der Vater hält Ausschau nach dir
und sehnt sich, dass du zurückkommst.
Wenn du heute ein Kind Gottes werden willst, oder zurückkommen willst, triff die Entscheidung.
Meistens ist es eine Hilfe, wenn du das mit jemandem zusammen machst. Geh auf jemanden zu, von dem
du weißt, dass er oder sie ein Kind Gottes ist. Du kannst auch nach dem Gottesdienst vorne zur Bühne
kommen.
Das Entscheidende beim Gebet ist, wer wir sind:“ Kinder vom Vater im Himmel“

III. Bewusstsein
PPP
Es nützt wenig, wenn ich zwar ein Kind Gottes bin, ich das aber gar nicht auf meinem Radar habe.
Vor allem diejenigen unter uns, die eine schlechte Beziehung zu ihrem irdischen Vater hatten oder haben,
tun sich damit oft schwer.
Seit einigen Wochen mache ich das mit Hilfe von Psalm 18.
Ende Sept. hielt Dave Häuser eine Predigt über Psalm 18. Gott hat mich sehr berührt. Seither setzte ich
mich jeden Morgen hin und nehme einen Vers aus diesem Psalm.
Die ersten zwei Wochen war es Ps. 18, 2
~~~
Dann kam ich auf Vers 20
~~~
PPP Ps. 18, 20
Er führte mich hinaus ins Weite, er riss mich heraus;
PPP
denn er hatte Lust zu mir. LU
weil er sich an mir freute. Das Buch
weil er Gefallen an mir hatte. EL
weil er mich mochte. NE
weil ich ihm so viel bedeute! GN
Ich sitze so mit Gott zusammen. Genieße das Zusammensein.
Schärfe mein Bewusstsein, wie wertvoll ich in seinen Augen bin.
Ich merke, wie das etwas mit mir macht. Es verändert mich.
Vergangenen Montag gestalteten Doris und ich unseren Gebetsspaziergang etwas anders.
Wir sagten: Heute danken wir nur.
Wir danken nicht in erster Linie für die Geschenke, die Jesus uns gab, sondern für das, was dahintersteckt.
o Nicht nur für die schöne Gegend, in der wir leben dürfen, sondern dass wir ihm so viel bedeuten,
dass wir hier leben dürfen.
o Nicht nur für unsere Gesundheit und Beschwerden, sondern dass wir ihm so viel bedeuten, dass er
uns damit beschenkt.
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IV. Verhalten
„Sein“ Gott ist mein Vater. Das ist mehr als ein Freund
„Bewusstsein“ Dass ich dies auch vor Augen habe
PPP
Dieses Sein und dieses Bewusstsein wirkt ich in meinem Verhalten aus.
- Dass ich mit meinen Bitten zum Vater gehe.
- Zu jeder Zeit
- Mit allen Anliegen. Ob sie nun objektiv gesehen wichtig sind oder nicht.
Gleichnis Lk. 11, 9-12
9 Und ich sage euch: Bittet, und ihr werdet bekommen, ‹was ihr braucht›; sucht, und ihr werdet finden,
klopft an, und es wird euch geöffnet! 10 Denn wer bittet, empfängt; wer sucht, findet; und wer anklopft,
dem wird geöffnet.
11 Welcher Vater würde seinem Kind denn eine Schlange geben, wenn es ihn um einen Fisch bittet?
12 Oder einen Skorpion, wenn es ihn um ein Ei bittet?
13 So schlecht wie ihr seid, wisst ihr doch, was gute Gaben für eure Kinder sind, und gebt sie ihnen auch.
Wie viel eher wird dann der Vater aus dem Himmel Heiligen Geist denen geben, die ihn bitten!"
Ich werde bitten, suchen, anklopfen
Ich werde mir die Chance nicht entgehen lassen.
In Vers 13 sagt Jesus: Wie viel eher wird dann der Vater aus dem Himmel Heiligen Geist denen geben, die
ihn bitten!"
Das scheint auf den ersten Blick ein Widerspruch zu sein, denn wenn ich ein Kind Gottes bin, wohnt der
Heilige Geist ja in mir. Wie ich diesen Vers verstehe, bezieht sich diese Verheißung auf das Wirken des
Heiligen Geistes.
- Dass er uns erfüllt
- uns Kraft gibt
- Frucht
- uns führt
Mich motiviert es, noch mehr für diese Kraftwirkungen des Heiligen Geistes zu beten.
Siehe Anhang „Kleingruppen“
bitten, suchen, anklopfen…
“Große Bitten ehren Gott”
Beispiel Alexander d. Große
Alexander der Große hatte an seinem Hof einen berühmten Philosophen. Eines Tages befand sich dieser in
einer besonderen finanziellen Notlage. Er überlegte: Am besten wende ich mich gleich an den Herrscher.
An Alexander den Großen. Kaum hatte er die Bitte ausgesprochen, wurde sie ihm gewährt. Alexander gab
ihm eine schriftliche Vollmacht, sich jeden gewünschten Betrag aus der Schatzkammer auszahlen zu lassen.
Sogleich verlangte er im Namen seines Herrschers 10.000 Pfund. Bestürzt über eine so große Forderung,
weigerte sich der Schatzmeister, das Geld auszuzahlen. Er wartete auf das Kommen von Alexander den
Großen und sagte ihm dann, dass er diese Bitte nach einer so hohen Summe ungeheuerlich findet und sie
deshalb verweigert hätte. Geduldig hörte Alexander den Schatzmeister an und gab ihm dann zur Antwort:
“Lass das Geld sofort auszahlen; ich freue mich, dass der Mann so hoch von mir denkt. Damit hat er mir
eine Ehrung zuteilwerden lassen. Die Höhe seines Gesuches zeigt, wie hoch er mich einschätzt, sowohl im
Blick auf meinen Reichtum als auch auf meine königliche Freigebigkeit.”1
Große Bitten ehren Gott.

1

CMV-Materialsammlung (Wer viel von Gott erwartet, ehrt ihn > Voraussetzungen zum erheblichen Gebet)
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Erlebnis Haus mit Badewanne
Doris ist mir da ein Vorbild: Als wir von Purkersdorf aus eine Wohnung in Vlb. suchten, hatten wir kaum
Geld. Noch 7 Wochen vor unserer Übersiedelung wussten wir noch nicht, wo wir wohnen werden.
Doris betete für ein Miethaus mit Garten und Badewanne. Ich sagte: Ja, aber eine Badewanne ist jetzt auch
nicht so wichtig. Aber Gott erhörte Doris´ Gebet: Der Heilige Geist lenkte verschiedene Menschen so, dass
wir schlussendlich in ein wunderschönes Miethaus konnten. - Mit Garten und Badewanne. - Und geniale
Nachbarn!
Großes Auto
Nach dem 3. Kind brauchten wir ein neues Auto: Doris und ich beteten um einen Bus mit mehr als 5 Plätze,
damit wir nebst den eigenen Kindern, auch andere mitnehmen können. Zusätzlich betete Doris aber, dass
es ein richtig „Gscheites“ Auto sein soll. Nicht eines, das immer wieder liegen bleibt. Davon hatte sie genug.
Ich sagte: „Ja, aber zu luxeriös darf Auto auch nicht sein. Wir leben von Spendengeldern.“ Auf gut Deutsch:
„Was denken denn da die anderen “.
Gott machte einen Kompromiss: Wir fanden einen 7 Plätzer, der aber nicht so luxeriös war.
Gute Wohnung, ohne viel Zeitaufwand
Als unsere Kinder Nadina, Rafael und Selina ausgeflogen waren, brauchten wir die oberen Zimmer unseres
Hauses nicht mehr. - Natürlich, man kann immer alles füllen. Aber wirklich brauchen taten wir es nicht. Wir
dachten: Wie schön wäre es, wenn wieder eine Familie in dieses schöne Haus könnte.
Unterdessen hatte ich in Bezug auf Gebete dazugelernt. Doris betete für etwas, was in sehr gutem Zustand
ist. Nicht eine Wohnung, bei der man ständig etwas reparieren muss.
Ich dachte: Ich will nicht zu viel Energie und Zeit in eine Wohnung investieren. Nicht dass ich mich Jahrelang
mit einem Projekt beschäftigt bin. Ich will lieber in Menschen investieren. Ins Reich Gottes. So betete ich,
dass wir etwas bekommen, dass schnell über die Bühne geht.
Gott nahm uns dann so wörtlich, dass wir nur staunen können: Was er uns schenkte, war ein Neubau in
bester Qualität. Und mit geringstem Zeitaufwand.
Vom Tag, als Doris die Wohnanlage im Internet entdeckte, bis wir die erste Nacht darin übernachteten,
vergingen nur 4,5 Monate. Mit Finanzierung (was die größte Herausforderung war) über Nachmieter
suchen, ungefähr die Hälfte unser Hab und Gut zu verkaufen oder zu verschenken, übersiedeln bis hin zum
Hausputz.
Unsere Bitten waren unverschämt, aber unser Vater hatte Spaß daran, sie zu erhören.
Achtung
Damit kein falsches Bild entsteht: Ich habe auch schon viele große Bitten an den Vater im Himmel
gereichtet, die er nicht erhört hat.
In Vers 9 verheißt Jesus: Bittet, und ihr werdet bekommen, ‹was ihr braucht›;
Unser Vater weiß, was wir wirklich brauchen und was uns, aus seiner Ewigkeitsperspektive her gesehen gut
für uns ist und was nicht.
Unsere Bitte muss Geist-gewirkt sein. Es geht nicht um ein Chema. Ich soll beten, wie ich denke, dass der
Heilige Geist mich führt. Mit der Haltung “Dein Wille geschehe.”
Bekenntnis
Noch etwas, damit kein falsches Bild entsteht: Ich versage auch. Es kam schon vor, dass mir Leute am
Telefon sagten: “Danke, dass du für mich gebetet hast.” Und ich dachte: Ich habe gar nicht für diese Person
gebetet. Was habe ich gemacht: Geschwiegen. Das ist Heuchelei. Mir war mein Ansehen wichtiger als die
Wahrheit. Ich schäme mich dafür. Wie kann ich nur so etwas tun! Das ist Sünde. Ich erzähle es bewusst
damit ihr seht. Ja, Daniel ist das Lieblingskind des Vaters im Himmel. Aber nicht, weil er so gut ist. Nein, ich
bin das Lieblingskind des Vaters aus demselben Grund, wie du sein Lieblingskind bist, wenn du zu ihm
gehörst und ihm nachfolgst: Weil er so gut ist.
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Zusammenfassung
PPP Beim Beten hilft vor allem unser Vitamin B
Unser Sein – Bewusstsein - Verhalten
-

Dass wir Kinder des Vaters im Himmel sind – mehr als Freunde!
Das müssen wir uns aber immer wieder neu in unser Bewusstsein rufen
Dann wirst du dementsprechend beten. Auch im Sinne, dass Große Bitten Gott ehren

Zeit der Stille
Könnt den Flyer nehmen – diejenigen zu Hause einfach diese Folie
Könnt euch Gedanken machen:
- Sein: Bin ich ein Kind Gottes?
- Wie stark bin ich mir dies im Alltag bewusst? Was könnte helfen?
- Wie sind meine Gebete?
Will ich etwas verändern?
Was sind meine großen Bitten?
- Schreibe sie auf

Zur Vertiefung in der Kleingruppe
Lest gemeinsam Lukas 11, 1-13
~~~
Tragt zusammen, was euch von der Predigt geblieben ist.
~~~
Sein: Bist du sicher, dass du ein Kind Gottes bist?
~~~
Bewusstsein: Was hilft dir, dieses Bewusstsein zu stärken?
~~~
Verhalten: Hast du große Bitten, um die du immer wieder betest? Was hilft dir, dranzubleiben?
~~~
Eine konkrete Herausforderung
Am 25. und 26. Nov. stellt die Gemeindeleitung ihre Gedanken vor, die sie mit den Bereichs- und
Kleingruppen- Leiter besprochen hat. Die Vorhaben werden uns überfordern, aber näher zu Jesus bringen.
Zur Vorbereitung sollten wir folgendes wissen:
- Wie viele neue Leute wir zurzeit in unseren Kleingruppe aufnehmen können.
- Wie viele neue Leute wir durch Teilungen von Kleingruppen aufnehmen könnten.
Bitte macht euch Gedanken darüber. Auch in Bewusstsein, dass große Bitten Gott ehren.
Schreibt mir bis spätestens 15. November, wie dies bei eurer Kleingruppe aussieht
- Eine Zahl (wie viele Leute ihr aufnehmen könntet)
- Einen Monat (wann ihr mit Gottes Hilfe die Kleingruppe teilen könntet)
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Natürlich kann die Zahl auch 0 sein und der Monat im 2024 liegen. Es geht nicht um Druck, sondern darum,
wie ihr denkt, dass euch der Heiligen Geist führt.
Ganz genial ist, wenn ihr als gesamte Kleingruppe am 25. Und 26. November dabei seid. Am Freitag startet
es um 18.30 Uhr, am Samstag endet es um 16.00 Uhr.
Heiliger Geist geben
Vers 13 So schlecht wie ihr seid, wisst ihr doch, was gute Gaben für eure Kinder sind, und gebt sie ihnen
auch. Wie viel eher wird dann der Vater aus dem Himmel Heiligen Geist denen geben, die ihn bitten!"
Sollen wir um den Empfang des Heiligen Geistes bitten?
Wenn wir Gottes Kinder sind, wohnt dieser bereits in uns! Das kann nicht gemeint sein.
Röm. 8, 8-9 Die aber fleischlich sind, können Gott nicht gefallen. 9 Ihr aber seid nicht fleischlich, sondern
geistlich, da ja Gottes Geist in euch wohnt. Wer aber Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein.
Eph. 13 In ihm seid auch ihr, die ihr das Wort der Wahrheit gehört habt, nämlich das Evangelium von eurer
Rettung – in ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist, der
verheißen ist,
Kommentar zum Neuen Testament H. Zwei Gleichnisse als Ermutigung zum beharrlichen Beten (11,5–13)
Im griechischen Original heißt es in Vers 13 nicht, dass Gott uns den Heiligen Geist geben will, sondern dass
er »Heiligen Geist geben« will (ohne Artikel). Professor H. B. Swete zeigte auf, dass der Artikel, wenn er
gebraucht wird, auf die Person hinweist, wenn er jedoch fehlt, verweist das auf seine Gaben oder
Handlungen für uns. Deshalb betrifft das Gebet in diesem Abschnitt eher das Wirken des Geistes in
unserem Leben als die Person des Heiligen Geistes an sich. Das wird durch die Parallele in Matthäus 7,11
bestätigt und näher ausgeführt, wo es heißt: »… wie viel mehr wird euer Vater, der in den Himmeln ist,
Gutes geben denen, die ihn bitten!«
Tauscht darüber aus, um welche Kraftwirkung des Heiligen Geistes ihr den Vater bitten wollt und setzt es in
die Tat um.
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I. Deinen Vater im Himmel kannst du immer fragen
Heute betrachten wir ein Gleichnis.
PPP Das Gleichnis vom bittenden Freund.
Ein Gleichnis ist eine erfundene Geschichte, mit der Jesus eine geistliche Wahrheit verdeutlicht. In den
meisten Gleichnissen geht es um einen Kerngedanken. - In einer Geschichte verpackt, damit wir ihn besser
verstehen und behalten können.
Lukas 11, 5-13 NeÜ
5 Jesus sagte zu seinen Jüngern: "Angenommen, einer von euch geht mitten in der Nacht zu seinem Freund
und sagt: 'Bitte leih mir doch drei Fladenbrote! 6 Ein Freund von mir ist unerwartet auf Besuch gekommen
und ich habe nichts zu essen im Haus.
Stell dir vor, du schläfst, plötzlich klingelt dein Handy. Es ist zwischen 2 Uhr in der Früh und du hast 2
Gedanken auf einmal: „Wer ruft denn jetzt an?“ „Wieso habe ich nur mein Handy nicht ausgeschaltet?“
Du hebst ab und da ist dein Freund, der sagt, dass er vor der Haustür steht. Und er hat tatsächlich nichts
anderes zu tun als dich zu fragen, ob du ihm 3 Brote leihen kannst.
7 Und stellt euch vor, jener würde von innen rufen: 'Lass mich in Ruhe! Die Tür ist schon abgeschlossen und
meine Kinder liegen bei mir im Bett. Ich kann jetzt nicht aufstehen und dir etwas geben.' 8
Ich sage euch, er wird es ihm schließlich doch geben – wenn auch nicht gerade aus Freundschaft. Aber
schon wegen seiner Unverschämtheit wird er aufstehen und ihm geben, was er braucht.
9 Und ich sage euch: Bittet, und ihr werdet bekommen, ‹was ihr braucht›; sucht, und ihr werdet finden,
klopft an, und es wird euch geöffnet! 10 Denn wer bittet, empfängt; wer sucht, findet; und wer anklopft,
dem wird geöffnet.
11 Welcher Vater würde seinem Kind denn eine Schlange geben, wenn es ihn um einen Fisch bittet?
12 Oder einen Skorpion, wenn es ihn um ein Ei bittet? 13 So schlecht wie ihr seid, wisst ihr doch, was gute
Gaben für eure Kinder sind, und gebt sie ihnen auch. Wie viel eher wird dann der Vater aus dem Himmel
Heiligen Geist denen geben, die ihn bitten!"
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Diesem Gleichnis geht eine Frage voraus:
Luk. 11, 1-4 Einmal hatte Jesus sich irgendwo zum Gebet zurückgezogen. Als er damit fertig war, sagte
einer seiner Jünger zu ihm: „Herr, lehre uns beten. Johannes hat seine Jünger auch beten gelehrt.“
PPP Jesus sagte zu ihnen: „Wenn ihr betet, dann sprecht:
Vater, dein heiliger Name werde geehrt! Deine Herrschaft komme! Gib uns jeden Tag, was wir zum Leben
brauchen! Und vergib uns unsere Sünden! Auch wir vergeben jedem, der an uns schuldig geworden ist.
Und führe uns nicht in Versuchung!“
Fällt euch etwas auf? Da fehlt doch etwas?
Im nächsten Vers kommt schon unser Gleichnis
„Vater unser“
Das ist eine Kurzversion vom “Vater unser”. Im Matthäus Evangelium ist es ausführlicher. (vgl. Mt. 6,5-15)
o

Daran sehen wir, dass das sogenannte “Vater unser” nicht in erster Linie ein Gebet ist, um wörtlich
nachzusprechen. Eine Methode. Ansonsten hätte Gott ja nur eine Version überliefert.

o

Jesus lehrt hier die großen Linien, die wir beim Beten vor Augen haben sollen. Ich habe das nie
gecheckt. Ich konnte nie etwas anfangen mit dieser Anweisung. Inzwischen entdecke ich immer
mehr darin und bin voll begeistert. Ich hoffe, ich kann man darüber predigen. Heute konzentrieren
wir uns auf das, Gleichnis, dass er unmittelbar danach erzählt.

Das Gleichnis
- Einer hat unerwartet Besuch von einem Freund
- Schön, aber leider hat er nichts zu essen, dass er diesem Besuch anbieten könnte.
- Was macht er? Es ist schon mitten in der Nacht. Alles ist Dunkel!
- Er geht zu einem Freund und bittet ihn um 3 Fladenbrote! - Ja super!
Jesus sagt: Freude hätte der Mann sicher nicht. Und da damals alle in einem Raum schliefen, bestand die
Gefahr, dass die ganze Familie aufgeweckt wird.
Aber der würde seinem Freund die Bitte trotzdem erfüllen! In der Situation vielleicht nicht gerade aus
Freundschaft, aber weil der andere so unverschämt ist. Er würde aufstehen, und ihm seine Brote geben!
Was will Jesus mit diesem Gleichnis sagen?
Das wir unverschämt beten sollen? Möglichst mitten in der Nacht?
Erklärung: Die Eltern kannst du immer fragen
Um das Gleichnis zu verstehen, halt mir eine persönliche Situation.
Als Doris und ich mit unseren drei kleinen Kindern in Purkersdorf bei Wien lebten, waren unsere Familien ja
weit weg. Immer wieder hatten wir den Wunsch, einfach mal als Ehepaar Zeit zu haben. Ohne Kinder. Wir
fragten andere Leute, ob sie unsere Kinder hüten würden. Das klappte sehr gut.
Trotzdem gab es immer wieder Situationen, in denen wir das Bedürfnis hatten, aber nicht fragen wollten.
Wir hatten uns nicht dafür, weil es nicht dringend nötig war. Oft sagten Doris und ich zueinander: Unsere
Eltern könnten wir immer fragen. Außenstehende eher, wenn es einen einleuchtenden Grund gibt.
Wie ich dieses Gleichnis verstehe, ist das der Punkt:
Der Freund war nicht in äußerer Not.
- Vielleicht war es sein Versäumnis, dass er nicht etwas Brot auf Vorrat zu Hause hatte. – und
schämte sich.
- Er wäre nicht gestorben, wenn er die Brote erst einige Stunden später aufgetrieben hätte
Aber trotzdem getraute er sich.
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Es sagt in Vers 11: Wenn das schon bei einem Freund der Fall ist. Wie viel mehr bei einem Vater!
Jesus wechselt den Vergleich vom Freund zum Vater.
PPP Welcher Vater würde seinem Kind denn eine Schlange geben, wenn es ihn um einen Fisch bittet? Oder
einen Skorpion, wenn es ihn um ein Ei bittet? Lk. 11, 10-12
Den Vater kannst du immer fragen. Jederzeit, um alles. – Wenn die Beziehung gut ist.
Beispiel Nadina
Was unsere Kinder alles fragten, war oft unverschämt. Besonders Nadina. Was sie sich alles wünschte

!

- Ein Pferd, dass sie in unserem Garten haben könnte.
- Natürlich mit Stall. - Und der angrenzenden Wiese zum Auslauf.
- Ein neues Zimmer.
- Ständig etwas Neues zum Anziehen. Mal Plateauschuhe, dann wieder eine neue Jacke
- Urlaub am Meer
Sie schämte sich nicht, ständig wieder mit einem neuen “Furz” zu kommen.
Grund: Weil sie sich wohl fühlte.
Sie wusste: Wahrscheinlich wird es Papa nicht erfüllen, aber er wird mich auch nicht tadeln. - Und vielleicht
nützt es ja doch .
Den Vater kannst du immer fragen.
Deshalb antwortete Jesus auf die Frage der Jünger, wie man beten sollte: Sagt: “Unser Vater!” - Nicht:
“Unser Freund” oder unser “Richter”
In Vers 9+10 drückt er sein Wohlwollen aus:
Bittet, und ihr werdet bekommen, ‹was ihr braucht›; sucht, und ihr werdet finden, klopft an, und es wird
euch geöffnet! Denn wer bittet, empfängt; wer sucht, findet; und wer anklopft, dem wird geöffnet.
PPP
Beim Gebet geht es um unser „Sein“ – „Bewusstsein“ – „Verhalten“

II. Sein
Dass ich ein Kind Gottes bin.
PPP Joh. 1, 12 Doch allen, die ihn aufnahmen, gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Das sind die, die
an seinen Namen glauben.
Ein Kind Gottes wird man nicht automatisch. Man muss den Vater in sein Herz lassen.
Woran merkt man, dass man ein Kind Gottes ist?
Daran, dass sich mein Sein verändert hat.
- dass mein Sein angekommen ist. Ein zu Hause hat. Eine tiefe innere Gewissheit. Einen Vater.
- dass sich mein Sein, mein Inneres, immer mehr sehnt, diesem himmlischen Vater zu gefallen.
- dass sich mein Sein immer verbundener fühlt mit den anderen Kindern, die denselben Vater haben.
- dass sich mein Sein immer mehr danach sehnt, dass auch andere Kinder Gottes werden,
Wenn sich bei dir dieses Sein nicht verändert hat, dann gibt es zwei Möglichkeiten
- Du bist kein Kind Gottes.
- Du bist zwar Kind Gottes, aber lebst nicht zu Hause. Du bist vom Vater weggelaufen.
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Wenn dies der Fall ist, dann ist es wie im Gleichnis vom verlorenen Sohn. Der Vater hält Ausschau nach dir
und sehnt sich, dass du zurückkommst.
Wenn du heute ein Kind Gottes werden willst, oder zurückkommen willst, triff die Entscheidung.
Meistens ist es eine Hilfe, wenn du das mit jemandem zusammen machst. Geh auf jemanden zu, von dem
du weißt, dass er oder sie ein Kind Gottes ist. Du kannst auch nach dem Gottesdienst vorne zur Bühne
kommen.
Das Entscheidende beim Gebet ist, wer wir sind:“ Kinder vom Vater im Himmel“

III. Bewusstsein
PPP
Es nützt wenig, wenn ich zwar ein Kind Gottes bin, ich das aber gar nicht auf meinem Radar habe.
Vor allem diejenigen unter uns, die eine schlechte Beziehung zu ihrem irdischen Vater hatten oder haben,
tun sich damit oft schwer.
Seit einigen Wochen mache ich das mit Hilfe von Psalm 18.
Ende Sept. hielt Dave Häuser eine Predigt über Psalm 18. Gott hat mich sehr berührt. Seither setzte ich
mich jeden Morgen hin und nehme einen Vers aus diesem Psalm.
Die ersten zwei Wochen war es Ps. 18, 2
~~~
Dann kam ich auf Vers 20
~~~
PPP Ps. 18, 20
Er führte mich hinaus ins Weite, er riss mich heraus;
PPP
denn er hatte Lust zu mir. LU
weil er sich an mir freute. Das Buch
weil er Gefallen an mir hatte. EL
weil er mich mochte. NE
weil ich ihm so viel bedeute! GN
Ich sitze so mit Gott zusammen. Genieße das Zusammensein.
Schärfe mein Bewusstsein, wie wertvoll ich in seinen Augen bin.
Ich merke, wie das etwas mit mir macht. Es verändert mich.
Vergangenen Montag gestalteten Doris und ich unseren Gebetsspaziergang etwas anders.
Wir sagten: Heute danken wir nur.
Wir danken nicht in erster Linie für die Geschenke, die Jesus uns gab, sondern für das, was dahintersteckt.
o Nicht nur für die schöne Gegend, in der wir leben dürfen, sondern dass wir ihm so viel bedeuten,
dass wir hier leben dürfen.
o Nicht nur für unsere Gesundheit und Beschwerden, sondern dass wir ihm so viel bedeuten, dass er
uns damit beschenkt.
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IV. Verhalten
„Sein“ Gott ist mein Vater. Das ist mehr als ein Freund
„Bewusstsein“ Dass ich dies auch vor Augen habe
PPP
Dieses Sein und dieses Bewusstsein wirkt ich in meinem Verhalten aus.
- Dass ich mit meinen Bitten zum Vater gehe.
- Zu jeder Zeit
- Mit allen Anliegen. Ob sie nun objektiv gesehen wichtig sind oder nicht.
Gleichnis Lk. 11, 9-12
9 Und ich sage euch: Bittet, und ihr werdet bekommen, ‹was ihr braucht›; sucht, und ihr werdet finden,
klopft an, und es wird euch geöffnet! 10 Denn wer bittet, empfängt; wer sucht, findet; und wer anklopft,
dem wird geöffnet.
11 Welcher Vater würde seinem Kind denn eine Schlange geben, wenn es ihn um einen Fisch bittet?
12 Oder einen Skorpion, wenn es ihn um ein Ei bittet?
13 So schlecht wie ihr seid, wisst ihr doch, was gute Gaben für eure Kinder sind, und gebt sie ihnen auch.
Wie viel eher wird dann der Vater aus dem Himmel Heiligen Geist denen geben, die ihn bitten!"
Ich werde bitten, suchen, anklopfen
Ich werde mir die Chance nicht entgehen lassen.
In Vers 13 sagt Jesus: Wie viel eher wird dann der Vater aus dem Himmel Heiligen Geist denen geben, die
ihn bitten!"
Das scheint auf den ersten Blick ein Widerspruch zu sein, denn wenn ich ein Kind Gottes bin, wohnt der
Heilige Geist ja in mir. Wie ich diesen Vers verstehe, bezieht sich diese Verheißung auf das Wirken des
Heiligen Geistes.
- Dass er uns erfüllt
- uns Kraft gibt
- Frucht
- uns führt
Mich motiviert es, noch mehr für diese Kraftwirkungen des Heiligen Geistes zu beten.
Siehe Anhang „Kleingruppen“
bitten, suchen, anklopfen…
“Große Bitten ehren Gott”
Beispiel Alexander d. Große
Alexander der Große hatte an seinem Hof einen berühmten Philosophen. Eines Tages befand sich dieser in
einer besonderen finanziellen Notlage. Er überlegte: Am besten wende ich mich gleich an den Herrscher.
An Alexander den Großen. Kaum hatte er die Bitte ausgesprochen, wurde sie ihm gewährt. Alexander gab
ihm eine schriftliche Vollmacht, sich jeden gewünschten Betrag aus der Schatzkammer auszahlen zu lassen.
Sogleich verlangte er im Namen seines Herrschers 10.000 Pfund. Bestürzt über eine so große Forderung,
weigerte sich der Schatzmeister, das Geld auszuzahlen. Er wartete auf das Kommen von Alexander den
Großen und sagte ihm dann, dass er diese Bitte nach einer so hohen Summe ungeheuerlich findet und sie
deshalb verweigert hätte. Geduldig hörte Alexander den Schatzmeister an und gab ihm dann zur Antwort:
“Lass das Geld sofort auszahlen; ich freue mich, dass der Mann so hoch von mir denkt. Damit hat er mir
eine Ehrung zuteilwerden lassen. Die Höhe seines Gesuches zeigt, wie hoch er mich einschätzt, sowohl im
Blick auf meinen Reichtum als auch auf meine königliche Freigebigkeit.”1
Große Bitten ehren Gott.

1

CMV-Materialsammlung (Wer viel von Gott erwartet, ehrt ihn > Voraussetzungen zum erheblichen Gebet)
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Erlebnis Haus mit Badewanne
Doris ist mir da ein Vorbild: Als wir von Purkersdorf aus eine Wohnung in Vlb. suchten, hatten wir kaum
Geld. Noch 7 Wochen vor unserer Übersiedelung wussten wir noch nicht, wo wir wohnen werden.
Doris betete für ein Miethaus mit Garten und Badewanne. Ich sagte: Ja, aber eine Badewanne ist jetzt auch
nicht so wichtig. Aber Gott erhörte Doris´ Gebet: Der Heilige Geist lenkte verschiedene Menschen so, dass
wir schlussendlich in ein wunderschönes Miethaus konnten. - Mit Garten und Badewanne. - Und geniale
Nachbarn!
Großes Auto
Nach dem 3. Kind brauchten wir ein neues Auto: Doris und ich beteten um einen Bus mit mehr als 5 Plätze,
damit wir nebst den eigenen Kindern, auch andere mitnehmen können. Zusätzlich betete Doris aber, dass
es ein richtig „Gscheites“ Auto sein soll. Nicht eines, das immer wieder liegen bleibt. Davon hatte sie genug.
Ich sagte: „Ja, aber zu luxeriös darf Auto auch nicht sein. Wir leben von Spendengeldern.“ Auf gut Deutsch:
„Was denken denn da die anderen “.
Gott machte einen Kompromiss: Wir fanden einen 7 Plätzer, der aber nicht so luxeriös war.
Gute Wohnung, ohne viel Zeitaufwand
Als unsere Kinder Nadina, Rafael und Selina ausgeflogen waren, brauchten wir die oberen Zimmer unseres
Hauses nicht mehr. - Natürlich, man kann immer alles füllen. Aber wirklich brauchen taten wir es nicht. Wir
dachten: Wie schön wäre es, wenn wieder eine Familie in dieses schöne Haus könnte.
Unterdessen hatte ich in Bezug auf Gebete dazugelernt. Doris betete für etwas, was in sehr gutem Zustand
ist. Nicht eine Wohnung, bei der man ständig etwas reparieren muss.
Ich dachte: Ich will nicht zu viel Energie und Zeit in eine Wohnung investieren. Nicht dass ich mich Jahrelang
mit einem Projekt beschäftigt bin. Ich will lieber in Menschen investieren. Ins Reich Gottes. So betete ich,
dass wir etwas bekommen, dass schnell über die Bühne geht.
Gott nahm uns dann so wörtlich, dass wir nur staunen können: Was er uns schenkte, war ein Neubau in
bester Qualität. Und mit geringstem Zeitaufwand.
Vom Tag, als Doris die Wohnanlage im Internet entdeckte, bis wir die erste Nacht darin übernachteten,
vergingen nur 4,5 Monate. Mit Finanzierung (was die größte Herausforderung war) über Nachmieter
suchen, ungefähr die Hälfte unser Hab und Gut zu verkaufen oder zu verschenken, übersiedeln bis hin zum
Hausputz.
Unsere Bitten waren unverschämt, aber unser Vater hatte Spaß daran, sie zu erhören.
Achtung
Damit kein falsches Bild entsteht: Ich habe auch schon viele große Bitten an den Vater im Himmel
gereichtet, die er nicht erhört hat.
In Vers 9 verheißt Jesus: Bittet, und ihr werdet bekommen, ‹was ihr braucht›;
Unser Vater weiß, was wir wirklich brauchen und was uns, aus seiner Ewigkeitsperspektive her gesehen gut
für uns ist und was nicht.
Unsere Bitte muss Geist-gewirkt sein. Es geht nicht um ein Chema. Ich soll beten, wie ich denke, dass der
Heilige Geist mich führt. Mit der Haltung “Dein Wille geschehe.”
Bekenntnis
Noch etwas, damit kein falsches Bild entsteht: Ich versage auch. Es kam schon vor, dass mir Leute am
Telefon sagten: “Danke, dass du für mich gebetet hast.” Und ich dachte: Ich habe gar nicht für diese Person
gebetet. Was habe ich gemacht: Geschwiegen. Das ist Heuchelei. Mir war mein Ansehen wichtiger als die
Wahrheit. Ich schäme mich dafür. Wie kann ich nur so etwas tun! Das ist Sünde. Ich erzähle es bewusst
damit ihr seht. Ja, Daniel ist das Lieblingskind des Vaters im Himmel. Aber nicht, weil er so gut ist. Nein, ich
bin das Lieblingskind des Vaters aus demselben Grund, wie du sein Lieblingskind bist, wenn du zu ihm
gehörst und ihm nachfolgst: Weil er so gut ist.
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Zusammenfassung
PPP Beim Beten hilft vor allem unser Vitamin B
Unser Sein – Bewusstsein - Verhalten
-

Dass wir Kinder des Vaters im Himmel sind – mehr als Freunde!
Das müssen wir uns aber immer wieder neu in unser Bewusstsein rufen
Dann wirst du dementsprechend beten. Auch im Sinne, dass Große Bitten Gott ehren

Zeit der Stille
Könnt den Flyer nehmen – diejenigen zu Hause einfach diese Folie
Könnt euch Gedanken machen:
- Sein: Bin ich ein Kind Gottes?
- Wie stark bin ich mir dies im Alltag bewusst? Was könnte helfen?
- Wie sind meine Gebete?
Will ich etwas verändern?
Was sind meine großen Bitten?
- Schreibe sie auf

Zur Vertiefung in der Kleingruppe
Lest gemeinsam Lukas 11, 1-13
~~~
Tragt zusammen, was euch von der Predigt geblieben ist.
~~~
Sein: Bist du sicher, dass du ein Kind Gottes bist?
~~~
Bewusstsein: Was hilft dir, dieses Bewusstsein zu stärken?
~~~
Verhalten: Hast du große Bitten, um die du immer wieder betest? Was hilft dir, dranzubleiben?
~~~
Eine konkrete Herausforderung
Am 25. und 26. Nov. stellt die Gemeindeleitung ihre Gedanken vor, die sie mit den Bereichs- und
Kleingruppen- Leiter besprochen hat. Die Vorhaben werden uns überfordern, aber näher zu Jesus bringen.
Zur Vorbereitung sollten wir folgendes wissen:
- Wie viele neue Leute wir zurzeit in unseren Kleingruppe aufnehmen können.
- Wie viele neue Leute wir durch Teilungen von Kleingruppen aufnehmen könnten.
Bitte macht euch Gedanken darüber. Auch in Bewusstsein, dass große Bitten Gott ehren.
Schreibt mir bis spätestens 15. November, wie dies bei eurer Kleingruppe aussieht
- Eine Zahl (wie viele Leute ihr aufnehmen könntet)
- Einen Monat (wann ihr mit Gottes Hilfe die Kleingruppe teilen könntet)
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Natürlich kann die Zahl auch 0 sein und der Monat im 2024 liegen. Es geht nicht um Druck, sondern darum,
wie ihr denkt, dass euch der Heiligen Geist führt.
Ganz genial ist, wenn ihr als gesamte Kleingruppe am 25. Und 26. November dabei seid. Am Freitag startet
es um 18.30 Uhr, am Samstag endet es um 16.00 Uhr.
Heiliger Geist geben
Vers 13 So schlecht wie ihr seid, wisst ihr doch, was gute Gaben für eure Kinder sind, und gebt sie ihnen
auch. Wie viel eher wird dann der Vater aus dem Himmel Heiligen Geist denen geben, die ihn bitten!"
Sollen wir um den Empfang des Heiligen Geistes bitten?
Wenn wir Gottes Kinder sind, wohnt dieser bereits in uns! Das kann nicht gemeint sein.
Röm. 8, 8-9 Die aber fleischlich sind, können Gott nicht gefallen. 9 Ihr aber seid nicht fleischlich, sondern
geistlich, da ja Gottes Geist in euch wohnt. Wer aber Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein.
Eph. 13 In ihm seid auch ihr, die ihr das Wort der Wahrheit gehört habt, nämlich das Evangelium von eurer
Rettung – in ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist, der
verheißen ist,
Kommentar zum Neuen Testament H. Zwei Gleichnisse als Ermutigung zum beharrlichen Beten (11,5–13)
Im griechischen Original heißt es in Vers 13 nicht, dass Gott uns den Heiligen Geist geben will, sondern dass
er »Heiligen Geist geben« will (ohne Artikel). Professor H. B. Swete zeigte auf, dass der Artikel, wenn er
gebraucht wird, auf die Person hinweist, wenn er jedoch fehlt, verweist das auf seine Gaben oder
Handlungen für uns. Deshalb betrifft das Gebet in diesem Abschnitt eher das Wirken des Geistes in
unserem Leben als die Person des Heiligen Geistes an sich. Das wird durch die Parallele in Matthäus 7,11
bestätigt und näher ausgeführt, wo es heißt: »… wie viel mehr wird euer Vater, der in den Himmeln ist,
Gutes geben denen, die ihn bitten!«
Tauscht darüber aus, um welche Kraftwirkung des Heiligen Geistes ihr den Vater bitten wollt und setzt es in
die Tat um.
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I. Deinen Vater im Himmel kannst du immer fragen
Heute betrachten wir ein Gleichnis.
PPP Das Gleichnis vom bittenden Freund.
Ein Gleichnis ist eine erfundene Geschichte, mit der Jesus eine geistliche Wahrheit verdeutlicht. In den
meisten Gleichnissen geht es um einen Kerngedanken. - In einer Geschichte verpackt, damit wir ihn besser
verstehen und behalten können.
Lukas 11, 5-13 NeÜ
5 Jesus sagte zu seinen Jüngern: "Angenommen, einer von euch geht mitten in der Nacht zu seinem Freund
und sagt: 'Bitte leih mir doch drei Fladenbrote! 6 Ein Freund von mir ist unerwartet auf Besuch gekommen
und ich habe nichts zu essen im Haus.
Stell dir vor, du schläfst, plötzlich klingelt dein Handy. Es ist zwischen 2 Uhr in der Früh und du hast 2
Gedanken auf einmal: „Wer ruft denn jetzt an?“ „Wieso habe ich nur mein Handy nicht ausgeschaltet?“
Du hebst ab und da ist dein Freund, der sagt, dass er vor der Haustür steht. Und er hat tatsächlich nichts
anderes zu tun als dich zu fragen, ob du ihm 3 Brote leihen kannst.
7 Und stellt euch vor, jener würde von innen rufen: 'Lass mich in Ruhe! Die Tür ist schon abgeschlossen und
meine Kinder liegen bei mir im Bett. Ich kann jetzt nicht aufstehen und dir etwas geben.' 8
Ich sage euch, er wird es ihm schließlich doch geben – wenn auch nicht gerade aus Freundschaft. Aber
schon wegen seiner Unverschämtheit wird er aufstehen und ihm geben, was er braucht.
9 Und ich sage euch: Bittet, und ihr werdet bekommen, ‹was ihr braucht›; sucht, und ihr werdet finden,
klopft an, und es wird euch geöffnet! 10 Denn wer bittet, empfängt; wer sucht, findet; und wer anklopft,
dem wird geöffnet.
11 Welcher Vater würde seinem Kind denn eine Schlange geben, wenn es ihn um einen Fisch bittet?
12 Oder einen Skorpion, wenn es ihn um ein Ei bittet? 13 So schlecht wie ihr seid, wisst ihr doch, was gute
Gaben für eure Kinder sind, und gebt sie ihnen auch. Wie viel eher wird dann der Vater aus dem Himmel
Heiligen Geist denen geben, die ihn bitten!"
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Diesem Gleichnis geht eine Frage voraus:
Luk. 11, 1-4 Einmal hatte Jesus sich irgendwo zum Gebet zurückgezogen. Als er damit fertig war, sagte
einer seiner Jünger zu ihm: „Herr, lehre uns beten. Johannes hat seine Jünger auch beten gelehrt.“
PPP Jesus sagte zu ihnen: „Wenn ihr betet, dann sprecht:
Vater, dein heiliger Name werde geehrt! Deine Herrschaft komme! Gib uns jeden Tag, was wir zum Leben
brauchen! Und vergib uns unsere Sünden! Auch wir vergeben jedem, der an uns schuldig geworden ist.
Und führe uns nicht in Versuchung!“
Fällt euch etwas auf? Da fehlt doch etwas?
Im nächsten Vers kommt schon unser Gleichnis
„Vater unser“
Das ist eine Kurzversion vom “Vater unser”. Im Matthäus Evangelium ist es ausführlicher. (vgl. Mt. 6,5-15)
o

Daran sehen wir, dass das sogenannte “Vater unser” nicht in erster Linie ein Gebet ist, um wörtlich
nachzusprechen. Eine Methode. Ansonsten hätte Gott ja nur eine Version überliefert.

o

Jesus lehrt hier die großen Linien, die wir beim Beten vor Augen haben sollen. Ich habe das nie
gecheckt. Ich konnte nie etwas anfangen mit dieser Anweisung. Inzwischen entdecke ich immer
mehr darin und bin voll begeistert. Ich hoffe, ich kann man darüber predigen. Heute konzentrieren
wir uns auf das, Gleichnis, dass er unmittelbar danach erzählt.

Das Gleichnis
- Einer hat unerwartet Besuch von einem Freund
- Schön, aber leider hat er nichts zu essen, dass er diesem Besuch anbieten könnte.
- Was macht er? Es ist schon mitten in der Nacht. Alles ist Dunkel!
- Er geht zu einem Freund und bittet ihn um 3 Fladenbrote! - Ja super!
Jesus sagt: Freude hätte der Mann sicher nicht. Und da damals alle in einem Raum schliefen, bestand die
Gefahr, dass die ganze Familie aufgeweckt wird.
Aber der würde seinem Freund die Bitte trotzdem erfüllen! In der Situation vielleicht nicht gerade aus
Freundschaft, aber weil der andere so unverschämt ist. Er würde aufstehen, und ihm seine Brote geben!
Was will Jesus mit diesem Gleichnis sagen?
Das wir unverschämt beten sollen? Möglichst mitten in der Nacht?
Erklärung: Die Eltern kannst du immer fragen
Um das Gleichnis zu verstehen, halt mir eine persönliche Situation.
Als Doris und ich mit unseren drei kleinen Kindern in Purkersdorf bei Wien lebten, waren unsere Familien ja
weit weg. Immer wieder hatten wir den Wunsch, einfach mal als Ehepaar Zeit zu haben. Ohne Kinder. Wir
fragten andere Leute, ob sie unsere Kinder hüten würden. Das klappte sehr gut.
Trotzdem gab es immer wieder Situationen, in denen wir das Bedürfnis hatten, aber nicht fragen wollten.
Wir hatten uns nicht dafür, weil es nicht dringend nötig war. Oft sagten Doris und ich zueinander: Unsere
Eltern könnten wir immer fragen. Außenstehende eher, wenn es einen einleuchtenden Grund gibt.
Wie ich dieses Gleichnis verstehe, ist das der Punkt:
Der Freund war nicht in äußerer Not.
- Vielleicht war es sein Versäumnis, dass er nicht etwas Brot auf Vorrat zu Hause hatte. – und
schämte sich.
- Er wäre nicht gestorben, wenn er die Brote erst einige Stunden später aufgetrieben hätte
Aber trotzdem getraute er sich.
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Es sagt in Vers 11: Wenn das schon bei einem Freund der Fall ist. Wie viel mehr bei einem Vater!
Jesus wechselt den Vergleich vom Freund zum Vater.
PPP Welcher Vater würde seinem Kind denn eine Schlange geben, wenn es ihn um einen Fisch bittet? Oder
einen Skorpion, wenn es ihn um ein Ei bittet? Lk. 11, 10-12
Den Vater kannst du immer fragen. Jederzeit, um alles. – Wenn die Beziehung gut ist.
Beispiel Nadina
Was unsere Kinder alles fragten, war oft unverschämt. Besonders Nadina. Was sie sich alles wünschte

!

- Ein Pferd, dass sie in unserem Garten haben könnte.
- Natürlich mit Stall. - Und der angrenzenden Wiese zum Auslauf.
- Ein neues Zimmer.
- Ständig etwas Neues zum Anziehen. Mal Plateauschuhe, dann wieder eine neue Jacke
- Urlaub am Meer
Sie schämte sich nicht, ständig wieder mit einem neuen “Furz” zu kommen.
Grund: Weil sie sich wohl fühlte.
Sie wusste: Wahrscheinlich wird es Papa nicht erfüllen, aber er wird mich auch nicht tadeln. - Und vielleicht
nützt es ja doch .
Den Vater kannst du immer fragen.
Deshalb antwortete Jesus auf die Frage der Jünger, wie man beten sollte: Sagt: “Unser Vater!” - Nicht:
“Unser Freund” oder unser “Richter”
In Vers 9+10 drückt er sein Wohlwollen aus:
Bittet, und ihr werdet bekommen, ‹was ihr braucht›; sucht, und ihr werdet finden, klopft an, und es wird
euch geöffnet! Denn wer bittet, empfängt; wer sucht, findet; und wer anklopft, dem wird geöffnet.
PPP
Beim Gebet geht es um unser „Sein“ – „Bewusstsein“ – „Verhalten“

II. Sein
Dass ich ein Kind Gottes bin.
PPP Joh. 1, 12 Doch allen, die ihn aufnahmen, gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Das sind die, die
an seinen Namen glauben.
Ein Kind Gottes wird man nicht automatisch. Man muss den Vater in sein Herz lassen.
Woran merkt man, dass man ein Kind Gottes ist?
Daran, dass sich mein Sein verändert hat.
- dass mein Sein angekommen ist. Ein zu Hause hat. Eine tiefe innere Gewissheit. Einen Vater.
- dass sich mein Sein, mein Inneres, immer mehr sehnt, diesem himmlischen Vater zu gefallen.
- dass sich mein Sein immer verbundener fühlt mit den anderen Kindern, die denselben Vater haben.
- dass sich mein Sein immer mehr danach sehnt, dass auch andere Kinder Gottes werden,
Wenn sich bei dir dieses Sein nicht verändert hat, dann gibt es zwei Möglichkeiten
- Du bist kein Kind Gottes.
- Du bist zwar Kind Gottes, aber lebst nicht zu Hause. Du bist vom Vater weggelaufen.
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Wenn dies der Fall ist, dann ist es wie im Gleichnis vom verlorenen Sohn. Der Vater hält Ausschau nach dir
und sehnt sich, dass du zurückkommst.
Wenn du heute ein Kind Gottes werden willst, oder zurückkommen willst, triff die Entscheidung.
Meistens ist es eine Hilfe, wenn du das mit jemandem zusammen machst. Geh auf jemanden zu, von dem
du weißt, dass er oder sie ein Kind Gottes ist. Du kannst auch nach dem Gottesdienst vorne zur Bühne
kommen.
Das Entscheidende beim Gebet ist, wer wir sind:“ Kinder vom Vater im Himmel“

III. Bewusstsein
PPP
Es nützt wenig, wenn ich zwar ein Kind Gottes bin, ich das aber gar nicht auf meinem Radar habe.
Vor allem diejenigen unter uns, die eine schlechte Beziehung zu ihrem irdischen Vater hatten oder haben,
tun sich damit oft schwer.
Seit einigen Wochen mache ich das mit Hilfe von Psalm 18.
Ende Sept. hielt Dave Häuser eine Predigt über Psalm 18. Gott hat mich sehr berührt. Seither setzte ich
mich jeden Morgen hin und nehme einen Vers aus diesem Psalm.
Die ersten zwei Wochen war es Ps. 18, 2
~~~
Dann kam ich auf Vers 20
~~~
PPP Ps. 18, 20
Er führte mich hinaus ins Weite, er riss mich heraus;
PPP
denn er hatte Lust zu mir. LU
weil er sich an mir freute. Das Buch
weil er Gefallen an mir hatte. EL
weil er mich mochte. NE
weil ich ihm so viel bedeute! GN
Ich sitze so mit Gott zusammen. Genieße das Zusammensein.
Schärfe mein Bewusstsein, wie wertvoll ich in seinen Augen bin.
Ich merke, wie das etwas mit mir macht. Es verändert mich.
Vergangenen Montag gestalteten Doris und ich unseren Gebetsspaziergang etwas anders.
Wir sagten: Heute danken wir nur.
Wir danken nicht in erster Linie für die Geschenke, die Jesus uns gab, sondern für das, was dahintersteckt.
o Nicht nur für die schöne Gegend, in der wir leben dürfen, sondern dass wir ihm so viel bedeuten,
dass wir hier leben dürfen.
o Nicht nur für unsere Gesundheit und Beschwerden, sondern dass wir ihm so viel bedeuten, dass er
uns damit beschenkt.
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IV. Verhalten
„Sein“ Gott ist mein Vater. Das ist mehr als ein Freund
„Bewusstsein“ Dass ich dies auch vor Augen habe
PPP
Dieses Sein und dieses Bewusstsein wirkt ich in meinem Verhalten aus.
- Dass ich mit meinen Bitten zum Vater gehe.
- Zu jeder Zeit
- Mit allen Anliegen. Ob sie nun objektiv gesehen wichtig sind oder nicht.
Gleichnis Lk. 11, 9-12
9 Und ich sage euch: Bittet, und ihr werdet bekommen, ‹was ihr braucht›; sucht, und ihr werdet finden,
klopft an, und es wird euch geöffnet! 10 Denn wer bittet, empfängt; wer sucht, findet; und wer anklopft,
dem wird geöffnet.
11 Welcher Vater würde seinem Kind denn eine Schlange geben, wenn es ihn um einen Fisch bittet?
12 Oder einen Skorpion, wenn es ihn um ein Ei bittet?
13 So schlecht wie ihr seid, wisst ihr doch, was gute Gaben für eure Kinder sind, und gebt sie ihnen auch.
Wie viel eher wird dann der Vater aus dem Himmel Heiligen Geist denen geben, die ihn bitten!"
Ich werde bitten, suchen, anklopfen
Ich werde mir die Chance nicht entgehen lassen.
In Vers 13 sagt Jesus: Wie viel eher wird dann der Vater aus dem Himmel Heiligen Geist denen geben, die
ihn bitten!"
Das scheint auf den ersten Blick ein Widerspruch zu sein, denn wenn ich ein Kind Gottes bin, wohnt der
Heilige Geist ja in mir. Wie ich diesen Vers verstehe, bezieht sich diese Verheißung auf das Wirken des
Heiligen Geistes.
- Dass er uns erfüllt
- uns Kraft gibt
- Frucht
- uns führt
Mich motiviert es, noch mehr für diese Kraftwirkungen des Heiligen Geistes zu beten.
Siehe Anhang „Kleingruppen“
bitten, suchen, anklopfen…
“Große Bitten ehren Gott”
Beispiel Alexander d. Große
Alexander der Große hatte an seinem Hof einen berühmten Philosophen. Eines Tages befand sich dieser in
einer besonderen finanziellen Notlage. Er überlegte: Am besten wende ich mich gleich an den Herrscher.
An Alexander den Großen. Kaum hatte er die Bitte ausgesprochen, wurde sie ihm gewährt. Alexander gab
ihm eine schriftliche Vollmacht, sich jeden gewünschten Betrag aus der Schatzkammer auszahlen zu lassen.
Sogleich verlangte er im Namen seines Herrschers 10.000 Pfund. Bestürzt über eine so große Forderung,
weigerte sich der Schatzmeister, das Geld auszuzahlen. Er wartete auf das Kommen von Alexander den
Großen und sagte ihm dann, dass er diese Bitte nach einer so hohen Summe ungeheuerlich findet und sie
deshalb verweigert hätte. Geduldig hörte Alexander den Schatzmeister an und gab ihm dann zur Antwort:
“Lass das Geld sofort auszahlen; ich freue mich, dass der Mann so hoch von mir denkt. Damit hat er mir
eine Ehrung zuteilwerden lassen. Die Höhe seines Gesuches zeigt, wie hoch er mich einschätzt, sowohl im
Blick auf meinen Reichtum als auch auf meine königliche Freigebigkeit.”1
Große Bitten ehren Gott.

1

CMV-Materialsammlung (Wer viel von Gott erwartet, ehrt ihn > Voraussetzungen zum erheblichen Gebet)
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Erlebnis Haus mit Badewanne
Doris ist mir da ein Vorbild: Als wir von Purkersdorf aus eine Wohnung in Vlb. suchten, hatten wir kaum
Geld. Noch 7 Wochen vor unserer Übersiedelung wussten wir noch nicht, wo wir wohnen werden.
Doris betete für ein Miethaus mit Garten und Badewanne. Ich sagte: Ja, aber eine Badewanne ist jetzt auch
nicht so wichtig. Aber Gott erhörte Doris´ Gebet: Der Heilige Geist lenkte verschiedene Menschen so, dass
wir schlussendlich in ein wunderschönes Miethaus konnten. - Mit Garten und Badewanne. - Und geniale
Nachbarn!
Großes Auto
Nach dem 3. Kind brauchten wir ein neues Auto: Doris und ich beteten um einen Bus mit mehr als 5 Plätze,
damit wir nebst den eigenen Kindern, auch andere mitnehmen können. Zusätzlich betete Doris aber, dass
es ein richtig „Gscheites“ Auto sein soll. Nicht eines, das immer wieder liegen bleibt. Davon hatte sie genug.
Ich sagte: „Ja, aber zu luxeriös darf Auto auch nicht sein. Wir leben von Spendengeldern.“ Auf gut Deutsch:
„Was denken denn da die anderen “.
Gott machte einen Kompromiss: Wir fanden einen 7 Plätzer, der aber nicht so luxeriös war.
Gute Wohnung, ohne viel Zeitaufwand
Als unsere Kinder Nadina, Rafael und Selina ausgeflogen waren, brauchten wir die oberen Zimmer unseres
Hauses nicht mehr. - Natürlich, man kann immer alles füllen. Aber wirklich brauchen taten wir es nicht. Wir
dachten: Wie schön wäre es, wenn wieder eine Familie in dieses schöne Haus könnte.
Unterdessen hatte ich in Bezug auf Gebete dazugelernt. Doris betete für etwas, was in sehr gutem Zustand
ist. Nicht eine Wohnung, bei der man ständig etwas reparieren muss.
Ich dachte: Ich will nicht zu viel Energie und Zeit in eine Wohnung investieren. Nicht dass ich mich Jahrelang
mit einem Projekt beschäftigt bin. Ich will lieber in Menschen investieren. Ins Reich Gottes. So betete ich,
dass wir etwas bekommen, dass schnell über die Bühne geht.
Gott nahm uns dann so wörtlich, dass wir nur staunen können: Was er uns schenkte, war ein Neubau in
bester Qualität. Und mit geringstem Zeitaufwand.
Vom Tag, als Doris die Wohnanlage im Internet entdeckte, bis wir die erste Nacht darin übernachteten,
vergingen nur 4,5 Monate. Mit Finanzierung (was die größte Herausforderung war) über Nachmieter
suchen, ungefähr die Hälfte unser Hab und Gut zu verkaufen oder zu verschenken, übersiedeln bis hin zum
Hausputz.
Unsere Bitten waren unverschämt, aber unser Vater hatte Spaß daran, sie zu erhören.
Achtung
Damit kein falsches Bild entsteht: Ich habe auch schon viele große Bitten an den Vater im Himmel
gereichtet, die er nicht erhört hat.
In Vers 9 verheißt Jesus: Bittet, und ihr werdet bekommen, ‹was ihr braucht›;
Unser Vater weiß, was wir wirklich brauchen und was uns, aus seiner Ewigkeitsperspektive her gesehen gut
für uns ist und was nicht.
Unsere Bitte muss Geist-gewirkt sein. Es geht nicht um ein Chema. Ich soll beten, wie ich denke, dass der
Heilige Geist mich führt. Mit der Haltung “Dein Wille geschehe.”
Bekenntnis
Noch etwas, damit kein falsches Bild entsteht: Ich versage auch. Es kam schon vor, dass mir Leute am
Telefon sagten: “Danke, dass du für mich gebetet hast.” Und ich dachte: Ich habe gar nicht für diese Person
gebetet. Was habe ich gemacht: Geschwiegen. Das ist Heuchelei. Mir war mein Ansehen wichtiger als die
Wahrheit. Ich schäme mich dafür. Wie kann ich nur so etwas tun! Das ist Sünde. Ich erzähle es bewusst
damit ihr seht. Ja, Daniel ist das Lieblingskind des Vaters im Himmel. Aber nicht, weil er so gut ist. Nein, ich
bin das Lieblingskind des Vaters aus demselben Grund, wie du sein Lieblingskind bist, wenn du zu ihm
gehörst und ihm nachfolgst: Weil er so gut ist.
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Zusammenfassung
PPP Beim Beten hilft vor allem unser Vitamin B
Unser Sein – Bewusstsein - Verhalten
-

Dass wir Kinder des Vaters im Himmel sind – mehr als Freunde!
Das müssen wir uns aber immer wieder neu in unser Bewusstsein rufen
Dann wirst du dementsprechend beten. Auch im Sinne, dass Große Bitten Gott ehren

Zeit der Stille
Könnt den Flyer nehmen – diejenigen zu Hause einfach diese Folie
Könnt euch Gedanken machen:
- Sein: Bin ich ein Kind Gottes?
- Wie stark bin ich mir dies im Alltag bewusst? Was könnte helfen?
- Wie sind meine Gebete?
Will ich etwas verändern?
Was sind meine großen Bitten?
- Schreibe sie auf

Zur Vertiefung in der Kleingruppe
Lest gemeinsam Lukas 11, 1-13
~~~
Tragt zusammen, was euch von der Predigt geblieben ist.
~~~
Sein: Bist du sicher, dass du ein Kind Gottes bist?
~~~
Bewusstsein: Was hilft dir, dieses Bewusstsein zu stärken?
~~~
Verhalten: Hast du große Bitten, um die du immer wieder betest? Was hilft dir, dranzubleiben?
~~~
Eine konkrete Herausforderung
Am 25. und 26. Nov. stellt die Gemeindeleitung ihre Gedanken vor, die sie mit den Bereichs- und
Kleingruppen- Leiter besprochen hat. Die Vorhaben werden uns überfordern, aber näher zu Jesus bringen.
Zur Vorbereitung sollten wir folgendes wissen:
- Wie viele neue Leute wir zurzeit in unseren Kleingruppe aufnehmen können.
- Wie viele neue Leute wir durch Teilungen von Kleingruppen aufnehmen könnten.
Bitte macht euch Gedanken darüber. Auch in Bewusstsein, dass große Bitten Gott ehren.
Schreibt mir bis spätestens 15. November, wie dies bei eurer Kleingruppe aussieht
- Eine Zahl (wie viele Leute ihr aufnehmen könntet)
- Einen Monat (wann ihr mit Gottes Hilfe die Kleingruppe teilen könntet)
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Natürlich kann die Zahl auch 0 sein und der Monat im 2024 liegen. Es geht nicht um Druck, sondern darum,
wie ihr denkt, dass euch der Heiligen Geist führt.
Ganz genial ist, wenn ihr als gesamte Kleingruppe am 25. Und 26. November dabei seid. Am Freitag startet
es um 18.30 Uhr, am Samstag endet es um 16.00 Uhr.
Heiliger Geist geben
Vers 13 So schlecht wie ihr seid, wisst ihr doch, was gute Gaben für eure Kinder sind, und gebt sie ihnen
auch. Wie viel eher wird dann der Vater aus dem Himmel Heiligen Geist denen geben, die ihn bitten!"
Sollen wir um den Empfang des Heiligen Geistes bitten?
Wenn wir Gottes Kinder sind, wohnt dieser bereits in uns! Das kann nicht gemeint sein.
Röm. 8, 8-9 Die aber fleischlich sind, können Gott nicht gefallen. 9 Ihr aber seid nicht fleischlich, sondern
geistlich, da ja Gottes Geist in euch wohnt. Wer aber Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein.
Eph. 13 In ihm seid auch ihr, die ihr das Wort der Wahrheit gehört habt, nämlich das Evangelium von eurer
Rettung – in ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist, der
verheißen ist,
Kommentar zum Neuen Testament H. Zwei Gleichnisse als Ermutigung zum beharrlichen Beten (11,5–13)
Im griechischen Original heißt es in Vers 13 nicht, dass Gott uns den Heiligen Geist geben will, sondern dass
er »Heiligen Geist geben« will (ohne Artikel). Professor H. B. Swete zeigte auf, dass der Artikel, wenn er
gebraucht wird, auf die Person hinweist, wenn er jedoch fehlt, verweist das auf seine Gaben oder
Handlungen für uns. Deshalb betrifft das Gebet in diesem Abschnitt eher das Wirken des Geistes in
unserem Leben als die Person des Heiligen Geistes an sich. Das wird durch die Parallele in Matthäus 7,11
bestätigt und näher ausgeführt, wo es heißt: »… wie viel mehr wird euer Vater, der in den Himmeln ist,
Gutes geben denen, die ihn bitten!«
Tauscht darüber aus, um welche Kraftwirkung des Heiligen Geistes ihr den Vater bitten wollt und setzt es in
die Tat um.
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I. Deinen Vater im Himmel kannst du immer fragen
Heute betrachten wir ein Gleichnis.
PPP Das Gleichnis vom bittenden Freund.
Ein Gleichnis ist eine erfundene Geschichte, mit der Jesus eine geistliche Wahrheit verdeutlicht. In den
meisten Gleichnissen geht es um einen Kerngedanken. - In einer Geschichte verpackt, damit wir ihn besser
verstehen und behalten können.
Lukas 11, 5-13 NeÜ
5 Jesus sagte zu seinen Jüngern: "Angenommen, einer von euch geht mitten in der Nacht zu seinem Freund
und sagt: 'Bitte leih mir doch drei Fladenbrote! 6 Ein Freund von mir ist unerwartet auf Besuch gekommen
und ich habe nichts zu essen im Haus.
Stell dir vor, du schläfst, plötzlich klingelt dein Handy. Es ist zwischen 2 Uhr in der Früh und du hast 2
Gedanken auf einmal: „Wer ruft denn jetzt an?“ „Wieso habe ich nur mein Handy nicht ausgeschaltet?“
Du hebst ab und da ist dein Freund, der sagt, dass er vor der Haustür steht. Und er hat tatsächlich nichts
anderes zu tun als dich zu fragen, ob du ihm 3 Brote leihen kannst.
7 Und stellt euch vor, jener würde von innen rufen: 'Lass mich in Ruhe! Die Tür ist schon abgeschlossen und
meine Kinder liegen bei mir im Bett. Ich kann jetzt nicht aufstehen und dir etwas geben.' 8
Ich sage euch, er wird es ihm schließlich doch geben – wenn auch nicht gerade aus Freundschaft. Aber
schon wegen seiner Unverschämtheit wird er aufstehen und ihm geben, was er braucht.
9 Und ich sage euch: Bittet, und ihr werdet bekommen, ‹was ihr braucht›; sucht, und ihr werdet finden,
klopft an, und es wird euch geöffnet! 10 Denn wer bittet, empfängt; wer sucht, findet; und wer anklopft,
dem wird geöffnet.
11 Welcher Vater würde seinem Kind denn eine Schlange geben, wenn es ihn um einen Fisch bittet?
12 Oder einen Skorpion, wenn es ihn um ein Ei bittet? 13 So schlecht wie ihr seid, wisst ihr doch, was gute
Gaben für eure Kinder sind, und gebt sie ihnen auch. Wie viel eher wird dann der Vater aus dem Himmel
Heiligen Geist denen geben, die ihn bitten!"
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Diesem Gleichnis geht eine Frage voraus:
Luk. 11, 1-4 Einmal hatte Jesus sich irgendwo zum Gebet zurückgezogen. Als er damit fertig war, sagte
einer seiner Jünger zu ihm: „Herr, lehre uns beten. Johannes hat seine Jünger auch beten gelehrt.“
PPP Jesus sagte zu ihnen: „Wenn ihr betet, dann sprecht:
Vater, dein heiliger Name werde geehrt! Deine Herrschaft komme! Gib uns jeden Tag, was wir zum Leben
brauchen! Und vergib uns unsere Sünden! Auch wir vergeben jedem, der an uns schuldig geworden ist.
Und führe uns nicht in Versuchung!“
Fällt euch etwas auf? Da fehlt doch etwas?
Im nächsten Vers kommt schon unser Gleichnis
„Vater unser“
Das ist eine Kurzversion vom “Vater unser”. Im Matthäus Evangelium ist es ausführlicher. (vgl. Mt. 6,5-15)
o

Daran sehen wir, dass das sogenannte “Vater unser” nicht in erster Linie ein Gebet ist, um wörtlich
nachzusprechen. Eine Methode. Ansonsten hätte Gott ja nur eine Version überliefert.

o

Jesus lehrt hier die großen Linien, die wir beim Beten vor Augen haben sollen. Ich habe das nie
gecheckt. Ich konnte nie etwas anfangen mit dieser Anweisung. Inzwischen entdecke ich immer
mehr darin und bin voll begeistert. Ich hoffe, ich kann man darüber predigen. Heute konzentrieren
wir uns auf das, Gleichnis, dass er unmittelbar danach erzählt.

Das Gleichnis
- Einer hat unerwartet Besuch von einem Freund
- Schön, aber leider hat er nichts zu essen, dass er diesem Besuch anbieten könnte.
- Was macht er? Es ist schon mitten in der Nacht. Alles ist Dunkel!
- Er geht zu einem Freund und bittet ihn um 3 Fladenbrote! - Ja super!
Jesus sagt: Freude hätte der Mann sicher nicht. Und da damals alle in einem Raum schliefen, bestand die
Gefahr, dass die ganze Familie aufgeweckt wird.
Aber der würde seinem Freund die Bitte trotzdem erfüllen! In der Situation vielleicht nicht gerade aus
Freundschaft, aber weil der andere so unverschämt ist. Er würde aufstehen, und ihm seine Brote geben!
Was will Jesus mit diesem Gleichnis sagen?
Das wir unverschämt beten sollen? Möglichst mitten in der Nacht?
Erklärung: Die Eltern kannst du immer fragen
Um das Gleichnis zu verstehen, halt mir eine persönliche Situation.
Als Doris und ich mit unseren drei kleinen Kindern in Purkersdorf bei Wien lebten, waren unsere Familien ja
weit weg. Immer wieder hatten wir den Wunsch, einfach mal als Ehepaar Zeit zu haben. Ohne Kinder. Wir
fragten andere Leute, ob sie unsere Kinder hüten würden. Das klappte sehr gut.
Trotzdem gab es immer wieder Situationen, in denen wir das Bedürfnis hatten, aber nicht fragen wollten.
Wir hatten uns nicht dafür, weil es nicht dringend nötig war. Oft sagten Doris und ich zueinander: Unsere
Eltern könnten wir immer fragen. Außenstehende eher, wenn es einen einleuchtenden Grund gibt.
Wie ich dieses Gleichnis verstehe, ist das der Punkt:
Der Freund war nicht in äußerer Not.
- Vielleicht war es sein Versäumnis, dass er nicht etwas Brot auf Vorrat zu Hause hatte. – und
schämte sich.
- Er wäre nicht gestorben, wenn er die Brote erst einige Stunden später aufgetrieben hätte
Aber trotzdem getraute er sich.
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Es sagt in Vers 11: Wenn das schon bei einem Freund der Fall ist. Wie viel mehr bei einem Vater!
Jesus wechselt den Vergleich vom Freund zum Vater.
PPP Welcher Vater würde seinem Kind denn eine Schlange geben, wenn es ihn um einen Fisch bittet? Oder
einen Skorpion, wenn es ihn um ein Ei bittet? Lk. 11, 10-12
Den Vater kannst du immer fragen. Jederzeit, um alles. – Wenn die Beziehung gut ist.
Beispiel Nadina
Was unsere Kinder alles fragten, war oft unverschämt. Besonders Nadina. Was sie sich alles wünschte

!

- Ein Pferd, dass sie in unserem Garten haben könnte.
- Natürlich mit Stall. - Und der angrenzenden Wiese zum Auslauf.
- Ein neues Zimmer.
- Ständig etwas Neues zum Anziehen. Mal Plateauschuhe, dann wieder eine neue Jacke
- Urlaub am Meer
Sie schämte sich nicht, ständig wieder mit einem neuen “Furz” zu kommen.
Grund: Weil sie sich wohl fühlte.
Sie wusste: Wahrscheinlich wird es Papa nicht erfüllen, aber er wird mich auch nicht tadeln. - Und vielleicht
nützt es ja doch .
Den Vater kannst du immer fragen.
Deshalb antwortete Jesus auf die Frage der Jünger, wie man beten sollte: Sagt: “Unser Vater!” - Nicht:
“Unser Freund” oder unser “Richter”
In Vers 9+10 drückt er sein Wohlwollen aus:
Bittet, und ihr werdet bekommen, ‹was ihr braucht›; sucht, und ihr werdet finden, klopft an, und es wird
euch geöffnet! Denn wer bittet, empfängt; wer sucht, findet; und wer anklopft, dem wird geöffnet.
PPP
Beim Gebet geht es um unser „Sein“ – „Bewusstsein“ – „Verhalten“

II. Sein
Dass ich ein Kind Gottes bin.
PPP Joh. 1, 12 Doch allen, die ihn aufnahmen, gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Das sind die, die
an seinen Namen glauben.
Ein Kind Gottes wird man nicht automatisch. Man muss den Vater in sein Herz lassen.
Woran merkt man, dass man ein Kind Gottes ist?
Daran, dass sich mein Sein verändert hat.
- dass mein Sein angekommen ist. Ein zu Hause hat. Eine tiefe innere Gewissheit. Einen Vater.
- dass sich mein Sein, mein Inneres, immer mehr sehnt, diesem himmlischen Vater zu gefallen.
- dass sich mein Sein immer verbundener fühlt mit den anderen Kindern, die denselben Vater haben.
- dass sich mein Sein immer mehr danach sehnt, dass auch andere Kinder Gottes werden,
Wenn sich bei dir dieses Sein nicht verändert hat, dann gibt es zwei Möglichkeiten
- Du bist kein Kind Gottes.
- Du bist zwar Kind Gottes, aber lebst nicht zu Hause. Du bist vom Vater weggelaufen.
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Wenn dies der Fall ist, dann ist es wie im Gleichnis vom verlorenen Sohn. Der Vater hält Ausschau nach dir
und sehnt sich, dass du zurückkommst.
Wenn du heute ein Kind Gottes werden willst, oder zurückkommen willst, triff die Entscheidung.
Meistens ist es eine Hilfe, wenn du das mit jemandem zusammen machst. Geh auf jemanden zu, von dem
du weißt, dass er oder sie ein Kind Gottes ist. Du kannst auch nach dem Gottesdienst vorne zur Bühne
kommen.
Das Entscheidende beim Gebet ist, wer wir sind:“ Kinder vom Vater im Himmel“

III. Bewusstsein
PPP
Es nützt wenig, wenn ich zwar ein Kind Gottes bin, ich das aber gar nicht auf meinem Radar habe.
Vor allem diejenigen unter uns, die eine schlechte Beziehung zu ihrem irdischen Vater hatten oder haben,
tun sich damit oft schwer.
Seit einigen Wochen mache ich das mit Hilfe von Psalm 18.
Ende Sept. hielt Dave Häuser eine Predigt über Psalm 18. Gott hat mich sehr berührt. Seither setzte ich
mich jeden Morgen hin und nehme einen Vers aus diesem Psalm.
Die ersten zwei Wochen war es Ps. 18, 2
~~~
Dann kam ich auf Vers 20
~~~
PPP Ps. 18, 20
Er führte mich hinaus ins Weite, er riss mich heraus;
PPP
denn er hatte Lust zu mir. LU
weil er sich an mir freute. Das Buch
weil er Gefallen an mir hatte. EL
weil er mich mochte. NE
weil ich ihm so viel bedeute! GN
Ich sitze so mit Gott zusammen. Genieße das Zusammensein.
Schärfe mein Bewusstsein, wie wertvoll ich in seinen Augen bin.
Ich merke, wie das etwas mit mir macht. Es verändert mich.
Vergangenen Montag gestalteten Doris und ich unseren Gebetsspaziergang etwas anders.
Wir sagten: Heute danken wir nur.
Wir danken nicht in erster Linie für die Geschenke, die Jesus uns gab, sondern für das, was dahintersteckt.
o Nicht nur für die schöne Gegend, in der wir leben dürfen, sondern dass wir ihm so viel bedeuten,
dass wir hier leben dürfen.
o Nicht nur für unsere Gesundheit und Beschwerden, sondern dass wir ihm so viel bedeuten, dass er
uns damit beschenkt.
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IV. Verhalten
„Sein“ Gott ist mein Vater. Das ist mehr als ein Freund
„Bewusstsein“ Dass ich dies auch vor Augen habe
PPP
Dieses Sein und dieses Bewusstsein wirkt ich in meinem Verhalten aus.
- Dass ich mit meinen Bitten zum Vater gehe.
- Zu jeder Zeit
- Mit allen Anliegen. Ob sie nun objektiv gesehen wichtig sind oder nicht.
Gleichnis Lk. 11, 9-12
9 Und ich sage euch: Bittet, und ihr werdet bekommen, ‹was ihr braucht›; sucht, und ihr werdet finden,
klopft an, und es wird euch geöffnet! 10 Denn wer bittet, empfängt; wer sucht, findet; und wer anklopft,
dem wird geöffnet.
11 Welcher Vater würde seinem Kind denn eine Schlange geben, wenn es ihn um einen Fisch bittet?
12 Oder einen Skorpion, wenn es ihn um ein Ei bittet?
13 So schlecht wie ihr seid, wisst ihr doch, was gute Gaben für eure Kinder sind, und gebt sie ihnen auch.
Wie viel eher wird dann der Vater aus dem Himmel Heiligen Geist denen geben, die ihn bitten!"
Ich werde bitten, suchen, anklopfen
Ich werde mir die Chance nicht entgehen lassen.
In Vers 13 sagt Jesus: Wie viel eher wird dann der Vater aus dem Himmel Heiligen Geist denen geben, die
ihn bitten!"
Das scheint auf den ersten Blick ein Widerspruch zu sein, denn wenn ich ein Kind Gottes bin, wohnt der
Heilige Geist ja in mir. Wie ich diesen Vers verstehe, bezieht sich diese Verheißung auf das Wirken des
Heiligen Geistes.
- Dass er uns erfüllt
- uns Kraft gibt
- Frucht
- uns führt
Mich motiviert es, noch mehr für diese Kraftwirkungen des Heiligen Geistes zu beten.
Siehe Anhang „Kleingruppen“
bitten, suchen, anklopfen…
“Große Bitten ehren Gott”
Beispiel Alexander d. Große
Alexander der Große hatte an seinem Hof einen berühmten Philosophen. Eines Tages befand sich dieser in
einer besonderen finanziellen Notlage. Er überlegte: Am besten wende ich mich gleich an den Herrscher.
An Alexander den Großen. Kaum hatte er die Bitte ausgesprochen, wurde sie ihm gewährt. Alexander gab
ihm eine schriftliche Vollmacht, sich jeden gewünschten Betrag aus der Schatzkammer auszahlen zu lassen.
Sogleich verlangte er im Namen seines Herrschers 10.000 Pfund. Bestürzt über eine so große Forderung,
weigerte sich der Schatzmeister, das Geld auszuzahlen. Er wartete auf das Kommen von Alexander den
Großen und sagte ihm dann, dass er diese Bitte nach einer so hohen Summe ungeheuerlich findet und sie
deshalb verweigert hätte. Geduldig hörte Alexander den Schatzmeister an und gab ihm dann zur Antwort:
“Lass das Geld sofort auszahlen; ich freue mich, dass der Mann so hoch von mir denkt. Damit hat er mir
eine Ehrung zuteilwerden lassen. Die Höhe seines Gesuches zeigt, wie hoch er mich einschätzt, sowohl im
Blick auf meinen Reichtum als auch auf meine königliche Freigebigkeit.”1
Große Bitten ehren Gott.

1

CMV-Materialsammlung (Wer viel von Gott erwartet, ehrt ihn > Voraussetzungen zum erheblichen Gebet)
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Erlebnis Haus mit Badewanne
Doris ist mir da ein Vorbild: Als wir von Purkersdorf aus eine Wohnung in Vlb. suchten, hatten wir kaum
Geld. Noch 7 Wochen vor unserer Übersiedelung wussten wir noch nicht, wo wir wohnen werden.
Doris betete für ein Miethaus mit Garten und Badewanne. Ich sagte: Ja, aber eine Badewanne ist jetzt auch
nicht so wichtig. Aber Gott erhörte Doris´ Gebet: Der Heilige Geist lenkte verschiedene Menschen so, dass
wir schlussendlich in ein wunderschönes Miethaus konnten. - Mit Garten und Badewanne. - Und geniale
Nachbarn!
Großes Auto
Nach dem 3. Kind brauchten wir ein neues Auto: Doris und ich beteten um einen Bus mit mehr als 5 Plätze,
damit wir nebst den eigenen Kindern, auch andere mitnehmen können. Zusätzlich betete Doris aber, dass
es ein richtig „Gscheites“ Auto sein soll. Nicht eines, das immer wieder liegen bleibt. Davon hatte sie genug.
Ich sagte: „Ja, aber zu luxeriös darf Auto auch nicht sein. Wir leben von Spendengeldern.“ Auf gut Deutsch:
„Was denken denn da die anderen “.
Gott machte einen Kompromiss: Wir fanden einen 7 Plätzer, der aber nicht so luxeriös war.
Gute Wohnung, ohne viel Zeitaufwand
Als unsere Kinder Nadina, Rafael und Selina ausgeflogen waren, brauchten wir die oberen Zimmer unseres
Hauses nicht mehr. - Natürlich, man kann immer alles füllen. Aber wirklich brauchen taten wir es nicht. Wir
dachten: Wie schön wäre es, wenn wieder eine Familie in dieses schöne Haus könnte.
Unterdessen hatte ich in Bezug auf Gebete dazugelernt. Doris betete für etwas, was in sehr gutem Zustand
ist. Nicht eine Wohnung, bei der man ständig etwas reparieren muss.
Ich dachte: Ich will nicht zu viel Energie und Zeit in eine Wohnung investieren. Nicht dass ich mich Jahrelang
mit einem Projekt beschäftigt bin. Ich will lieber in Menschen investieren. Ins Reich Gottes. So betete ich,
dass wir etwas bekommen, dass schnell über die Bühne geht.
Gott nahm uns dann so wörtlich, dass wir nur staunen können: Was er uns schenkte, war ein Neubau in
bester Qualität. Und mit geringstem Zeitaufwand.
Vom Tag, als Doris die Wohnanlage im Internet entdeckte, bis wir die erste Nacht darin übernachteten,
vergingen nur 4,5 Monate. Mit Finanzierung (was die größte Herausforderung war) über Nachmieter
suchen, ungefähr die Hälfte unser Hab und Gut zu verkaufen oder zu verschenken, übersiedeln bis hin zum
Hausputz.
Unsere Bitten waren unverschämt, aber unser Vater hatte Spaß daran, sie zu erhören.
Achtung
Damit kein falsches Bild entsteht: Ich habe auch schon viele große Bitten an den Vater im Himmel
gereichtet, die er nicht erhört hat.
In Vers 9 verheißt Jesus: Bittet, und ihr werdet bekommen, ‹was ihr braucht›;
Unser Vater weiß, was wir wirklich brauchen und was uns, aus seiner Ewigkeitsperspektive her gesehen gut
für uns ist und was nicht.
Unsere Bitte muss Geist-gewirkt sein. Es geht nicht um ein Chema. Ich soll beten, wie ich denke, dass der
Heilige Geist mich führt. Mit der Haltung “Dein Wille geschehe.”
Bekenntnis
Noch etwas, damit kein falsches Bild entsteht: Ich versage auch. Es kam schon vor, dass mir Leute am
Telefon sagten: “Danke, dass du für mich gebetet hast.” Und ich dachte: Ich habe gar nicht für diese Person
gebetet. Was habe ich gemacht: Geschwiegen. Das ist Heuchelei. Mir war mein Ansehen wichtiger als die
Wahrheit. Ich schäme mich dafür. Wie kann ich nur so etwas tun! Das ist Sünde. Ich erzähle es bewusst
damit ihr seht. Ja, Daniel ist das Lieblingskind des Vaters im Himmel. Aber nicht, weil er so gut ist. Nein, ich
bin das Lieblingskind des Vaters aus demselben Grund, wie du sein Lieblingskind bist, wenn du zu ihm
gehörst und ihm nachfolgst: Weil er so gut ist.
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Zusammenfassung
PPP Beim Beten hilft vor allem unser Vitamin B
Unser Sein – Bewusstsein - Verhalten
-

Dass wir Kinder des Vaters im Himmel sind – mehr als Freunde!
Das müssen wir uns aber immer wieder neu in unser Bewusstsein rufen
Dann wirst du dementsprechend beten. Auch im Sinne, dass Große Bitten Gott ehren

Zeit der Stille
Könnt den Flyer nehmen – diejenigen zu Hause einfach diese Folie
Könnt euch Gedanken machen:
- Sein: Bin ich ein Kind Gottes?
- Wie stark bin ich mir dies im Alltag bewusst? Was könnte helfen?
- Wie sind meine Gebete?
Will ich etwas verändern?
Was sind meine großen Bitten?
- Schreibe sie auf

Zur Vertiefung in der Kleingruppe
Lest gemeinsam Lukas 11, 1-13
~~~
Tragt zusammen, was euch von der Predigt geblieben ist.
~~~
Sein: Bist du sicher, dass du ein Kind Gottes bist?
~~~
Bewusstsein: Was hilft dir, dieses Bewusstsein zu stärken?
~~~
Verhalten: Hast du große Bitten, um die du immer wieder betest? Was hilft dir, dranzubleiben?
~~~
Eine konkrete Herausforderung
Am 25. und 26. Nov. stellt die Gemeindeleitung ihre Gedanken vor, die sie mit den Bereichs- und
Kleingruppen- Leiter besprochen hat. Die Vorhaben werden uns überfordern, aber näher zu Jesus bringen.
Zur Vorbereitung sollten wir folgendes wissen:
- Wie viele neue Leute wir zurzeit in unseren Kleingruppe aufnehmen können.
- Wie viele neue Leute wir durch Teilungen von Kleingruppen aufnehmen könnten.
Bitte macht euch Gedanken darüber. Auch in Bewusstsein, dass große Bitten Gott ehren.
Schreibt mir bis spätestens 15. November, wie dies bei eurer Kleingruppe aussieht
- Eine Zahl (wie viele Leute ihr aufnehmen könntet)
- Einen Monat (wann ihr mit Gottes Hilfe die Kleingruppe teilen könntet)
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Natürlich kann die Zahl auch 0 sein und der Monat im 2024 liegen. Es geht nicht um Druck, sondern darum,
wie ihr denkt, dass euch der Heiligen Geist führt.
Ganz genial ist, wenn ihr als gesamte Kleingruppe am 25. Und 26. November dabei seid. Am Freitag startet
es um 18.30 Uhr, am Samstag endet es um 16.00 Uhr.
Heiliger Geist geben
Vers 13 So schlecht wie ihr seid, wisst ihr doch, was gute Gaben für eure Kinder sind, und gebt sie ihnen
auch. Wie viel eher wird dann der Vater aus dem Himmel Heiligen Geist denen geben, die ihn bitten!"
Sollen wir um den Empfang des Heiligen Geistes bitten?
Wenn wir Gottes Kinder sind, wohnt dieser bereits in uns! Das kann nicht gemeint sein.
Röm. 8, 8-9 Die aber fleischlich sind, können Gott nicht gefallen. 9 Ihr aber seid nicht fleischlich, sondern
geistlich, da ja Gottes Geist in euch wohnt. Wer aber Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein.
Eph. 13 In ihm seid auch ihr, die ihr das Wort der Wahrheit gehört habt, nämlich das Evangelium von eurer
Rettung – in ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist, der
verheißen ist,
Kommentar zum Neuen Testament H. Zwei Gleichnisse als Ermutigung zum beharrlichen Beten (11,5–13)
Im griechischen Original heißt es in Vers 13 nicht, dass Gott uns den Heiligen Geist geben will, sondern dass
er »Heiligen Geist geben« will (ohne Artikel). Professor H. B. Swete zeigte auf, dass der Artikel, wenn er
gebraucht wird, auf die Person hinweist, wenn er jedoch fehlt, verweist das auf seine Gaben oder
Handlungen für uns. Deshalb betrifft das Gebet in diesem Abschnitt eher das Wirken des Geistes in
unserem Leben als die Person des Heiligen Geistes an sich. Das wird durch die Parallele in Matthäus 7,11
bestätigt und näher ausgeführt, wo es heißt: »… wie viel mehr wird euer Vater, der in den Himmeln ist,
Gutes geben denen, die ihn bitten!«
Tauscht darüber aus, um welche Kraftwirkung des Heiligen Geistes ihr den Vater bitten wollt und setzt es in
die Tat um.
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I. Deinen Vater im Himmel kannst du immer fragen
Heute betrachten wir ein Gleichnis.
PPP Das Gleichnis vom bittenden Freund.
Ein Gleichnis ist eine erfundene Geschichte, mit der Jesus eine geistliche Wahrheit verdeutlicht. In den
meisten Gleichnissen geht es um einen Kerngedanken. - In einer Geschichte verpackt, damit wir ihn besser
verstehen und behalten können.
Lukas 11, 5-13 NeÜ
5 Jesus sagte zu seinen Jüngern: "Angenommen, einer von euch geht mitten in der Nacht zu seinem Freund
und sagt: 'Bitte leih mir doch drei Fladenbrote! 6 Ein Freund von mir ist unerwartet auf Besuch gekommen
und ich habe nichts zu essen im Haus.
Stell dir vor, du schläfst, plötzlich klingelt dein Handy. Es ist zwischen 2 Uhr in der Früh und du hast 2
Gedanken auf einmal: „Wer ruft denn jetzt an?“ „Wieso habe ich nur mein Handy nicht ausgeschaltet?“
Du hebst ab und da ist dein Freund, der sagt, dass er vor der Haustür steht. Und er hat tatsächlich nichts
anderes zu tun als dich zu fragen, ob du ihm 3 Brote leihen kannst.
7 Und stellt euch vor, jener würde von innen rufen: 'Lass mich in Ruhe! Die Tür ist schon abgeschlossen und
meine Kinder liegen bei mir im Bett. Ich kann jetzt nicht aufstehen und dir etwas geben.' 8
Ich sage euch, er wird es ihm schließlich doch geben – wenn auch nicht gerade aus Freundschaft. Aber
schon wegen seiner Unverschämtheit wird er aufstehen und ihm geben, was er braucht.
9 Und ich sage euch: Bittet, und ihr werdet bekommen, ‹was ihr braucht›; sucht, und ihr werdet finden,
klopft an, und es wird euch geöffnet! 10 Denn wer bittet, empfängt; wer sucht, findet; und wer anklopft,
dem wird geöffnet.
11 Welcher Vater würde seinem Kind denn eine Schlange geben, wenn es ihn um einen Fisch bittet?
12 Oder einen Skorpion, wenn es ihn um ein Ei bittet? 13 So schlecht wie ihr seid, wisst ihr doch, was gute
Gaben für eure Kinder sind, und gebt sie ihnen auch. Wie viel eher wird dann der Vater aus dem Himmel
Heiligen Geist denen geben, die ihn bitten!"
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Diesem Gleichnis geht eine Frage voraus:
Luk. 11, 1-4 Einmal hatte Jesus sich irgendwo zum Gebet zurückgezogen. Als er damit fertig war, sagte
einer seiner Jünger zu ihm: „Herr, lehre uns beten. Johannes hat seine Jünger auch beten gelehrt.“
PPP Jesus sagte zu ihnen: „Wenn ihr betet, dann sprecht:
Vater, dein heiliger Name werde geehrt! Deine Herrschaft komme! Gib uns jeden Tag, was wir zum Leben
brauchen! Und vergib uns unsere Sünden! Auch wir vergeben jedem, der an uns schuldig geworden ist.
Und führe uns nicht in Versuchung!“
Fällt euch etwas auf? Da fehlt doch etwas?
Im nächsten Vers kommt schon unser Gleichnis
„Vater unser“
Das ist eine Kurzversion vom “Vater unser”. Im Matthäus Evangelium ist es ausführlicher. (vgl. Mt. 6,5-15)
o

Daran sehen wir, dass das sogenannte “Vater unser” nicht in erster Linie ein Gebet ist, um wörtlich
nachzusprechen. Eine Methode. Ansonsten hätte Gott ja nur eine Version überliefert.

o

Jesus lehrt hier die großen Linien, die wir beim Beten vor Augen haben sollen. Ich habe das nie
gecheckt. Ich konnte nie etwas anfangen mit dieser Anweisung. Inzwischen entdecke ich immer
mehr darin und bin voll begeistert. Ich hoffe, ich kann man darüber predigen. Heute konzentrieren
wir uns auf das, Gleichnis, dass er unmittelbar danach erzählt.

Das Gleichnis
- Einer hat unerwartet Besuch von einem Freund
- Schön, aber leider hat er nichts zu essen, dass er diesem Besuch anbieten könnte.
- Was macht er? Es ist schon mitten in der Nacht. Alles ist Dunkel!
- Er geht zu einem Freund und bittet ihn um 3 Fladenbrote! - Ja super!
Jesus sagt: Freude hätte der Mann sicher nicht. Und da damals alle in einem Raum schliefen, bestand die
Gefahr, dass die ganze Familie aufgeweckt wird.
Aber der würde seinem Freund die Bitte trotzdem erfüllen! In der Situation vielleicht nicht gerade aus
Freundschaft, aber weil der andere so unverschämt ist. Er würde aufstehen, und ihm seine Brote geben!
Was will Jesus mit diesem Gleichnis sagen?
Das wir unverschämt beten sollen? Möglichst mitten in der Nacht?
Erklärung: Die Eltern kannst du immer fragen
Um das Gleichnis zu verstehen, halt mir eine persönliche Situation.
Als Doris und ich mit unseren drei kleinen Kindern in Purkersdorf bei Wien lebten, waren unsere Familien ja
weit weg. Immer wieder hatten wir den Wunsch, einfach mal als Ehepaar Zeit zu haben. Ohne Kinder. Wir
fragten andere Leute, ob sie unsere Kinder hüten würden. Das klappte sehr gut.
Trotzdem gab es immer wieder Situationen, in denen wir das Bedürfnis hatten, aber nicht fragen wollten.
Wir hatten uns nicht dafür, weil es nicht dringend nötig war. Oft sagten Doris und ich zueinander: Unsere
Eltern könnten wir immer fragen. Außenstehende eher, wenn es einen einleuchtenden Grund gibt.
Wie ich dieses Gleichnis verstehe, ist das der Punkt:
Der Freund war nicht in äußerer Not.
- Vielleicht war es sein Versäumnis, dass er nicht etwas Brot auf Vorrat zu Hause hatte. – und
schämte sich.
- Er wäre nicht gestorben, wenn er die Brote erst einige Stunden später aufgetrieben hätte
Aber trotzdem getraute er sich.
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Es sagt in Vers 11: Wenn das schon bei einem Freund der Fall ist. Wie viel mehr bei einem Vater!
Jesus wechselt den Vergleich vom Freund zum Vater.
PPP Welcher Vater würde seinem Kind denn eine Schlange geben, wenn es ihn um einen Fisch bittet? Oder
einen Skorpion, wenn es ihn um ein Ei bittet? Lk. 11, 10-12
Den Vater kannst du immer fragen. Jederzeit, um alles. – Wenn die Beziehung gut ist.
Beispiel Nadina
Was unsere Kinder alles fragten, war oft unverschämt. Besonders Nadina. Was sie sich alles wünschte

!

- Ein Pferd, dass sie in unserem Garten haben könnte.
- Natürlich mit Stall. - Und der angrenzenden Wiese zum Auslauf.
- Ein neues Zimmer.
- Ständig etwas Neues zum Anziehen. Mal Plateauschuhe, dann wieder eine neue Jacke
- Urlaub am Meer
Sie schämte sich nicht, ständig wieder mit einem neuen “Furz” zu kommen.
Grund: Weil sie sich wohl fühlte.
Sie wusste: Wahrscheinlich wird es Papa nicht erfüllen, aber er wird mich auch nicht tadeln. - Und vielleicht
nützt es ja doch .
Den Vater kannst du immer fragen.
Deshalb antwortete Jesus auf die Frage der Jünger, wie man beten sollte: Sagt: “Unser Vater!” - Nicht:
“Unser Freund” oder unser “Richter”
In Vers 9+10 drückt er sein Wohlwollen aus:
Bittet, und ihr werdet bekommen, ‹was ihr braucht›; sucht, und ihr werdet finden, klopft an, und es wird
euch geöffnet! Denn wer bittet, empfängt; wer sucht, findet; und wer anklopft, dem wird geöffnet.
PPP
Beim Gebet geht es um unser „Sein“ – „Bewusstsein“ – „Verhalten“

II. Sein
Dass ich ein Kind Gottes bin.
PPP Joh. 1, 12 Doch allen, die ihn aufnahmen, gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Das sind die, die
an seinen Namen glauben.
Ein Kind Gottes wird man nicht automatisch. Man muss den Vater in sein Herz lassen.
Woran merkt man, dass man ein Kind Gottes ist?
Daran, dass sich mein Sein verändert hat.
- dass mein Sein angekommen ist. Ein zu Hause hat. Eine tiefe innere Gewissheit. Einen Vater.
- dass sich mein Sein, mein Inneres, immer mehr sehnt, diesem himmlischen Vater zu gefallen.
- dass sich mein Sein immer verbundener fühlt mit den anderen Kindern, die denselben Vater haben.
- dass sich mein Sein immer mehr danach sehnt, dass auch andere Kinder Gottes werden,
Wenn sich bei dir dieses Sein nicht verändert hat, dann gibt es zwei Möglichkeiten
- Du bist kein Kind Gottes.
- Du bist zwar Kind Gottes, aber lebst nicht zu Hause. Du bist vom Vater weggelaufen.
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Wenn dies der Fall ist, dann ist es wie im Gleichnis vom verlorenen Sohn. Der Vater hält Ausschau nach dir
und sehnt sich, dass du zurückkommst.
Wenn du heute ein Kind Gottes werden willst, oder zurückkommen willst, triff die Entscheidung.
Meistens ist es eine Hilfe, wenn du das mit jemandem zusammen machst. Geh auf jemanden zu, von dem
du weißt, dass er oder sie ein Kind Gottes ist. Du kannst auch nach dem Gottesdienst vorne zur Bühne
kommen.
Das Entscheidende beim Gebet ist, wer wir sind:“ Kinder vom Vater im Himmel“

III. Bewusstsein
PPP
Es nützt wenig, wenn ich zwar ein Kind Gottes bin, ich das aber gar nicht auf meinem Radar habe.
Vor allem diejenigen unter uns, die eine schlechte Beziehung zu ihrem irdischen Vater hatten oder haben,
tun sich damit oft schwer.
Seit einigen Wochen mache ich das mit Hilfe von Psalm 18.
Ende Sept. hielt Dave Häuser eine Predigt über Psalm 18. Gott hat mich sehr berührt. Seither setzte ich
mich jeden Morgen hin und nehme einen Vers aus diesem Psalm.
Die ersten zwei Wochen war es Ps. 18, 2
~~~
Dann kam ich auf Vers 20
~~~
PPP Ps. 18, 20
Er führte mich hinaus ins Weite, er riss mich heraus;
PPP
denn er hatte Lust zu mir. LU
weil er sich an mir freute. Das Buch
weil er Gefallen an mir hatte. EL
weil er mich mochte. NE
weil ich ihm so viel bedeute! GN
Ich sitze so mit Gott zusammen. Genieße das Zusammensein.
Schärfe mein Bewusstsein, wie wertvoll ich in seinen Augen bin.
Ich merke, wie das etwas mit mir macht. Es verändert mich.
Vergangenen Montag gestalteten Doris und ich unseren Gebetsspaziergang etwas anders.
Wir sagten: Heute danken wir nur.
Wir danken nicht in erster Linie für die Geschenke, die Jesus uns gab, sondern für das, was dahintersteckt.
o Nicht nur für die schöne Gegend, in der wir leben dürfen, sondern dass wir ihm so viel bedeuten,
dass wir hier leben dürfen.
o Nicht nur für unsere Gesundheit und Beschwerden, sondern dass wir ihm so viel bedeuten, dass er
uns damit beschenkt.
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IV. Verhalten
„Sein“ Gott ist mein Vater. Das ist mehr als ein Freund
„Bewusstsein“ Dass ich dies auch vor Augen habe
PPP
Dieses Sein und dieses Bewusstsein wirkt ich in meinem Verhalten aus.
- Dass ich mit meinen Bitten zum Vater gehe.
- Zu jeder Zeit
- Mit allen Anliegen. Ob sie nun objektiv gesehen wichtig sind oder nicht.
Gleichnis Lk. 11, 9-12
9 Und ich sage euch: Bittet, und ihr werdet bekommen, ‹was ihr braucht›; sucht, und ihr werdet finden,
klopft an, und es wird euch geöffnet! 10 Denn wer bittet, empfängt; wer sucht, findet; und wer anklopft,
dem wird geöffnet.
11 Welcher Vater würde seinem Kind denn eine Schlange geben, wenn es ihn um einen Fisch bittet?
12 Oder einen Skorpion, wenn es ihn um ein Ei bittet?
13 So schlecht wie ihr seid, wisst ihr doch, was gute Gaben für eure Kinder sind, und gebt sie ihnen auch.
Wie viel eher wird dann der Vater aus dem Himmel Heiligen Geist denen geben, die ihn bitten!"
Ich werde bitten, suchen, anklopfen
Ich werde mir die Chance nicht entgehen lassen.
In Vers 13 sagt Jesus: Wie viel eher wird dann der Vater aus dem Himmel Heiligen Geist denen geben, die
ihn bitten!"
Das scheint auf den ersten Blick ein Widerspruch zu sein, denn wenn ich ein Kind Gottes bin, wohnt der
Heilige Geist ja in mir. Wie ich diesen Vers verstehe, bezieht sich diese Verheißung auf das Wirken des
Heiligen Geistes.
- Dass er uns erfüllt
- uns Kraft gibt
- Frucht
- uns führt
Mich motiviert es, noch mehr für diese Kraftwirkungen des Heiligen Geistes zu beten.
Siehe Anhang „Kleingruppen“
bitten, suchen, anklopfen…
“Große Bitten ehren Gott”
Beispiel Alexander d. Große
Alexander der Große hatte an seinem Hof einen berühmten Philosophen. Eines Tages befand sich dieser in
einer besonderen finanziellen Notlage. Er überlegte: Am besten wende ich mich gleich an den Herrscher.
An Alexander den Großen. Kaum hatte er die Bitte ausgesprochen, wurde sie ihm gewährt. Alexander gab
ihm eine schriftliche Vollmacht, sich jeden gewünschten Betrag aus der Schatzkammer auszahlen zu lassen.
Sogleich verlangte er im Namen seines Herrschers 10.000 Pfund. Bestürzt über eine so große Forderung,
weigerte sich der Schatzmeister, das Geld auszuzahlen. Er wartete auf das Kommen von Alexander den
Großen und sagte ihm dann, dass er diese Bitte nach einer so hohen Summe ungeheuerlich findet und sie
deshalb verweigert hätte. Geduldig hörte Alexander den Schatzmeister an und gab ihm dann zur Antwort:
“Lass das Geld sofort auszahlen; ich freue mich, dass der Mann so hoch von mir denkt. Damit hat er mir
eine Ehrung zuteilwerden lassen. Die Höhe seines Gesuches zeigt, wie hoch er mich einschätzt, sowohl im
Blick auf meinen Reichtum als auch auf meine königliche Freigebigkeit.”1
Große Bitten ehren Gott.

1

CMV-Materialsammlung (Wer viel von Gott erwartet, ehrt ihn > Voraussetzungen zum erheblichen Gebet)
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Erlebnis Haus mit Badewanne
Doris ist mir da ein Vorbild: Als wir von Purkersdorf aus eine Wohnung in Vlb. suchten, hatten wir kaum
Geld. Noch 7 Wochen vor unserer Übersiedelung wussten wir noch nicht, wo wir wohnen werden.
Doris betete für ein Miethaus mit Garten und Badewanne. Ich sagte: Ja, aber eine Badewanne ist jetzt auch
nicht so wichtig. Aber Gott erhörte Doris´ Gebet: Der Heilige Geist lenkte verschiedene Menschen so, dass
wir schlussendlich in ein wunderschönes Miethaus konnten. - Mit Garten und Badewanne. - Und geniale
Nachbarn!
Großes Auto
Nach dem 3. Kind brauchten wir ein neues Auto: Doris und ich beteten um einen Bus mit mehr als 5 Plätze,
damit wir nebst den eigenen Kindern, auch andere mitnehmen können. Zusätzlich betete Doris aber, dass
es ein richtig „Gscheites“ Auto sein soll. Nicht eines, das immer wieder liegen bleibt. Davon hatte sie genug.
Ich sagte: „Ja, aber zu luxeriös darf Auto auch nicht sein. Wir leben von Spendengeldern.“ Auf gut Deutsch:
„Was denken denn da die anderen “.
Gott machte einen Kompromiss: Wir fanden einen 7 Plätzer, der aber nicht so luxeriös war.
Gute Wohnung, ohne viel Zeitaufwand
Als unsere Kinder Nadina, Rafael und Selina ausgeflogen waren, brauchten wir die oberen Zimmer unseres
Hauses nicht mehr. - Natürlich, man kann immer alles füllen. Aber wirklich brauchen taten wir es nicht. Wir
dachten: Wie schön wäre es, wenn wieder eine Familie in dieses schöne Haus könnte.
Unterdessen hatte ich in Bezug auf Gebete dazugelernt. Doris betete für etwas, was in sehr gutem Zustand
ist. Nicht eine Wohnung, bei der man ständig etwas reparieren muss.
Ich dachte: Ich will nicht zu viel Energie und Zeit in eine Wohnung investieren. Nicht dass ich mich Jahrelang
mit einem Projekt beschäftigt bin. Ich will lieber in Menschen investieren. Ins Reich Gottes. So betete ich,
dass wir etwas bekommen, dass schnell über die Bühne geht.
Gott nahm uns dann so wörtlich, dass wir nur staunen können: Was er uns schenkte, war ein Neubau in
bester Qualität. Und mit geringstem Zeitaufwand.
Vom Tag, als Doris die Wohnanlage im Internet entdeckte, bis wir die erste Nacht darin übernachteten,
vergingen nur 4,5 Monate. Mit Finanzierung (was die größte Herausforderung war) über Nachmieter
suchen, ungefähr die Hälfte unser Hab und Gut zu verkaufen oder zu verschenken, übersiedeln bis hin zum
Hausputz.
Unsere Bitten waren unverschämt, aber unser Vater hatte Spaß daran, sie zu erhören.
Achtung
Damit kein falsches Bild entsteht: Ich habe auch schon viele große Bitten an den Vater im Himmel
gereichtet, die er nicht erhört hat.
In Vers 9 verheißt Jesus: Bittet, und ihr werdet bekommen, ‹was ihr braucht›;
Unser Vater weiß, was wir wirklich brauchen und was uns, aus seiner Ewigkeitsperspektive her gesehen gut
für uns ist und was nicht.
Unsere Bitte muss Geist-gewirkt sein. Es geht nicht um ein Chema. Ich soll beten, wie ich denke, dass der
Heilige Geist mich führt. Mit der Haltung “Dein Wille geschehe.”
Bekenntnis
Noch etwas, damit kein falsches Bild entsteht: Ich versage auch. Es kam schon vor, dass mir Leute am
Telefon sagten: “Danke, dass du für mich gebetet hast.” Und ich dachte: Ich habe gar nicht für diese Person
gebetet. Was habe ich gemacht: Geschwiegen. Das ist Heuchelei. Mir war mein Ansehen wichtiger als die
Wahrheit. Ich schäme mich dafür. Wie kann ich nur so etwas tun! Das ist Sünde. Ich erzähle es bewusst
damit ihr seht. Ja, Daniel ist das Lieblingskind des Vaters im Himmel. Aber nicht, weil er so gut ist. Nein, ich
bin das Lieblingskind des Vaters aus demselben Grund, wie du sein Lieblingskind bist, wenn du zu ihm
gehörst und ihm nachfolgst: Weil er so gut ist.
6

Zusammenfassung
PPP Beim Beten hilft vor allem unser Vitamin B
Unser Sein – Bewusstsein - Verhalten
-

Dass wir Kinder des Vaters im Himmel sind – mehr als Freunde!
Das müssen wir uns aber immer wieder neu in unser Bewusstsein rufen
Dann wirst du dementsprechend beten. Auch im Sinne, dass Große Bitten Gott ehren

Zeit der Stille
Könnt den Flyer nehmen – diejenigen zu Hause einfach diese Folie
Könnt euch Gedanken machen:
- Sein: Bin ich ein Kind Gottes?
- Wie stark bin ich mir dies im Alltag bewusst? Was könnte helfen?
- Wie sind meine Gebete?
Will ich etwas verändern?
Was sind meine großen Bitten?
- Schreibe sie auf

Zur Vertiefung in der Kleingruppe
Lest gemeinsam Lukas 11, 1-13
~~~
Tragt zusammen, was euch von der Predigt geblieben ist.
~~~
Sein: Bist du sicher, dass du ein Kind Gottes bist?
~~~
Bewusstsein: Was hilft dir, dieses Bewusstsein zu stärken?
~~~
Verhalten: Hast du große Bitten, um die du immer wieder betest? Was hilft dir, dranzubleiben?
~~~
Eine konkrete Herausforderung
Am 25. und 26. Nov. stellt die Gemeindeleitung ihre Gedanken vor, die sie mit den Bereichs- und
Kleingruppen- Leiter besprochen hat. Die Vorhaben werden uns überfordern, aber näher zu Jesus bringen.
Zur Vorbereitung sollten wir folgendes wissen:
- Wie viele neue Leute wir zurzeit in unseren Kleingruppe aufnehmen können.
- Wie viele neue Leute wir durch Teilungen von Kleingruppen aufnehmen könnten.
Bitte macht euch Gedanken darüber. Auch in Bewusstsein, dass große Bitten Gott ehren.
Schreibt mir bis spätestens 15. November, wie dies bei eurer Kleingruppe aussieht
- Eine Zahl (wie viele Leute ihr aufnehmen könntet)
- Einen Monat (wann ihr mit Gottes Hilfe die Kleingruppe teilen könntet)
7

Natürlich kann die Zahl auch 0 sein und der Monat im 2024 liegen. Es geht nicht um Druck, sondern darum,
wie ihr denkt, dass euch der Heiligen Geist führt.
Ganz genial ist, wenn ihr als gesamte Kleingruppe am 25. Und 26. November dabei seid. Am Freitag startet
es um 18.30 Uhr, am Samstag endet es um 16.00 Uhr.
Heiliger Geist geben
Vers 13 So schlecht wie ihr seid, wisst ihr doch, was gute Gaben für eure Kinder sind, und gebt sie ihnen
auch. Wie viel eher wird dann der Vater aus dem Himmel Heiligen Geist denen geben, die ihn bitten!"
Sollen wir um den Empfang des Heiligen Geistes bitten?
Wenn wir Gottes Kinder sind, wohnt dieser bereits in uns! Das kann nicht gemeint sein.
Röm. 8, 8-9 Die aber fleischlich sind, können Gott nicht gefallen. 9 Ihr aber seid nicht fleischlich, sondern
geistlich, da ja Gottes Geist in euch wohnt. Wer aber Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein.
Eph. 13 In ihm seid auch ihr, die ihr das Wort der Wahrheit gehört habt, nämlich das Evangelium von eurer
Rettung – in ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist, der
verheißen ist,
Kommentar zum Neuen Testament H. Zwei Gleichnisse als Ermutigung zum beharrlichen Beten (11,5–13)
Im griechischen Original heißt es in Vers 13 nicht, dass Gott uns den Heiligen Geist geben will, sondern dass
er »Heiligen Geist geben« will (ohne Artikel). Professor H. B. Swete zeigte auf, dass der Artikel, wenn er
gebraucht wird, auf die Person hinweist, wenn er jedoch fehlt, verweist das auf seine Gaben oder
Handlungen für uns. Deshalb betrifft das Gebet in diesem Abschnitt eher das Wirken des Geistes in
unserem Leben als die Person des Heiligen Geistes an sich. Das wird durch die Parallele in Matthäus 7,11
bestätigt und näher ausgeführt, wo es heißt: »… wie viel mehr wird euer Vater, der in den Himmeln ist,
Gutes geben denen, die ihn bitten!«
Tauscht darüber aus, um welche Kraftwirkung des Heiligen Geistes ihr den Vater bitten wollt und setzt es in
die Tat um.
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I. Deinen Vater im Himmel kannst du immer fragen
Heute betrachten wir ein Gleichnis.
PPP Das Gleichnis vom bittenden Freund.
Ein Gleichnis ist eine erfundene Geschichte, mit der Jesus eine geistliche Wahrheit verdeutlicht. In den
meisten Gleichnissen geht es um einen Kerngedanken. - In einer Geschichte verpackt, damit wir ihn besser
verstehen und behalten können.
Lukas 11, 5-13 NeÜ
5 Jesus sagte zu seinen Jüngern: "Angenommen, einer von euch geht mitten in der Nacht zu seinem Freund
und sagt: 'Bitte leih mir doch drei Fladenbrote! 6 Ein Freund von mir ist unerwartet auf Besuch gekommen
und ich habe nichts zu essen im Haus.
Stell dir vor, du schläfst, plötzlich klingelt dein Handy. Es ist zwischen 2 Uhr in der Früh und du hast 2
Gedanken auf einmal: „Wer ruft denn jetzt an?“ „Wieso habe ich nur mein Handy nicht ausgeschaltet?“
Du hebst ab und da ist dein Freund, der sagt, dass er vor der Haustür steht. Und er hat tatsächlich nichts
anderes zu tun als dich zu fragen, ob du ihm 3 Brote leihen kannst.
7 Und stellt euch vor, jener würde von innen rufen: 'Lass mich in Ruhe! Die Tür ist schon abgeschlossen und
meine Kinder liegen bei mir im Bett. Ich kann jetzt nicht aufstehen und dir etwas geben.' 8
Ich sage euch, er wird es ihm schließlich doch geben – wenn auch nicht gerade aus Freundschaft. Aber
schon wegen seiner Unverschämtheit wird er aufstehen und ihm geben, was er braucht.
9 Und ich sage euch: Bittet, und ihr werdet bekommen, ‹was ihr braucht›; sucht, und ihr werdet finden,
klopft an, und es wird euch geöffnet! 10 Denn wer bittet, empfängt; wer sucht, findet; und wer anklopft,
dem wird geöffnet.
11 Welcher Vater würde seinem Kind denn eine Schlange geben, wenn es ihn um einen Fisch bittet?
12 Oder einen Skorpion, wenn es ihn um ein Ei bittet? 13 So schlecht wie ihr seid, wisst ihr doch, was gute
Gaben für eure Kinder sind, und gebt sie ihnen auch. Wie viel eher wird dann der Vater aus dem Himmel
Heiligen Geist denen geben, die ihn bitten!"
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Diesem Gleichnis geht eine Frage voraus:
Luk. 11, 1-4 Einmal hatte Jesus sich irgendwo zum Gebet zurückgezogen. Als er damit fertig war, sagte
einer seiner Jünger zu ihm: „Herr, lehre uns beten. Johannes hat seine Jünger auch beten gelehrt.“
PPP Jesus sagte zu ihnen: „Wenn ihr betet, dann sprecht:
Vater, dein heiliger Name werde geehrt! Deine Herrschaft komme! Gib uns jeden Tag, was wir zum Leben
brauchen! Und vergib uns unsere Sünden! Auch wir vergeben jedem, der an uns schuldig geworden ist.
Und führe uns nicht in Versuchung!“
Fällt euch etwas auf? Da fehlt doch etwas?
Im nächsten Vers kommt schon unser Gleichnis
„Vater unser“
Das ist eine Kurzversion vom “Vater unser”. Im Matthäus Evangelium ist es ausführlicher. (vgl. Mt. 6,5-15)
o

Daran sehen wir, dass das sogenannte “Vater unser” nicht in erster Linie ein Gebet ist, um wörtlich
nachzusprechen. Eine Methode. Ansonsten hätte Gott ja nur eine Version überliefert.

o

Jesus lehrt hier die großen Linien, die wir beim Beten vor Augen haben sollen. Ich habe das nie
gecheckt. Ich konnte nie etwas anfangen mit dieser Anweisung. Inzwischen entdecke ich immer
mehr darin und bin voll begeistert. Ich hoffe, ich kann man darüber predigen. Heute konzentrieren
wir uns auf das, Gleichnis, dass er unmittelbar danach erzählt.

Das Gleichnis
- Einer hat unerwartet Besuch von einem Freund
- Schön, aber leider hat er nichts zu essen, dass er diesem Besuch anbieten könnte.
- Was macht er? Es ist schon mitten in der Nacht. Alles ist Dunkel!
- Er geht zu einem Freund und bittet ihn um 3 Fladenbrote! - Ja super!
Jesus sagt: Freude hätte der Mann sicher nicht. Und da damals alle in einem Raum schliefen, bestand die
Gefahr, dass die ganze Familie aufgeweckt wird.
Aber der würde seinem Freund die Bitte trotzdem erfüllen! In der Situation vielleicht nicht gerade aus
Freundschaft, aber weil der andere so unverschämt ist. Er würde aufstehen, und ihm seine Brote geben!
Was will Jesus mit diesem Gleichnis sagen?
Das wir unverschämt beten sollen? Möglichst mitten in der Nacht?
Erklärung: Die Eltern kannst du immer fragen
Um das Gleichnis zu verstehen, halt mir eine persönliche Situation.
Als Doris und ich mit unseren drei kleinen Kindern in Purkersdorf bei Wien lebten, waren unsere Familien ja
weit weg. Immer wieder hatten wir den Wunsch, einfach mal als Ehepaar Zeit zu haben. Ohne Kinder. Wir
fragten andere Leute, ob sie unsere Kinder hüten würden. Das klappte sehr gut.
Trotzdem gab es immer wieder Situationen, in denen wir das Bedürfnis hatten, aber nicht fragen wollten.
Wir hatten uns nicht dafür, weil es nicht dringend nötig war. Oft sagten Doris und ich zueinander: Unsere
Eltern könnten wir immer fragen. Außenstehende eher, wenn es einen einleuchtenden Grund gibt.
Wie ich dieses Gleichnis verstehe, ist das der Punkt:
Der Freund war nicht in äußerer Not.
- Vielleicht war es sein Versäumnis, dass er nicht etwas Brot auf Vorrat zu Hause hatte. – und
schämte sich.
- Er wäre nicht gestorben, wenn er die Brote erst einige Stunden später aufgetrieben hätte
Aber trotzdem getraute er sich.
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Es sagt in Vers 11: Wenn das schon bei einem Freund der Fall ist. Wie viel mehr bei einem Vater!
Jesus wechselt den Vergleich vom Freund zum Vater.
PPP Welcher Vater würde seinem Kind denn eine Schlange geben, wenn es ihn um einen Fisch bittet? Oder
einen Skorpion, wenn es ihn um ein Ei bittet? Lk. 11, 10-12
Den Vater kannst du immer fragen. Jederzeit, um alles. – Wenn die Beziehung gut ist.
Beispiel Nadina
Was unsere Kinder alles fragten, war oft unverschämt. Besonders Nadina. Was sie sich alles wünschte

!

- Ein Pferd, dass sie in unserem Garten haben könnte.
- Natürlich mit Stall. - Und der angrenzenden Wiese zum Auslauf.
- Ein neues Zimmer.
- Ständig etwas Neues zum Anziehen. Mal Plateauschuhe, dann wieder eine neue Jacke
- Urlaub am Meer
Sie schämte sich nicht, ständig wieder mit einem neuen “Furz” zu kommen.
Grund: Weil sie sich wohl fühlte.
Sie wusste: Wahrscheinlich wird es Papa nicht erfüllen, aber er wird mich auch nicht tadeln. - Und vielleicht
nützt es ja doch .
Den Vater kannst du immer fragen.
Deshalb antwortete Jesus auf die Frage der Jünger, wie man beten sollte: Sagt: “Unser Vater!” - Nicht:
“Unser Freund” oder unser “Richter”
In Vers 9+10 drückt er sein Wohlwollen aus:
Bittet, und ihr werdet bekommen, ‹was ihr braucht›; sucht, und ihr werdet finden, klopft an, und es wird
euch geöffnet! Denn wer bittet, empfängt; wer sucht, findet; und wer anklopft, dem wird geöffnet.
PPP
Beim Gebet geht es um unser „Sein“ – „Bewusstsein“ – „Verhalten“

II. Sein
Dass ich ein Kind Gottes bin.
PPP Joh. 1, 12 Doch allen, die ihn aufnahmen, gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Das sind die, die
an seinen Namen glauben.
Ein Kind Gottes wird man nicht automatisch. Man muss den Vater in sein Herz lassen.
Woran merkt man, dass man ein Kind Gottes ist?
Daran, dass sich mein Sein verändert hat.
- dass mein Sein angekommen ist. Ein zu Hause hat. Eine tiefe innere Gewissheit. Einen Vater.
- dass sich mein Sein, mein Inneres, immer mehr sehnt, diesem himmlischen Vater zu gefallen.
- dass sich mein Sein immer verbundener fühlt mit den anderen Kindern, die denselben Vater haben.
- dass sich mein Sein immer mehr danach sehnt, dass auch andere Kinder Gottes werden,
Wenn sich bei dir dieses Sein nicht verändert hat, dann gibt es zwei Möglichkeiten
- Du bist kein Kind Gottes.
- Du bist zwar Kind Gottes, aber lebst nicht zu Hause. Du bist vom Vater weggelaufen.
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Wenn dies der Fall ist, dann ist es wie im Gleichnis vom verlorenen Sohn. Der Vater hält Ausschau nach dir
und sehnt sich, dass du zurückkommst.
Wenn du heute ein Kind Gottes werden willst, oder zurückkommen willst, triff die Entscheidung.
Meistens ist es eine Hilfe, wenn du das mit jemandem zusammen machst. Geh auf jemanden zu, von dem
du weißt, dass er oder sie ein Kind Gottes ist. Du kannst auch nach dem Gottesdienst vorne zur Bühne
kommen.
Das Entscheidende beim Gebet ist, wer wir sind:“ Kinder vom Vater im Himmel“

III. Bewusstsein
PPP
Es nützt wenig, wenn ich zwar ein Kind Gottes bin, ich das aber gar nicht auf meinem Radar habe.
Vor allem diejenigen unter uns, die eine schlechte Beziehung zu ihrem irdischen Vater hatten oder haben,
tun sich damit oft schwer.
Seit einigen Wochen mache ich das mit Hilfe von Psalm 18.
Ende Sept. hielt Dave Häuser eine Predigt über Psalm 18. Gott hat mich sehr berührt. Seither setzte ich
mich jeden Morgen hin und nehme einen Vers aus diesem Psalm.
Die ersten zwei Wochen war es Ps. 18, 2
~~~
Dann kam ich auf Vers 20
~~~
PPP Ps. 18, 20
Er führte mich hinaus ins Weite, er riss mich heraus;
PPP
denn er hatte Lust zu mir. LU
weil er sich an mir freute. Das Buch
weil er Gefallen an mir hatte. EL
weil er mich mochte. NE
weil ich ihm so viel bedeute! GN
Ich sitze so mit Gott zusammen. Genieße das Zusammensein.
Schärfe mein Bewusstsein, wie wertvoll ich in seinen Augen bin.
Ich merke, wie das etwas mit mir macht. Es verändert mich.
Vergangenen Montag gestalteten Doris und ich unseren Gebetsspaziergang etwas anders.
Wir sagten: Heute danken wir nur.
Wir danken nicht in erster Linie für die Geschenke, die Jesus uns gab, sondern für das, was dahintersteckt.
o Nicht nur für die schöne Gegend, in der wir leben dürfen, sondern dass wir ihm so viel bedeuten,
dass wir hier leben dürfen.
o Nicht nur für unsere Gesundheit und Beschwerden, sondern dass wir ihm so viel bedeuten, dass er
uns damit beschenkt.
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IV. Verhalten
„Sein“ Gott ist mein Vater. Das ist mehr als ein Freund
„Bewusstsein“ Dass ich dies auch vor Augen habe
PPP
Dieses Sein und dieses Bewusstsein wirkt ich in meinem Verhalten aus.
- Dass ich mit meinen Bitten zum Vater gehe.
- Zu jeder Zeit
- Mit allen Anliegen. Ob sie nun objektiv gesehen wichtig sind oder nicht.
Gleichnis Lk. 11, 9-12
9 Und ich sage euch: Bittet, und ihr werdet bekommen, ‹was ihr braucht›; sucht, und ihr werdet finden,
klopft an, und es wird euch geöffnet! 10 Denn wer bittet, empfängt; wer sucht, findet; und wer anklopft,
dem wird geöffnet.
11 Welcher Vater würde seinem Kind denn eine Schlange geben, wenn es ihn um einen Fisch bittet?
12 Oder einen Skorpion, wenn es ihn um ein Ei bittet?
13 So schlecht wie ihr seid, wisst ihr doch, was gute Gaben für eure Kinder sind, und gebt sie ihnen auch.
Wie viel eher wird dann der Vater aus dem Himmel Heiligen Geist denen geben, die ihn bitten!"
Ich werde bitten, suchen, anklopfen
Ich werde mir die Chance nicht entgehen lassen.
In Vers 13 sagt Jesus: Wie viel eher wird dann der Vater aus dem Himmel Heiligen Geist denen geben, die
ihn bitten!"
Das scheint auf den ersten Blick ein Widerspruch zu sein, denn wenn ich ein Kind Gottes bin, wohnt der
Heilige Geist ja in mir. Wie ich diesen Vers verstehe, bezieht sich diese Verheißung auf das Wirken des
Heiligen Geistes.
- Dass er uns erfüllt
- uns Kraft gibt
- Frucht
- uns führt
Mich motiviert es, noch mehr für diese Kraftwirkungen des Heiligen Geistes zu beten.
Siehe Anhang „Kleingruppen“
bitten, suchen, anklopfen…
“Große Bitten ehren Gott”
Beispiel Alexander d. Große
Alexander der Große hatte an seinem Hof einen berühmten Philosophen. Eines Tages befand sich dieser in
einer besonderen finanziellen Notlage. Er überlegte: Am besten wende ich mich gleich an den Herrscher.
An Alexander den Großen. Kaum hatte er die Bitte ausgesprochen, wurde sie ihm gewährt. Alexander gab
ihm eine schriftliche Vollmacht, sich jeden gewünschten Betrag aus der Schatzkammer auszahlen zu lassen.
Sogleich verlangte er im Namen seines Herrschers 10.000 Pfund. Bestürzt über eine so große Forderung,
weigerte sich der Schatzmeister, das Geld auszuzahlen. Er wartete auf das Kommen von Alexander den
Großen und sagte ihm dann, dass er diese Bitte nach einer so hohen Summe ungeheuerlich findet und sie
deshalb verweigert hätte. Geduldig hörte Alexander den Schatzmeister an und gab ihm dann zur Antwort:
“Lass das Geld sofort auszahlen; ich freue mich, dass der Mann so hoch von mir denkt. Damit hat er mir
eine Ehrung zuteilwerden lassen. Die Höhe seines Gesuches zeigt, wie hoch er mich einschätzt, sowohl im
Blick auf meinen Reichtum als auch auf meine königliche Freigebigkeit.”1
Große Bitten ehren Gott.

1
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Erlebnis Haus mit Badewanne
Doris ist mir da ein Vorbild: Als wir von Purkersdorf aus eine Wohnung in Vlb. suchten, hatten wir kaum
Geld. Noch 7 Wochen vor unserer Übersiedelung wussten wir noch nicht, wo wir wohnen werden.
Doris betete für ein Miethaus mit Garten und Badewanne. Ich sagte: Ja, aber eine Badewanne ist jetzt auch
nicht so wichtig. Aber Gott erhörte Doris´ Gebet: Der Heilige Geist lenkte verschiedene Menschen so, dass
wir schlussendlich in ein wunderschönes Miethaus konnten. - Mit Garten und Badewanne. - Und geniale
Nachbarn!
Großes Auto
Nach dem 3. Kind brauchten wir ein neues Auto: Doris und ich beteten um einen Bus mit mehr als 5 Plätze,
damit wir nebst den eigenen Kindern, auch andere mitnehmen können. Zusätzlich betete Doris aber, dass
es ein richtig „Gscheites“ Auto sein soll. Nicht eines, das immer wieder liegen bleibt. Davon hatte sie genug.
Ich sagte: „Ja, aber zu luxeriös darf Auto auch nicht sein. Wir leben von Spendengeldern.“ Auf gut Deutsch:
„Was denken denn da die anderen “.
Gott machte einen Kompromiss: Wir fanden einen 7 Plätzer, der aber nicht so luxeriös war.
Gute Wohnung, ohne viel Zeitaufwand
Als unsere Kinder Nadina, Rafael und Selina ausgeflogen waren, brauchten wir die oberen Zimmer unseres
Hauses nicht mehr. - Natürlich, man kann immer alles füllen. Aber wirklich brauchen taten wir es nicht. Wir
dachten: Wie schön wäre es, wenn wieder eine Familie in dieses schöne Haus könnte.
Unterdessen hatte ich in Bezug auf Gebete dazugelernt. Doris betete für etwas, was in sehr gutem Zustand
ist. Nicht eine Wohnung, bei der man ständig etwas reparieren muss.
Ich dachte: Ich will nicht zu viel Energie und Zeit in eine Wohnung investieren. Nicht dass ich mich Jahrelang
mit einem Projekt beschäftigt bin. Ich will lieber in Menschen investieren. Ins Reich Gottes. So betete ich,
dass wir etwas bekommen, dass schnell über die Bühne geht.
Gott nahm uns dann so wörtlich, dass wir nur staunen können: Was er uns schenkte, war ein Neubau in
bester Qualität. Und mit geringstem Zeitaufwand.
Vom Tag, als Doris die Wohnanlage im Internet entdeckte, bis wir die erste Nacht darin übernachteten,
vergingen nur 4,5 Monate. Mit Finanzierung (was die größte Herausforderung war) über Nachmieter
suchen, ungefähr die Hälfte unser Hab und Gut zu verkaufen oder zu verschenken, übersiedeln bis hin zum
Hausputz.
Unsere Bitten waren unverschämt, aber unser Vater hatte Spaß daran, sie zu erhören.
Achtung
Damit kein falsches Bild entsteht: Ich habe auch schon viele große Bitten an den Vater im Himmel
gereichtet, die er nicht erhört hat.
In Vers 9 verheißt Jesus: Bittet, und ihr werdet bekommen, ‹was ihr braucht›;
Unser Vater weiß, was wir wirklich brauchen und was uns, aus seiner Ewigkeitsperspektive her gesehen gut
für uns ist und was nicht.
Unsere Bitte muss Geist-gewirkt sein. Es geht nicht um ein Chema. Ich soll beten, wie ich denke, dass der
Heilige Geist mich führt. Mit der Haltung “Dein Wille geschehe.”
Bekenntnis
Noch etwas, damit kein falsches Bild entsteht: Ich versage auch. Es kam schon vor, dass mir Leute am
Telefon sagten: “Danke, dass du für mich gebetet hast.” Und ich dachte: Ich habe gar nicht für diese Person
gebetet. Was habe ich gemacht: Geschwiegen. Das ist Heuchelei. Mir war mein Ansehen wichtiger als die
Wahrheit. Ich schäme mich dafür. Wie kann ich nur so etwas tun! Das ist Sünde. Ich erzähle es bewusst
damit ihr seht. Ja, Daniel ist das Lieblingskind des Vaters im Himmel. Aber nicht, weil er so gut ist. Nein, ich
bin das Lieblingskind des Vaters aus demselben Grund, wie du sein Lieblingskind bist, wenn du zu ihm
gehörst und ihm nachfolgst: Weil er so gut ist.
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Zusammenfassung
PPP Beim Beten hilft vor allem unser Vitamin B
Unser Sein – Bewusstsein - Verhalten
-

Dass wir Kinder des Vaters im Himmel sind – mehr als Freunde!
Das müssen wir uns aber immer wieder neu in unser Bewusstsein rufen
Dann wirst du dementsprechend beten. Auch im Sinne, dass Große Bitten Gott ehren

Zeit der Stille
Könnt den Flyer nehmen – diejenigen zu Hause einfach diese Folie
Könnt euch Gedanken machen:
- Sein: Bin ich ein Kind Gottes?
- Wie stark bin ich mir dies im Alltag bewusst? Was könnte helfen?
- Wie sind meine Gebete?
Will ich etwas verändern?
Was sind meine großen Bitten?
- Schreibe sie auf

Zur Vertiefung in der Kleingruppe
Lest gemeinsam Lukas 11, 1-13
~~~
Tragt zusammen, was euch von der Predigt geblieben ist.
~~~
Sein: Bist du sicher, dass du ein Kind Gottes bist?
~~~
Bewusstsein: Was hilft dir, dieses Bewusstsein zu stärken?
~~~
Verhalten: Hast du große Bitten, um die du immer wieder betest? Was hilft dir, dranzubleiben?
~~~
Eine konkrete Herausforderung
Am 25. und 26. Nov. stellt die Gemeindeleitung ihre Gedanken vor, die sie mit den Bereichs- und
Kleingruppen- Leiter besprochen hat. Die Vorhaben werden uns überfordern, aber näher zu Jesus bringen.
Zur Vorbereitung sollten wir folgendes wissen:
- Wie viele neue Leute wir zurzeit in unseren Kleingruppe aufnehmen können.
- Wie viele neue Leute wir durch Teilungen von Kleingruppen aufnehmen könnten.
Bitte macht euch Gedanken darüber. Auch in Bewusstsein, dass große Bitten Gott ehren.
Schreibt mir bis spätestens 15. November, wie dies bei eurer Kleingruppe aussieht
- Eine Zahl (wie viele Leute ihr aufnehmen könntet)
- Einen Monat (wann ihr mit Gottes Hilfe die Kleingruppe teilen könntet)
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Natürlich kann die Zahl auch 0 sein und der Monat im 2024 liegen. Es geht nicht um Druck, sondern darum,
wie ihr denkt, dass euch der Heiligen Geist führt.
Ganz genial ist, wenn ihr als gesamte Kleingruppe am 25. Und 26. November dabei seid. Am Freitag startet
es um 18.30 Uhr, am Samstag endet es um 16.00 Uhr.
Heiliger Geist geben
Vers 13 So schlecht wie ihr seid, wisst ihr doch, was gute Gaben für eure Kinder sind, und gebt sie ihnen
auch. Wie viel eher wird dann der Vater aus dem Himmel Heiligen Geist denen geben, die ihn bitten!"
Sollen wir um den Empfang des Heiligen Geistes bitten?
Wenn wir Gottes Kinder sind, wohnt dieser bereits in uns! Das kann nicht gemeint sein.
Röm. 8, 8-9 Die aber fleischlich sind, können Gott nicht gefallen. 9 Ihr aber seid nicht fleischlich, sondern
geistlich, da ja Gottes Geist in euch wohnt. Wer aber Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein.
Eph. 13 In ihm seid auch ihr, die ihr das Wort der Wahrheit gehört habt, nämlich das Evangelium von eurer
Rettung – in ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist, der
verheißen ist,
Kommentar zum Neuen Testament H. Zwei Gleichnisse als Ermutigung zum beharrlichen Beten (11,5–13)
Im griechischen Original heißt es in Vers 13 nicht, dass Gott uns den Heiligen Geist geben will, sondern dass
er »Heiligen Geist geben« will (ohne Artikel). Professor H. B. Swete zeigte auf, dass der Artikel, wenn er
gebraucht wird, auf die Person hinweist, wenn er jedoch fehlt, verweist das auf seine Gaben oder
Handlungen für uns. Deshalb betrifft das Gebet in diesem Abschnitt eher das Wirken des Geistes in
unserem Leben als die Person des Heiligen Geistes an sich. Das wird durch die Parallele in Matthäus 7,11
bestätigt und näher ausgeführt, wo es heißt: »… wie viel mehr wird euer Vater, der in den Himmeln ist,
Gutes geben denen, die ihn bitten!«
Tauscht darüber aus, um welche Kraftwirkung des Heiligen Geistes ihr den Vater bitten wollt und setzt es in
die Tat um.
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I. Deinen Vater im Himmel kannst du immer fragen
Heute betrachten wir ein Gleichnis.
PPP Das Gleichnis vom bittenden Freund.
Ein Gleichnis ist eine erfundene Geschichte, mit der Jesus eine geistliche Wahrheit verdeutlicht. In den
meisten Gleichnissen geht es um einen Kerngedanken. - In einer Geschichte verpackt, damit wir ihn besser
verstehen und behalten können.
Lukas 11, 5-13 NeÜ
5 Jesus sagte zu seinen Jüngern: "Angenommen, einer von euch geht mitten in der Nacht zu seinem Freund
und sagt: 'Bitte leih mir doch drei Fladenbrote! 6 Ein Freund von mir ist unerwartet auf Besuch gekommen
und ich habe nichts zu essen im Haus.
Stell dir vor, du schläfst, plötzlich klingelt dein Handy. Es ist zwischen 2 Uhr in der Früh und du hast 2
Gedanken auf einmal: „Wer ruft denn jetzt an?“ „Wieso habe ich nur mein Handy nicht ausgeschaltet?“
Du hebst ab und da ist dein Freund, der sagt, dass er vor der Haustür steht. Und er hat tatsächlich nichts
anderes zu tun als dich zu fragen, ob du ihm 3 Brote leihen kannst.
7 Und stellt euch vor, jener würde von innen rufen: 'Lass mich in Ruhe! Die Tür ist schon abgeschlossen und
meine Kinder liegen bei mir im Bett. Ich kann jetzt nicht aufstehen und dir etwas geben.' 8
Ich sage euch, er wird es ihm schließlich doch geben – wenn auch nicht gerade aus Freundschaft. Aber
schon wegen seiner Unverschämtheit wird er aufstehen und ihm geben, was er braucht.
9 Und ich sage euch: Bittet, und ihr werdet bekommen, ‹was ihr braucht›; sucht, und ihr werdet finden,
klopft an, und es wird euch geöffnet! 10 Denn wer bittet, empfängt; wer sucht, findet; und wer anklopft,
dem wird geöffnet.
11 Welcher Vater würde seinem Kind denn eine Schlange geben, wenn es ihn um einen Fisch bittet?
12 Oder einen Skorpion, wenn es ihn um ein Ei bittet? 13 So schlecht wie ihr seid, wisst ihr doch, was gute
Gaben für eure Kinder sind, und gebt sie ihnen auch. Wie viel eher wird dann der Vater aus dem Himmel
Heiligen Geist denen geben, die ihn bitten!"
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Diesem Gleichnis geht eine Frage voraus:
Luk. 11, 1-4 Einmal hatte Jesus sich irgendwo zum Gebet zurückgezogen. Als er damit fertig war, sagte
einer seiner Jünger zu ihm: „Herr, lehre uns beten. Johannes hat seine Jünger auch beten gelehrt.“
PPP Jesus sagte zu ihnen: „Wenn ihr betet, dann sprecht:
Vater, dein heiliger Name werde geehrt! Deine Herrschaft komme! Gib uns jeden Tag, was wir zum Leben
brauchen! Und vergib uns unsere Sünden! Auch wir vergeben jedem, der an uns schuldig geworden ist.
Und führe uns nicht in Versuchung!“
Fällt euch etwas auf? Da fehlt doch etwas?
Im nächsten Vers kommt schon unser Gleichnis
„Vater unser“
Das ist eine Kurzversion vom “Vater unser”. Im Matthäus Evangelium ist es ausführlicher. (vgl. Mt. 6,5-15)
o

Daran sehen wir, dass das sogenannte “Vater unser” nicht in erster Linie ein Gebet ist, um wörtlich
nachzusprechen. Eine Methode. Ansonsten hätte Gott ja nur eine Version überliefert.

o

Jesus lehrt hier die großen Linien, die wir beim Beten vor Augen haben sollen. Ich habe das nie
gecheckt. Ich konnte nie etwas anfangen mit dieser Anweisung. Inzwischen entdecke ich immer
mehr darin und bin voll begeistert. Ich hoffe, ich kann man darüber predigen. Heute konzentrieren
wir uns auf das, Gleichnis, dass er unmittelbar danach erzählt.

Das Gleichnis
- Einer hat unerwartet Besuch von einem Freund
- Schön, aber leider hat er nichts zu essen, dass er diesem Besuch anbieten könnte.
- Was macht er? Es ist schon mitten in der Nacht. Alles ist Dunkel!
- Er geht zu einem Freund und bittet ihn um 3 Fladenbrote! - Ja super!
Jesus sagt: Freude hätte der Mann sicher nicht. Und da damals alle in einem Raum schliefen, bestand die
Gefahr, dass die ganze Familie aufgeweckt wird.
Aber der würde seinem Freund die Bitte trotzdem erfüllen! In der Situation vielleicht nicht gerade aus
Freundschaft, aber weil der andere so unverschämt ist. Er würde aufstehen, und ihm seine Brote geben!
Was will Jesus mit diesem Gleichnis sagen?
Das wir unverschämt beten sollen? Möglichst mitten in der Nacht?
Erklärung: Die Eltern kannst du immer fragen
Um das Gleichnis zu verstehen, halt mir eine persönliche Situation.
Als Doris und ich mit unseren drei kleinen Kindern in Purkersdorf bei Wien lebten, waren unsere Familien ja
weit weg. Immer wieder hatten wir den Wunsch, einfach mal als Ehepaar Zeit zu haben. Ohne Kinder. Wir
fragten andere Leute, ob sie unsere Kinder hüten würden. Das klappte sehr gut.
Trotzdem gab es immer wieder Situationen, in denen wir das Bedürfnis hatten, aber nicht fragen wollten.
Wir hatten uns nicht dafür, weil es nicht dringend nötig war. Oft sagten Doris und ich zueinander: Unsere
Eltern könnten wir immer fragen. Außenstehende eher, wenn es einen einleuchtenden Grund gibt.
Wie ich dieses Gleichnis verstehe, ist das der Punkt:
Der Freund war nicht in äußerer Not.
- Vielleicht war es sein Versäumnis, dass er nicht etwas Brot auf Vorrat zu Hause hatte. – und
schämte sich.
- Er wäre nicht gestorben, wenn er die Brote erst einige Stunden später aufgetrieben hätte
Aber trotzdem getraute er sich.
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Es sagt in Vers 11: Wenn das schon bei einem Freund der Fall ist. Wie viel mehr bei einem Vater!
Jesus wechselt den Vergleich vom Freund zum Vater.
PPP Welcher Vater würde seinem Kind denn eine Schlange geben, wenn es ihn um einen Fisch bittet? Oder
einen Skorpion, wenn es ihn um ein Ei bittet? Lk. 11, 10-12
Den Vater kannst du immer fragen. Jederzeit, um alles. – Wenn die Beziehung gut ist.
Beispiel Nadina
Was unsere Kinder alles fragten, war oft unverschämt. Besonders Nadina. Was sie sich alles wünschte

!

- Ein Pferd, dass sie in unserem Garten haben könnte.
- Natürlich mit Stall. - Und der angrenzenden Wiese zum Auslauf.
- Ein neues Zimmer.
- Ständig etwas Neues zum Anziehen. Mal Plateauschuhe, dann wieder eine neue Jacke
- Urlaub am Meer
Sie schämte sich nicht, ständig wieder mit einem neuen “Furz” zu kommen.
Grund: Weil sie sich wohl fühlte.
Sie wusste: Wahrscheinlich wird es Papa nicht erfüllen, aber er wird mich auch nicht tadeln. - Und vielleicht
nützt es ja doch .
Den Vater kannst du immer fragen.
Deshalb antwortete Jesus auf die Frage der Jünger, wie man beten sollte: Sagt: “Unser Vater!” - Nicht:
“Unser Freund” oder unser “Richter”
In Vers 9+10 drückt er sein Wohlwollen aus:
Bittet, und ihr werdet bekommen, ‹was ihr braucht›; sucht, und ihr werdet finden, klopft an, und es wird
euch geöffnet! Denn wer bittet, empfängt; wer sucht, findet; und wer anklopft, dem wird geöffnet.
PPP
Beim Gebet geht es um unser „Sein“ – „Bewusstsein“ – „Verhalten“

II. Sein
Dass ich ein Kind Gottes bin.
PPP Joh. 1, 12 Doch allen, die ihn aufnahmen, gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Das sind die, die
an seinen Namen glauben.
Ein Kind Gottes wird man nicht automatisch. Man muss den Vater in sein Herz lassen.
Woran merkt man, dass man ein Kind Gottes ist?
Daran, dass sich mein Sein verändert hat.
- dass mein Sein angekommen ist. Ein zu Hause hat. Eine tiefe innere Gewissheit. Einen Vater.
- dass sich mein Sein, mein Inneres, immer mehr sehnt, diesem himmlischen Vater zu gefallen.
- dass sich mein Sein immer verbundener fühlt mit den anderen Kindern, die denselben Vater haben.
- dass sich mein Sein immer mehr danach sehnt, dass auch andere Kinder Gottes werden,
Wenn sich bei dir dieses Sein nicht verändert hat, dann gibt es zwei Möglichkeiten
- Du bist kein Kind Gottes.
- Du bist zwar Kind Gottes, aber lebst nicht zu Hause. Du bist vom Vater weggelaufen.
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Wenn dies der Fall ist, dann ist es wie im Gleichnis vom verlorenen Sohn. Der Vater hält Ausschau nach dir
und sehnt sich, dass du zurückkommst.
Wenn du heute ein Kind Gottes werden willst, oder zurückkommen willst, triff die Entscheidung.
Meistens ist es eine Hilfe, wenn du das mit jemandem zusammen machst. Geh auf jemanden zu, von dem
du weißt, dass er oder sie ein Kind Gottes ist. Du kannst auch nach dem Gottesdienst vorne zur Bühne
kommen.
Das Entscheidende beim Gebet ist, wer wir sind:“ Kinder vom Vater im Himmel“

III. Bewusstsein
PPP
Es nützt wenig, wenn ich zwar ein Kind Gottes bin, ich das aber gar nicht auf meinem Radar habe.
Vor allem diejenigen unter uns, die eine schlechte Beziehung zu ihrem irdischen Vater hatten oder haben,
tun sich damit oft schwer.
Seit einigen Wochen mache ich das mit Hilfe von Psalm 18.
Ende Sept. hielt Dave Häuser eine Predigt über Psalm 18. Gott hat mich sehr berührt. Seither setzte ich
mich jeden Morgen hin und nehme einen Vers aus diesem Psalm.
Die ersten zwei Wochen war es Ps. 18, 2
~~~
Dann kam ich auf Vers 20
~~~
PPP Ps. 18, 20
Er führte mich hinaus ins Weite, er riss mich heraus;
PPP
denn er hatte Lust zu mir. LU
weil er sich an mir freute. Das Buch
weil er Gefallen an mir hatte. EL
weil er mich mochte. NE
weil ich ihm so viel bedeute! GN
Ich sitze so mit Gott zusammen. Genieße das Zusammensein.
Schärfe mein Bewusstsein, wie wertvoll ich in seinen Augen bin.
Ich merke, wie das etwas mit mir macht. Es verändert mich.
Vergangenen Montag gestalteten Doris und ich unseren Gebetsspaziergang etwas anders.
Wir sagten: Heute danken wir nur.
Wir danken nicht in erster Linie für die Geschenke, die Jesus uns gab, sondern für das, was dahintersteckt.
o Nicht nur für die schöne Gegend, in der wir leben dürfen, sondern dass wir ihm so viel bedeuten,
dass wir hier leben dürfen.
o Nicht nur für unsere Gesundheit und Beschwerden, sondern dass wir ihm so viel bedeuten, dass er
uns damit beschenkt.
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IV. Verhalten
„Sein“ Gott ist mein Vater. Das ist mehr als ein Freund
„Bewusstsein“ Dass ich dies auch vor Augen habe
PPP
Dieses Sein und dieses Bewusstsein wirkt ich in meinem Verhalten aus.
- Dass ich mit meinen Bitten zum Vater gehe.
- Zu jeder Zeit
- Mit allen Anliegen. Ob sie nun objektiv gesehen wichtig sind oder nicht.
Gleichnis Lk. 11, 9-12
9 Und ich sage euch: Bittet, und ihr werdet bekommen, ‹was ihr braucht›; sucht, und ihr werdet finden,
klopft an, und es wird euch geöffnet! 10 Denn wer bittet, empfängt; wer sucht, findet; und wer anklopft,
dem wird geöffnet.
11 Welcher Vater würde seinem Kind denn eine Schlange geben, wenn es ihn um einen Fisch bittet?
12 Oder einen Skorpion, wenn es ihn um ein Ei bittet?
13 So schlecht wie ihr seid, wisst ihr doch, was gute Gaben für eure Kinder sind, und gebt sie ihnen auch.
Wie viel eher wird dann der Vater aus dem Himmel Heiligen Geist denen geben, die ihn bitten!"
Ich werde bitten, suchen, anklopfen
Ich werde mir die Chance nicht entgehen lassen.
In Vers 13 sagt Jesus: Wie viel eher wird dann der Vater aus dem Himmel Heiligen Geist denen geben, die
ihn bitten!"
Das scheint auf den ersten Blick ein Widerspruch zu sein, denn wenn ich ein Kind Gottes bin, wohnt der
Heilige Geist ja in mir. Wie ich diesen Vers verstehe, bezieht sich diese Verheißung auf das Wirken des
Heiligen Geistes.
- Dass er uns erfüllt
- uns Kraft gibt
- Frucht
- uns führt
Mich motiviert es, noch mehr für diese Kraftwirkungen des Heiligen Geistes zu beten.
Siehe Anhang „Kleingruppen“
bitten, suchen, anklopfen…
“Große Bitten ehren Gott”
Beispiel Alexander d. Große
Alexander der Große hatte an seinem Hof einen berühmten Philosophen. Eines Tages befand sich dieser in
einer besonderen finanziellen Notlage. Er überlegte: Am besten wende ich mich gleich an den Herrscher.
An Alexander den Großen. Kaum hatte er die Bitte ausgesprochen, wurde sie ihm gewährt. Alexander gab
ihm eine schriftliche Vollmacht, sich jeden gewünschten Betrag aus der Schatzkammer auszahlen zu lassen.
Sogleich verlangte er im Namen seines Herrschers 10.000 Pfund. Bestürzt über eine so große Forderung,
weigerte sich der Schatzmeister, das Geld auszuzahlen. Er wartete auf das Kommen von Alexander den
Großen und sagte ihm dann, dass er diese Bitte nach einer so hohen Summe ungeheuerlich findet und sie
deshalb verweigert hätte. Geduldig hörte Alexander den Schatzmeister an und gab ihm dann zur Antwort:
“Lass das Geld sofort auszahlen; ich freue mich, dass der Mann so hoch von mir denkt. Damit hat er mir
eine Ehrung zuteilwerden lassen. Die Höhe seines Gesuches zeigt, wie hoch er mich einschätzt, sowohl im
Blick auf meinen Reichtum als auch auf meine königliche Freigebigkeit.”1
Große Bitten ehren Gott.

1

CMV-Materialsammlung (Wer viel von Gott erwartet, ehrt ihn > Voraussetzungen zum erheblichen Gebet)

5

Erlebnis Haus mit Badewanne
Doris ist mir da ein Vorbild: Als wir von Purkersdorf aus eine Wohnung in Vlb. suchten, hatten wir kaum
Geld. Noch 7 Wochen vor unserer Übersiedelung wussten wir noch nicht, wo wir wohnen werden.
Doris betete für ein Miethaus mit Garten und Badewanne. Ich sagte: Ja, aber eine Badewanne ist jetzt auch
nicht so wichtig. Aber Gott erhörte Doris´ Gebet: Der Heilige Geist lenkte verschiedene Menschen so, dass
wir schlussendlich in ein wunderschönes Miethaus konnten. - Mit Garten und Badewanne. - Und geniale
Nachbarn!
Großes Auto
Nach dem 3. Kind brauchten wir ein neues Auto: Doris und ich beteten um einen Bus mit mehr als 5 Plätze,
damit wir nebst den eigenen Kindern, auch andere mitnehmen können. Zusätzlich betete Doris aber, dass
es ein richtig „Gscheites“ Auto sein soll. Nicht eines, das immer wieder liegen bleibt. Davon hatte sie genug.
Ich sagte: „Ja, aber zu luxeriös darf Auto auch nicht sein. Wir leben von Spendengeldern.“ Auf gut Deutsch:
„Was denken denn da die anderen “.
Gott machte einen Kompromiss: Wir fanden einen 7 Plätzer, der aber nicht so luxeriös war.
Gute Wohnung, ohne viel Zeitaufwand
Als unsere Kinder Nadina, Rafael und Selina ausgeflogen waren, brauchten wir die oberen Zimmer unseres
Hauses nicht mehr. - Natürlich, man kann immer alles füllen. Aber wirklich brauchen taten wir es nicht. Wir
dachten: Wie schön wäre es, wenn wieder eine Familie in dieses schöne Haus könnte.
Unterdessen hatte ich in Bezug auf Gebete dazugelernt. Doris betete für etwas, was in sehr gutem Zustand
ist. Nicht eine Wohnung, bei der man ständig etwas reparieren muss.
Ich dachte: Ich will nicht zu viel Energie und Zeit in eine Wohnung investieren. Nicht dass ich mich Jahrelang
mit einem Projekt beschäftigt bin. Ich will lieber in Menschen investieren. Ins Reich Gottes. So betete ich,
dass wir etwas bekommen, dass schnell über die Bühne geht.
Gott nahm uns dann so wörtlich, dass wir nur staunen können: Was er uns schenkte, war ein Neubau in
bester Qualität. Und mit geringstem Zeitaufwand.
Vom Tag, als Doris die Wohnanlage im Internet entdeckte, bis wir die erste Nacht darin übernachteten,
vergingen nur 4,5 Monate. Mit Finanzierung (was die größte Herausforderung war) über Nachmieter
suchen, ungefähr die Hälfte unser Hab und Gut zu verkaufen oder zu verschenken, übersiedeln bis hin zum
Hausputz.
Unsere Bitten waren unverschämt, aber unser Vater hatte Spaß daran, sie zu erhören.
Achtung
Damit kein falsches Bild entsteht: Ich habe auch schon viele große Bitten an den Vater im Himmel
gereichtet, die er nicht erhört hat.
In Vers 9 verheißt Jesus: Bittet, und ihr werdet bekommen, ‹was ihr braucht›;
Unser Vater weiß, was wir wirklich brauchen und was uns, aus seiner Ewigkeitsperspektive her gesehen gut
für uns ist und was nicht.
Unsere Bitte muss Geist-gewirkt sein. Es geht nicht um ein Chema. Ich soll beten, wie ich denke, dass der
Heilige Geist mich führt. Mit der Haltung “Dein Wille geschehe.”
Bekenntnis
Noch etwas, damit kein falsches Bild entsteht: Ich versage auch. Es kam schon vor, dass mir Leute am
Telefon sagten: “Danke, dass du für mich gebetet hast.” Und ich dachte: Ich habe gar nicht für diese Person
gebetet. Was habe ich gemacht: Geschwiegen. Das ist Heuchelei. Mir war mein Ansehen wichtiger als die
Wahrheit. Ich schäme mich dafür. Wie kann ich nur so etwas tun! Das ist Sünde. Ich erzähle es bewusst
damit ihr seht. Ja, Daniel ist das Lieblingskind des Vaters im Himmel. Aber nicht, weil er so gut ist. Nein, ich
bin das Lieblingskind des Vaters aus demselben Grund, wie du sein Lieblingskind bist, wenn du zu ihm
gehörst und ihm nachfolgst: Weil er so gut ist.
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Zusammenfassung
PPP Beim Beten hilft vor allem unser Vitamin B
Unser Sein – Bewusstsein - Verhalten
-

Dass wir Kinder des Vaters im Himmel sind – mehr als Freunde!
Das müssen wir uns aber immer wieder neu in unser Bewusstsein rufen
Dann wirst du dementsprechend beten. Auch im Sinne, dass Große Bitten Gott ehren

Zeit der Stille
Könnt den Flyer nehmen – diejenigen zu Hause einfach diese Folie
Könnt euch Gedanken machen:
- Sein: Bin ich ein Kind Gottes?
- Wie stark bin ich mir dies im Alltag bewusst? Was könnte helfen?
- Wie sind meine Gebete?
Will ich etwas verändern?
Was sind meine großen Bitten?
- Schreibe sie auf

Zur Vertiefung in der Kleingruppe
Lest gemeinsam Lukas 11, 1-13
~~~
Tragt zusammen, was euch von der Predigt geblieben ist.
~~~
Sein: Bist du sicher, dass du ein Kind Gottes bist?
~~~
Bewusstsein: Was hilft dir, dieses Bewusstsein zu stärken?
~~~
Verhalten: Hast du große Bitten, um die du immer wieder betest? Was hilft dir, dranzubleiben?
~~~
Eine konkrete Herausforderung
Am 25. und 26. Nov. stellt die Gemeindeleitung ihre Gedanken vor, die sie mit den Bereichs- und
Kleingruppen- Leiter besprochen hat. Die Vorhaben werden uns überfordern, aber näher zu Jesus bringen.
Zur Vorbereitung sollten wir folgendes wissen:
- Wie viele neue Leute wir zurzeit in unseren Kleingruppe aufnehmen können.
- Wie viele neue Leute wir durch Teilungen von Kleingruppen aufnehmen könnten.
Bitte macht euch Gedanken darüber. Auch in Bewusstsein, dass große Bitten Gott ehren.
Schreibt mir bis spätestens 15. November, wie dies bei eurer Kleingruppe aussieht
- Eine Zahl (wie viele Leute ihr aufnehmen könntet)
- Einen Monat (wann ihr mit Gottes Hilfe die Kleingruppe teilen könntet)
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Natürlich kann die Zahl auch 0 sein und der Monat im 2024 liegen. Es geht nicht um Druck, sondern darum,
wie ihr denkt, dass euch der Heiligen Geist führt.
Ganz genial ist, wenn ihr als gesamte Kleingruppe am 25. Und 26. November dabei seid. Am Freitag startet
es um 18.30 Uhr, am Samstag endet es um 16.00 Uhr.
Heiliger Geist geben
Vers 13 So schlecht wie ihr seid, wisst ihr doch, was gute Gaben für eure Kinder sind, und gebt sie ihnen
auch. Wie viel eher wird dann der Vater aus dem Himmel Heiligen Geist denen geben, die ihn bitten!"
Sollen wir um den Empfang des Heiligen Geistes bitten?
Wenn wir Gottes Kinder sind, wohnt dieser bereits in uns! Das kann nicht gemeint sein.
Röm. 8, 8-9 Die aber fleischlich sind, können Gott nicht gefallen. 9 Ihr aber seid nicht fleischlich, sondern
geistlich, da ja Gottes Geist in euch wohnt. Wer aber Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein.
Eph. 13 In ihm seid auch ihr, die ihr das Wort der Wahrheit gehört habt, nämlich das Evangelium von eurer
Rettung – in ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist, der
verheißen ist,
Kommentar zum Neuen Testament H. Zwei Gleichnisse als Ermutigung zum beharrlichen Beten (11,5–13)
Im griechischen Original heißt es in Vers 13 nicht, dass Gott uns den Heiligen Geist geben will, sondern dass
er »Heiligen Geist geben« will (ohne Artikel). Professor H. B. Swete zeigte auf, dass der Artikel, wenn er
gebraucht wird, auf die Person hinweist, wenn er jedoch fehlt, verweist das auf seine Gaben oder
Handlungen für uns. Deshalb betrifft das Gebet in diesem Abschnitt eher das Wirken des Geistes in
unserem Leben als die Person des Heiligen Geistes an sich. Das wird durch die Parallele in Matthäus 7,11
bestätigt und näher ausgeführt, wo es heißt: »… wie viel mehr wird euer Vater, der in den Himmeln ist,
Gutes geben denen, die ihn bitten!«
Tauscht darüber aus, um welche Kraftwirkung des Heiligen Geistes ihr den Vater bitten wollt und setzt es in
die Tat um.
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I. Deinen Vater im Himmel kannst du immer fragen
Heute betrachten wir ein Gleichnis.
PPP Das Gleichnis vom bittenden Freund.
Ein Gleichnis ist eine erfundene Geschichte, mit der Jesus eine geistliche Wahrheit verdeutlicht. In den
meisten Gleichnissen geht es um einen Kerngedanken. - In einer Geschichte verpackt, damit wir ihn besser
verstehen und behalten können.
Lukas 11, 5-13 NeÜ
5 Jesus sagte zu seinen Jüngern: "Angenommen, einer von euch geht mitten in der Nacht zu seinem Freund
und sagt: 'Bitte leih mir doch drei Fladenbrote! 6 Ein Freund von mir ist unerwartet auf Besuch gekommen
und ich habe nichts zu essen im Haus.
Stell dir vor, du schläfst, plötzlich klingelt dein Handy. Es ist zwischen 2 Uhr in der Früh und du hast 2
Gedanken auf einmal: „Wer ruft denn jetzt an?“ „Wieso habe ich nur mein Handy nicht ausgeschaltet?“
Du hebst ab und da ist dein Freund, der sagt, dass er vor der Haustür steht. Und er hat tatsächlich nichts
anderes zu tun als dich zu fragen, ob du ihm 3 Brote leihen kannst.
7 Und stellt euch vor, jener würde von innen rufen: 'Lass mich in Ruhe! Die Tür ist schon abgeschlossen und
meine Kinder liegen bei mir im Bett. Ich kann jetzt nicht aufstehen und dir etwas geben.' 8
Ich sage euch, er wird es ihm schließlich doch geben – wenn auch nicht gerade aus Freundschaft. Aber
schon wegen seiner Unverschämtheit wird er aufstehen und ihm geben, was er braucht.
9 Und ich sage euch: Bittet, und ihr werdet bekommen, ‹was ihr braucht›; sucht, und ihr werdet finden,
klopft an, und es wird euch geöffnet! 10 Denn wer bittet, empfängt; wer sucht, findet; und wer anklopft,
dem wird geöffnet.
11 Welcher Vater würde seinem Kind denn eine Schlange geben, wenn es ihn um einen Fisch bittet?
12 Oder einen Skorpion, wenn es ihn um ein Ei bittet? 13 So schlecht wie ihr seid, wisst ihr doch, was gute
Gaben für eure Kinder sind, und gebt sie ihnen auch. Wie viel eher wird dann der Vater aus dem Himmel
Heiligen Geist denen geben, die ihn bitten!"
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Diesem Gleichnis geht eine Frage voraus:
Luk. 11, 1-4 Einmal hatte Jesus sich irgendwo zum Gebet zurückgezogen. Als er damit fertig war, sagte
einer seiner Jünger zu ihm: „Herr, lehre uns beten. Johannes hat seine Jünger auch beten gelehrt.“
PPP Jesus sagte zu ihnen: „Wenn ihr betet, dann sprecht:
Vater, dein heiliger Name werde geehrt! Deine Herrschaft komme! Gib uns jeden Tag, was wir zum Leben
brauchen! Und vergib uns unsere Sünden! Auch wir vergeben jedem, der an uns schuldig geworden ist.
Und führe uns nicht in Versuchung!“
Fällt euch etwas auf? Da fehlt doch etwas?
Im nächsten Vers kommt schon unser Gleichnis
„Vater unser“
Das ist eine Kurzversion vom “Vater unser”. Im Matthäus Evangelium ist es ausführlicher. (vgl. Mt. 6,5-15)
o

Daran sehen wir, dass das sogenannte “Vater unser” nicht in erster Linie ein Gebet ist, um wörtlich
nachzusprechen. Eine Methode. Ansonsten hätte Gott ja nur eine Version überliefert.

o

Jesus lehrt hier die großen Linien, die wir beim Beten vor Augen haben sollen. Ich habe das nie
gecheckt. Ich konnte nie etwas anfangen mit dieser Anweisung. Inzwischen entdecke ich immer
mehr darin und bin voll begeistert. Ich hoffe, ich kann man darüber predigen. Heute konzentrieren
wir uns auf das, Gleichnis, dass er unmittelbar danach erzählt.

Das Gleichnis
- Einer hat unerwartet Besuch von einem Freund
- Schön, aber leider hat er nichts zu essen, dass er diesem Besuch anbieten könnte.
- Was macht er? Es ist schon mitten in der Nacht. Alles ist Dunkel!
- Er geht zu einem Freund und bittet ihn um 3 Fladenbrote! - Ja super!
Jesus sagt: Freude hätte der Mann sicher nicht. Und da damals alle in einem Raum schliefen, bestand die
Gefahr, dass die ganze Familie aufgeweckt wird.
Aber der würde seinem Freund die Bitte trotzdem erfüllen! In der Situation vielleicht nicht gerade aus
Freundschaft, aber weil der andere so unverschämt ist. Er würde aufstehen, und ihm seine Brote geben!
Was will Jesus mit diesem Gleichnis sagen?
Das wir unverschämt beten sollen? Möglichst mitten in der Nacht?
Erklärung: Die Eltern kannst du immer fragen
Um das Gleichnis zu verstehen, halt mir eine persönliche Situation.
Als Doris und ich mit unseren drei kleinen Kindern in Purkersdorf bei Wien lebten, waren unsere Familien ja
weit weg. Immer wieder hatten wir den Wunsch, einfach mal als Ehepaar Zeit zu haben. Ohne Kinder. Wir
fragten andere Leute, ob sie unsere Kinder hüten würden. Das klappte sehr gut.
Trotzdem gab es immer wieder Situationen, in denen wir das Bedürfnis hatten, aber nicht fragen wollten.
Wir hatten uns nicht dafür, weil es nicht dringend nötig war. Oft sagten Doris und ich zueinander: Unsere
Eltern könnten wir immer fragen. Außenstehende eher, wenn es einen einleuchtenden Grund gibt.
Wie ich dieses Gleichnis verstehe, ist das der Punkt:
Der Freund war nicht in äußerer Not.
- Vielleicht war es sein Versäumnis, dass er nicht etwas Brot auf Vorrat zu Hause hatte. – und
schämte sich.
- Er wäre nicht gestorben, wenn er die Brote erst einige Stunden später aufgetrieben hätte
Aber trotzdem getraute er sich.
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Es sagt in Vers 11: Wenn das schon bei einem Freund der Fall ist. Wie viel mehr bei einem Vater!
Jesus wechselt den Vergleich vom Freund zum Vater.
PPP Welcher Vater würde seinem Kind denn eine Schlange geben, wenn es ihn um einen Fisch bittet? Oder
einen Skorpion, wenn es ihn um ein Ei bittet? Lk. 11, 10-12
Den Vater kannst du immer fragen. Jederzeit, um alles. – Wenn die Beziehung gut ist.
Beispiel Nadina
Was unsere Kinder alles fragten, war oft unverschämt. Besonders Nadina. Was sie sich alles wünschte

!

- Ein Pferd, dass sie in unserem Garten haben könnte.
- Natürlich mit Stall. - Und der angrenzenden Wiese zum Auslauf.
- Ein neues Zimmer.
- Ständig etwas Neues zum Anziehen. Mal Plateauschuhe, dann wieder eine neue Jacke
- Urlaub am Meer
Sie schämte sich nicht, ständig wieder mit einem neuen “Furz” zu kommen.
Grund: Weil sie sich wohl fühlte.
Sie wusste: Wahrscheinlich wird es Papa nicht erfüllen, aber er wird mich auch nicht tadeln. - Und vielleicht
nützt es ja doch .
Den Vater kannst du immer fragen.
Deshalb antwortete Jesus auf die Frage der Jünger, wie man beten sollte: Sagt: “Unser Vater!” - Nicht:
“Unser Freund” oder unser “Richter”
In Vers 9+10 drückt er sein Wohlwollen aus:
Bittet, und ihr werdet bekommen, ‹was ihr braucht›; sucht, und ihr werdet finden, klopft an, und es wird
euch geöffnet! Denn wer bittet, empfängt; wer sucht, findet; und wer anklopft, dem wird geöffnet.
PPP
Beim Gebet geht es um unser „Sein“ – „Bewusstsein“ – „Verhalten“

II. Sein
Dass ich ein Kind Gottes bin.
PPP Joh. 1, 12 Doch allen, die ihn aufnahmen, gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Das sind die, die
an seinen Namen glauben.
Ein Kind Gottes wird man nicht automatisch. Man muss den Vater in sein Herz lassen.
Woran merkt man, dass man ein Kind Gottes ist?
Daran, dass sich mein Sein verändert hat.
- dass mein Sein angekommen ist. Ein zu Hause hat. Eine tiefe innere Gewissheit. Einen Vater.
- dass sich mein Sein, mein Inneres, immer mehr sehnt, diesem himmlischen Vater zu gefallen.
- dass sich mein Sein immer verbundener fühlt mit den anderen Kindern, die denselben Vater haben.
- dass sich mein Sein immer mehr danach sehnt, dass auch andere Kinder Gottes werden,
Wenn sich bei dir dieses Sein nicht verändert hat, dann gibt es zwei Möglichkeiten
- Du bist kein Kind Gottes.
- Du bist zwar Kind Gottes, aber lebst nicht zu Hause. Du bist vom Vater weggelaufen.
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Wenn dies der Fall ist, dann ist es wie im Gleichnis vom verlorenen Sohn. Der Vater hält Ausschau nach dir
und sehnt sich, dass du zurückkommst.
Wenn du heute ein Kind Gottes werden willst, oder zurückkommen willst, triff die Entscheidung.
Meistens ist es eine Hilfe, wenn du das mit jemandem zusammen machst. Geh auf jemanden zu, von dem
du weißt, dass er oder sie ein Kind Gottes ist. Du kannst auch nach dem Gottesdienst vorne zur Bühne
kommen.
Das Entscheidende beim Gebet ist, wer wir sind:“ Kinder vom Vater im Himmel“

III. Bewusstsein
PPP
Es nützt wenig, wenn ich zwar ein Kind Gottes bin, ich das aber gar nicht auf meinem Radar habe.
Vor allem diejenigen unter uns, die eine schlechte Beziehung zu ihrem irdischen Vater hatten oder haben,
tun sich damit oft schwer.
Seit einigen Wochen mache ich das mit Hilfe von Psalm 18.
Ende Sept. hielt Dave Häuser eine Predigt über Psalm 18. Gott hat mich sehr berührt. Seither setzte ich
mich jeden Morgen hin und nehme einen Vers aus diesem Psalm.
Die ersten zwei Wochen war es Ps. 18, 2
~~~
Dann kam ich auf Vers 20
~~~
PPP Ps. 18, 20
Er führte mich hinaus ins Weite, er riss mich heraus;
PPP
denn er hatte Lust zu mir. LU
weil er sich an mir freute. Das Buch
weil er Gefallen an mir hatte. EL
weil er mich mochte. NE
weil ich ihm so viel bedeute! GN
Ich sitze so mit Gott zusammen. Genieße das Zusammensein.
Schärfe mein Bewusstsein, wie wertvoll ich in seinen Augen bin.
Ich merke, wie das etwas mit mir macht. Es verändert mich.
Vergangenen Montag gestalteten Doris und ich unseren Gebetsspaziergang etwas anders.
Wir sagten: Heute danken wir nur.
Wir danken nicht in erster Linie für die Geschenke, die Jesus uns gab, sondern für das, was dahintersteckt.
o Nicht nur für die schöne Gegend, in der wir leben dürfen, sondern dass wir ihm so viel bedeuten,
dass wir hier leben dürfen.
o Nicht nur für unsere Gesundheit und Beschwerden, sondern dass wir ihm so viel bedeuten, dass er
uns damit beschenkt.
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IV. Verhalten
„Sein“ Gott ist mein Vater. Das ist mehr als ein Freund
„Bewusstsein“ Dass ich dies auch vor Augen habe
PPP
Dieses Sein und dieses Bewusstsein wirkt ich in meinem Verhalten aus.
- Dass ich mit meinen Bitten zum Vater gehe.
- Zu jeder Zeit
- Mit allen Anliegen. Ob sie nun objektiv gesehen wichtig sind oder nicht.
Gleichnis Lk. 11, 9-12
9 Und ich sage euch: Bittet, und ihr werdet bekommen, ‹was ihr braucht›; sucht, und ihr werdet finden,
klopft an, und es wird euch geöffnet! 10 Denn wer bittet, empfängt; wer sucht, findet; und wer anklopft,
dem wird geöffnet.
11 Welcher Vater würde seinem Kind denn eine Schlange geben, wenn es ihn um einen Fisch bittet?
12 Oder einen Skorpion, wenn es ihn um ein Ei bittet?
13 So schlecht wie ihr seid, wisst ihr doch, was gute Gaben für eure Kinder sind, und gebt sie ihnen auch.
Wie viel eher wird dann der Vater aus dem Himmel Heiligen Geist denen geben, die ihn bitten!"
Ich werde bitten, suchen, anklopfen
Ich werde mir die Chance nicht entgehen lassen.
In Vers 13 sagt Jesus: Wie viel eher wird dann der Vater aus dem Himmel Heiligen Geist denen geben, die
ihn bitten!"
Das scheint auf den ersten Blick ein Widerspruch zu sein, denn wenn ich ein Kind Gottes bin, wohnt der
Heilige Geist ja in mir. Wie ich diesen Vers verstehe, bezieht sich diese Verheißung auf das Wirken des
Heiligen Geistes.
- Dass er uns erfüllt
- uns Kraft gibt
- Frucht
- uns führt
Mich motiviert es, noch mehr für diese Kraftwirkungen des Heiligen Geistes zu beten.
Siehe Anhang „Kleingruppen“
bitten, suchen, anklopfen…
“Große Bitten ehren Gott”
Beispiel Alexander d. Große
Alexander der Große hatte an seinem Hof einen berühmten Philosophen. Eines Tages befand sich dieser in
einer besonderen finanziellen Notlage. Er überlegte: Am besten wende ich mich gleich an den Herrscher.
An Alexander den Großen. Kaum hatte er die Bitte ausgesprochen, wurde sie ihm gewährt. Alexander gab
ihm eine schriftliche Vollmacht, sich jeden gewünschten Betrag aus der Schatzkammer auszahlen zu lassen.
Sogleich verlangte er im Namen seines Herrschers 10.000 Pfund. Bestürzt über eine so große Forderung,
weigerte sich der Schatzmeister, das Geld auszuzahlen. Er wartete auf das Kommen von Alexander den
Großen und sagte ihm dann, dass er diese Bitte nach einer so hohen Summe ungeheuerlich findet und sie
deshalb verweigert hätte. Geduldig hörte Alexander den Schatzmeister an und gab ihm dann zur Antwort:
“Lass das Geld sofort auszahlen; ich freue mich, dass der Mann so hoch von mir denkt. Damit hat er mir
eine Ehrung zuteilwerden lassen. Die Höhe seines Gesuches zeigt, wie hoch er mich einschätzt, sowohl im
Blick auf meinen Reichtum als auch auf meine königliche Freigebigkeit.”1
Große Bitten ehren Gott.

1

CMV-Materialsammlung (Wer viel von Gott erwartet, ehrt ihn > Voraussetzungen zum erheblichen Gebet)
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Erlebnis Haus mit Badewanne
Doris ist mir da ein Vorbild: Als wir von Purkersdorf aus eine Wohnung in Vlb. suchten, hatten wir kaum
Geld. Noch 7 Wochen vor unserer Übersiedelung wussten wir noch nicht, wo wir wohnen werden.
Doris betete für ein Miethaus mit Garten und Badewanne. Ich sagte: Ja, aber eine Badewanne ist jetzt auch
nicht so wichtig. Aber Gott erhörte Doris´ Gebet: Der Heilige Geist lenkte verschiedene Menschen so, dass
wir schlussendlich in ein wunderschönes Miethaus konnten. - Mit Garten und Badewanne. - Und geniale
Nachbarn!
Großes Auto
Nach dem 3. Kind brauchten wir ein neues Auto: Doris und ich beteten um einen Bus mit mehr als 5 Plätze,
damit wir nebst den eigenen Kindern, auch andere mitnehmen können. Zusätzlich betete Doris aber, dass
es ein richtig „Gscheites“ Auto sein soll. Nicht eines, das immer wieder liegen bleibt. Davon hatte sie genug.
Ich sagte: „Ja, aber zu luxeriös darf Auto auch nicht sein. Wir leben von Spendengeldern.“ Auf gut Deutsch:
„Was denken denn da die anderen “.
Gott machte einen Kompromiss: Wir fanden einen 7 Plätzer, der aber nicht so luxeriös war.
Gute Wohnung, ohne viel Zeitaufwand
Als unsere Kinder Nadina, Rafael und Selina ausgeflogen waren, brauchten wir die oberen Zimmer unseres
Hauses nicht mehr. - Natürlich, man kann immer alles füllen. Aber wirklich brauchen taten wir es nicht. Wir
dachten: Wie schön wäre es, wenn wieder eine Familie in dieses schöne Haus könnte.
Unterdessen hatte ich in Bezug auf Gebete dazugelernt. Doris betete für etwas, was in sehr gutem Zustand
ist. Nicht eine Wohnung, bei der man ständig etwas reparieren muss.
Ich dachte: Ich will nicht zu viel Energie und Zeit in eine Wohnung investieren. Nicht dass ich mich Jahrelang
mit einem Projekt beschäftigt bin. Ich will lieber in Menschen investieren. Ins Reich Gottes. So betete ich,
dass wir etwas bekommen, dass schnell über die Bühne geht.
Gott nahm uns dann so wörtlich, dass wir nur staunen können: Was er uns schenkte, war ein Neubau in
bester Qualität. Und mit geringstem Zeitaufwand.
Vom Tag, als Doris die Wohnanlage im Internet entdeckte, bis wir die erste Nacht darin übernachteten,
vergingen nur 4,5 Monate. Mit Finanzierung (was die größte Herausforderung war) über Nachmieter
suchen, ungefähr die Hälfte unser Hab und Gut zu verkaufen oder zu verschenken, übersiedeln bis hin zum
Hausputz.
Unsere Bitten waren unverschämt, aber unser Vater hatte Spaß daran, sie zu erhören.
Achtung
Damit kein falsches Bild entsteht: Ich habe auch schon viele große Bitten an den Vater im Himmel
gereichtet, die er nicht erhört hat.
In Vers 9 verheißt Jesus: Bittet, und ihr werdet bekommen, ‹was ihr braucht›;
Unser Vater weiß, was wir wirklich brauchen und was uns, aus seiner Ewigkeitsperspektive her gesehen gut
für uns ist und was nicht.
Unsere Bitte muss Geist-gewirkt sein. Es geht nicht um ein Chema. Ich soll beten, wie ich denke, dass der
Heilige Geist mich führt. Mit der Haltung “Dein Wille geschehe.”
Bekenntnis
Noch etwas, damit kein falsches Bild entsteht: Ich versage auch. Es kam schon vor, dass mir Leute am
Telefon sagten: “Danke, dass du für mich gebetet hast.” Und ich dachte: Ich habe gar nicht für diese Person
gebetet. Was habe ich gemacht: Geschwiegen. Das ist Heuchelei. Mir war mein Ansehen wichtiger als die
Wahrheit. Ich schäme mich dafür. Wie kann ich nur so etwas tun! Das ist Sünde. Ich erzähle es bewusst
damit ihr seht. Ja, Daniel ist das Lieblingskind des Vaters im Himmel. Aber nicht, weil er so gut ist. Nein, ich
bin das Lieblingskind des Vaters aus demselben Grund, wie du sein Lieblingskind bist, wenn du zu ihm
gehörst und ihm nachfolgst: Weil er so gut ist.
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Zusammenfassung
PPP Beim Beten hilft vor allem unser Vitamin B
Unser Sein – Bewusstsein - Verhalten
-

Dass wir Kinder des Vaters im Himmel sind – mehr als Freunde!
Das müssen wir uns aber immer wieder neu in unser Bewusstsein rufen
Dann wirst du dementsprechend beten. Auch im Sinne, dass Große Bitten Gott ehren

Zeit der Stille
Könnt den Flyer nehmen – diejenigen zu Hause einfach diese Folie
Könnt euch Gedanken machen:
- Sein: Bin ich ein Kind Gottes?
- Wie stark bin ich mir dies im Alltag bewusst? Was könnte helfen?
- Wie sind meine Gebete?
Will ich etwas verändern?
Was sind meine großen Bitten?
- Schreibe sie auf

Zur Vertiefung in der Kleingruppe
Lest gemeinsam Lukas 11, 1-13
~~~
Tragt zusammen, was euch von der Predigt geblieben ist.
~~~
Sein: Bist du sicher, dass du ein Kind Gottes bist?
~~~
Bewusstsein: Was hilft dir, dieses Bewusstsein zu stärken?
~~~
Verhalten: Hast du große Bitten, um die du immer wieder betest? Was hilft dir, dranzubleiben?
~~~
Eine konkrete Herausforderung
Am 25. und 26. Nov. stellt die Gemeindeleitung ihre Gedanken vor, die sie mit den Bereichs- und
Kleingruppen- Leiter besprochen hat. Die Vorhaben werden uns überfordern, aber näher zu Jesus bringen.
Zur Vorbereitung sollten wir folgendes wissen:
- Wie viele neue Leute wir zurzeit in unseren Kleingruppe aufnehmen können.
- Wie viele neue Leute wir durch Teilungen von Kleingruppen aufnehmen könnten.
Bitte macht euch Gedanken darüber. Auch in Bewusstsein, dass große Bitten Gott ehren.
Schreibt mir bis spätestens 15. November, wie dies bei eurer Kleingruppe aussieht
- Eine Zahl (wie viele Leute ihr aufnehmen könntet)
- Einen Monat (wann ihr mit Gottes Hilfe die Kleingruppe teilen könntet)
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Natürlich kann die Zahl auch 0 sein und der Monat im 2024 liegen. Es geht nicht um Druck, sondern darum,
wie ihr denkt, dass euch der Heiligen Geist führt.
Ganz genial ist, wenn ihr als gesamte Kleingruppe am 25. Und 26. November dabei seid. Am Freitag startet
es um 18.30 Uhr, am Samstag endet es um 16.00 Uhr.
Heiliger Geist geben
Vers 13 So schlecht wie ihr seid, wisst ihr doch, was gute Gaben für eure Kinder sind, und gebt sie ihnen
auch. Wie viel eher wird dann der Vater aus dem Himmel Heiligen Geist denen geben, die ihn bitten!"
Sollen wir um den Empfang des Heiligen Geistes bitten?
Wenn wir Gottes Kinder sind, wohnt dieser bereits in uns! Das kann nicht gemeint sein.
Röm. 8, 8-9 Die aber fleischlich sind, können Gott nicht gefallen. 9 Ihr aber seid nicht fleischlich, sondern
geistlich, da ja Gottes Geist in euch wohnt. Wer aber Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein.
Eph. 13 In ihm seid auch ihr, die ihr das Wort der Wahrheit gehört habt, nämlich das Evangelium von eurer
Rettung – in ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist, der
verheißen ist,
Kommentar zum Neuen Testament H. Zwei Gleichnisse als Ermutigung zum beharrlichen Beten (11,5–13)
Im griechischen Original heißt es in Vers 13 nicht, dass Gott uns den Heiligen Geist geben will, sondern dass
er »Heiligen Geist geben« will (ohne Artikel). Professor H. B. Swete zeigte auf, dass der Artikel, wenn er
gebraucht wird, auf die Person hinweist, wenn er jedoch fehlt, verweist das auf seine Gaben oder
Handlungen für uns. Deshalb betrifft das Gebet in diesem Abschnitt eher das Wirken des Geistes in
unserem Leben als die Person des Heiligen Geistes an sich. Das wird durch die Parallele in Matthäus 7,11
bestätigt und näher ausgeführt, wo es heißt: »… wie viel mehr wird euer Vater, der in den Himmeln ist,
Gutes geben denen, die ihn bitten!«
Tauscht darüber aus, um welche Kraftwirkung des Heiligen Geistes ihr den Vater bitten wollt und setzt es in
die Tat um.
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I. Deinen Vater im Himmel kannst du immer fragen
Heute betrachten wir ein Gleichnis.
PPP Das Gleichnis vom bittenden Freund.
Ein Gleichnis ist eine erfundene Geschichte, mit der Jesus eine geistliche Wahrheit verdeutlicht. In den
meisten Gleichnissen geht es um einen Kerngedanken. - In einer Geschichte verpackt, damit wir ihn besser
verstehen und behalten können.
Lukas 11, 5-13 NeÜ
5 Jesus sagte zu seinen Jüngern: "Angenommen, einer von euch geht mitten in der Nacht zu seinem Freund
und sagt: 'Bitte leih mir doch drei Fladenbrote! 6 Ein Freund von mir ist unerwartet auf Besuch gekommen
und ich habe nichts zu essen im Haus.
Stell dir vor, du schläfst, plötzlich klingelt dein Handy. Es ist zwischen 2 Uhr in der Früh und du hast 2
Gedanken auf einmal: „Wer ruft denn jetzt an?“ „Wieso habe ich nur mein Handy nicht ausgeschaltet?“
Du hebst ab und da ist dein Freund, der sagt, dass er vor der Haustür steht. Und er hat tatsächlich nichts
anderes zu tun als dich zu fragen, ob du ihm 3 Brote leihen kannst.
7 Und stellt euch vor, jener würde von innen rufen: 'Lass mich in Ruhe! Die Tür ist schon abgeschlossen und
meine Kinder liegen bei mir im Bett. Ich kann jetzt nicht aufstehen und dir etwas geben.' 8
Ich sage euch, er wird es ihm schließlich doch geben – wenn auch nicht gerade aus Freundschaft. Aber
schon wegen seiner Unverschämtheit wird er aufstehen und ihm geben, was er braucht.
9 Und ich sage euch: Bittet, und ihr werdet bekommen, ‹was ihr braucht›; sucht, und ihr werdet finden,
klopft an, und es wird euch geöffnet! 10 Denn wer bittet, empfängt; wer sucht, findet; und wer anklopft,
dem wird geöffnet.
11 Welcher Vater würde seinem Kind denn eine Schlange geben, wenn es ihn um einen Fisch bittet?
12 Oder einen Skorpion, wenn es ihn um ein Ei bittet? 13 So schlecht wie ihr seid, wisst ihr doch, was gute
Gaben für eure Kinder sind, und gebt sie ihnen auch. Wie viel eher wird dann der Vater aus dem Himmel
Heiligen Geist denen geben, die ihn bitten!"
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Diesem Gleichnis geht eine Frage voraus:
Luk. 11, 1-4 Einmal hatte Jesus sich irgendwo zum Gebet zurückgezogen. Als er damit fertig war, sagte
einer seiner Jünger zu ihm: „Herr, lehre uns beten. Johannes hat seine Jünger auch beten gelehrt.“
PPP Jesus sagte zu ihnen: „Wenn ihr betet, dann sprecht:
Vater, dein heiliger Name werde geehrt! Deine Herrschaft komme! Gib uns jeden Tag, was wir zum Leben
brauchen! Und vergib uns unsere Sünden! Auch wir vergeben jedem, der an uns schuldig geworden ist.
Und führe uns nicht in Versuchung!“
Fällt euch etwas auf? Da fehlt doch etwas?
Im nächsten Vers kommt schon unser Gleichnis
„Vater unser“
Das ist eine Kurzversion vom “Vater unser”. Im Matthäus Evangelium ist es ausführlicher. (vgl. Mt. 6,5-15)
o

Daran sehen wir, dass das sogenannte “Vater unser” nicht in erster Linie ein Gebet ist, um wörtlich
nachzusprechen. Eine Methode. Ansonsten hätte Gott ja nur eine Version überliefert.

o

Jesus lehrt hier die großen Linien, die wir beim Beten vor Augen haben sollen. Ich habe das nie
gecheckt. Ich konnte nie etwas anfangen mit dieser Anweisung. Inzwischen entdecke ich immer
mehr darin und bin voll begeistert. Ich hoffe, ich kann man darüber predigen. Heute konzentrieren
wir uns auf das, Gleichnis, dass er unmittelbar danach erzählt.

Das Gleichnis
- Einer hat unerwartet Besuch von einem Freund
- Schön, aber leider hat er nichts zu essen, dass er diesem Besuch anbieten könnte.
- Was macht er? Es ist schon mitten in der Nacht. Alles ist Dunkel!
- Er geht zu einem Freund und bittet ihn um 3 Fladenbrote! - Ja super!
Jesus sagt: Freude hätte der Mann sicher nicht. Und da damals alle in einem Raum schliefen, bestand die
Gefahr, dass die ganze Familie aufgeweckt wird.
Aber der würde seinem Freund die Bitte trotzdem erfüllen! In der Situation vielleicht nicht gerade aus
Freundschaft, aber weil der andere so unverschämt ist. Er würde aufstehen, und ihm seine Brote geben!
Was will Jesus mit diesem Gleichnis sagen?
Das wir unverschämt beten sollen? Möglichst mitten in der Nacht?
Erklärung: Die Eltern kannst du immer fragen
Um das Gleichnis zu verstehen, halt mir eine persönliche Situation.
Als Doris und ich mit unseren drei kleinen Kindern in Purkersdorf bei Wien lebten, waren unsere Familien ja
weit weg. Immer wieder hatten wir den Wunsch, einfach mal als Ehepaar Zeit zu haben. Ohne Kinder. Wir
fragten andere Leute, ob sie unsere Kinder hüten würden. Das klappte sehr gut.
Trotzdem gab es immer wieder Situationen, in denen wir das Bedürfnis hatten, aber nicht fragen wollten.
Wir hatten uns nicht dafür, weil es nicht dringend nötig war. Oft sagten Doris und ich zueinander: Unsere
Eltern könnten wir immer fragen. Außenstehende eher, wenn es einen einleuchtenden Grund gibt.
Wie ich dieses Gleichnis verstehe, ist das der Punkt:
Der Freund war nicht in äußerer Not.
- Vielleicht war es sein Versäumnis, dass er nicht etwas Brot auf Vorrat zu Hause hatte. – und
schämte sich.
- Er wäre nicht gestorben, wenn er die Brote erst einige Stunden später aufgetrieben hätte
Aber trotzdem getraute er sich.
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Es sagt in Vers 11: Wenn das schon bei einem Freund der Fall ist. Wie viel mehr bei einem Vater!
Jesus wechselt den Vergleich vom Freund zum Vater.
PPP Welcher Vater würde seinem Kind denn eine Schlange geben, wenn es ihn um einen Fisch bittet? Oder
einen Skorpion, wenn es ihn um ein Ei bittet? Lk. 11, 10-12
Den Vater kannst du immer fragen. Jederzeit, um alles. – Wenn die Beziehung gut ist.
Beispiel Nadina
Was unsere Kinder alles fragten, war oft unverschämt. Besonders Nadina. Was sie sich alles wünschte

!

- Ein Pferd, dass sie in unserem Garten haben könnte.
- Natürlich mit Stall. - Und der angrenzenden Wiese zum Auslauf.
- Ein neues Zimmer.
- Ständig etwas Neues zum Anziehen. Mal Plateauschuhe, dann wieder eine neue Jacke
- Urlaub am Meer
Sie schämte sich nicht, ständig wieder mit einem neuen “Furz” zu kommen.
Grund: Weil sie sich wohl fühlte.
Sie wusste: Wahrscheinlich wird es Papa nicht erfüllen, aber er wird mich auch nicht tadeln. - Und vielleicht
nützt es ja doch .
Den Vater kannst du immer fragen.
Deshalb antwortete Jesus auf die Frage der Jünger, wie man beten sollte: Sagt: “Unser Vater!” - Nicht:
“Unser Freund” oder unser “Richter”
In Vers 9+10 drückt er sein Wohlwollen aus:
Bittet, und ihr werdet bekommen, ‹was ihr braucht›; sucht, und ihr werdet finden, klopft an, und es wird
euch geöffnet! Denn wer bittet, empfängt; wer sucht, findet; und wer anklopft, dem wird geöffnet.
PPP
Beim Gebet geht es um unser „Sein“ – „Bewusstsein“ – „Verhalten“

II. Sein
Dass ich ein Kind Gottes bin.
PPP Joh. 1, 12 Doch allen, die ihn aufnahmen, gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Das sind die, die
an seinen Namen glauben.
Ein Kind Gottes wird man nicht automatisch. Man muss den Vater in sein Herz lassen.
Woran merkt man, dass man ein Kind Gottes ist?
Daran, dass sich mein Sein verändert hat.
- dass mein Sein angekommen ist. Ein zu Hause hat. Eine tiefe innere Gewissheit. Einen Vater.
- dass sich mein Sein, mein Inneres, immer mehr sehnt, diesem himmlischen Vater zu gefallen.
- dass sich mein Sein immer verbundener fühlt mit den anderen Kindern, die denselben Vater haben.
- dass sich mein Sein immer mehr danach sehnt, dass auch andere Kinder Gottes werden,
Wenn sich bei dir dieses Sein nicht verändert hat, dann gibt es zwei Möglichkeiten
- Du bist kein Kind Gottes.
- Du bist zwar Kind Gottes, aber lebst nicht zu Hause. Du bist vom Vater weggelaufen.
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Wenn dies der Fall ist, dann ist es wie im Gleichnis vom verlorenen Sohn. Der Vater hält Ausschau nach dir
und sehnt sich, dass du zurückkommst.
Wenn du heute ein Kind Gottes werden willst, oder zurückkommen willst, triff die Entscheidung.
Meistens ist es eine Hilfe, wenn du das mit jemandem zusammen machst. Geh auf jemanden zu, von dem
du weißt, dass er oder sie ein Kind Gottes ist. Du kannst auch nach dem Gottesdienst vorne zur Bühne
kommen.
Das Entscheidende beim Gebet ist, wer wir sind:“ Kinder vom Vater im Himmel“

III. Bewusstsein
PPP
Es nützt wenig, wenn ich zwar ein Kind Gottes bin, ich das aber gar nicht auf meinem Radar habe.
Vor allem diejenigen unter uns, die eine schlechte Beziehung zu ihrem irdischen Vater hatten oder haben,
tun sich damit oft schwer.
Seit einigen Wochen mache ich das mit Hilfe von Psalm 18.
Ende Sept. hielt Dave Häuser eine Predigt über Psalm 18. Gott hat mich sehr berührt. Seither setzte ich
mich jeden Morgen hin und nehme einen Vers aus diesem Psalm.
Die ersten zwei Wochen war es Ps. 18, 2
~~~
Dann kam ich auf Vers 20
~~~
PPP Ps. 18, 20
Er führte mich hinaus ins Weite, er riss mich heraus;
PPP
denn er hatte Lust zu mir. LU
weil er sich an mir freute. Das Buch
weil er Gefallen an mir hatte. EL
weil er mich mochte. NE
weil ich ihm so viel bedeute! GN
Ich sitze so mit Gott zusammen. Genieße das Zusammensein.
Schärfe mein Bewusstsein, wie wertvoll ich in seinen Augen bin.
Ich merke, wie das etwas mit mir macht. Es verändert mich.
Vergangenen Montag gestalteten Doris und ich unseren Gebetsspaziergang etwas anders.
Wir sagten: Heute danken wir nur.
Wir danken nicht in erster Linie für die Geschenke, die Jesus uns gab, sondern für das, was dahintersteckt.
o Nicht nur für die schöne Gegend, in der wir leben dürfen, sondern dass wir ihm so viel bedeuten,
dass wir hier leben dürfen.
o Nicht nur für unsere Gesundheit und Beschwerden, sondern dass wir ihm so viel bedeuten, dass er
uns damit beschenkt.
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IV. Verhalten
„Sein“ Gott ist mein Vater. Das ist mehr als ein Freund
„Bewusstsein“ Dass ich dies auch vor Augen habe
PPP
Dieses Sein und dieses Bewusstsein wirkt ich in meinem Verhalten aus.
- Dass ich mit meinen Bitten zum Vater gehe.
- Zu jeder Zeit
- Mit allen Anliegen. Ob sie nun objektiv gesehen wichtig sind oder nicht.
Gleichnis Lk. 11, 9-12
9 Und ich sage euch: Bittet, und ihr werdet bekommen, ‹was ihr braucht›; sucht, und ihr werdet finden,
klopft an, und es wird euch geöffnet! 10 Denn wer bittet, empfängt; wer sucht, findet; und wer anklopft,
dem wird geöffnet.
11 Welcher Vater würde seinem Kind denn eine Schlange geben, wenn es ihn um einen Fisch bittet?
12 Oder einen Skorpion, wenn es ihn um ein Ei bittet?
13 So schlecht wie ihr seid, wisst ihr doch, was gute Gaben für eure Kinder sind, und gebt sie ihnen auch.
Wie viel eher wird dann der Vater aus dem Himmel Heiligen Geist denen geben, die ihn bitten!"
Ich werde bitten, suchen, anklopfen
Ich werde mir die Chance nicht entgehen lassen.
In Vers 13 sagt Jesus: Wie viel eher wird dann der Vater aus dem Himmel Heiligen Geist denen geben, die
ihn bitten!"
Das scheint auf den ersten Blick ein Widerspruch zu sein, denn wenn ich ein Kind Gottes bin, wohnt der
Heilige Geist ja in mir. Wie ich diesen Vers verstehe, bezieht sich diese Verheißung auf das Wirken des
Heiligen Geistes.
- Dass er uns erfüllt
- uns Kraft gibt
- Frucht
- uns führt
Mich motiviert es, noch mehr für diese Kraftwirkungen des Heiligen Geistes zu beten.
Siehe Anhang „Kleingruppen“
bitten, suchen, anklopfen…
“Große Bitten ehren Gott”
Beispiel Alexander d. Große
Alexander der Große hatte an seinem Hof einen berühmten Philosophen. Eines Tages befand sich dieser in
einer besonderen finanziellen Notlage. Er überlegte: Am besten wende ich mich gleich an den Herrscher.
An Alexander den Großen. Kaum hatte er die Bitte ausgesprochen, wurde sie ihm gewährt. Alexander gab
ihm eine schriftliche Vollmacht, sich jeden gewünschten Betrag aus der Schatzkammer auszahlen zu lassen.
Sogleich verlangte er im Namen seines Herrschers 10.000 Pfund. Bestürzt über eine so große Forderung,
weigerte sich der Schatzmeister, das Geld auszuzahlen. Er wartete auf das Kommen von Alexander den
Großen und sagte ihm dann, dass er diese Bitte nach einer so hohen Summe ungeheuerlich findet und sie
deshalb verweigert hätte. Geduldig hörte Alexander den Schatzmeister an und gab ihm dann zur Antwort:
“Lass das Geld sofort auszahlen; ich freue mich, dass der Mann so hoch von mir denkt. Damit hat er mir
eine Ehrung zuteilwerden lassen. Die Höhe seines Gesuches zeigt, wie hoch er mich einschätzt, sowohl im
Blick auf meinen Reichtum als auch auf meine königliche Freigebigkeit.”1
Große Bitten ehren Gott.

1

CMV-Materialsammlung (Wer viel von Gott erwartet, ehrt ihn > Voraussetzungen zum erheblichen Gebet)
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Erlebnis Haus mit Badewanne
Doris ist mir da ein Vorbild: Als wir von Purkersdorf aus eine Wohnung in Vlb. suchten, hatten wir kaum
Geld. Noch 7 Wochen vor unserer Übersiedelung wussten wir noch nicht, wo wir wohnen werden.
Doris betete für ein Miethaus mit Garten und Badewanne. Ich sagte: Ja, aber eine Badewanne ist jetzt auch
nicht so wichtig. Aber Gott erhörte Doris´ Gebet: Der Heilige Geist lenkte verschiedene Menschen so, dass
wir schlussendlich in ein wunderschönes Miethaus konnten. - Mit Garten und Badewanne. - Und geniale
Nachbarn!
Großes Auto
Nach dem 3. Kind brauchten wir ein neues Auto: Doris und ich beteten um einen Bus mit mehr als 5 Plätze,
damit wir nebst den eigenen Kindern, auch andere mitnehmen können. Zusätzlich betete Doris aber, dass
es ein richtig „Gscheites“ Auto sein soll. Nicht eines, das immer wieder liegen bleibt. Davon hatte sie genug.
Ich sagte: „Ja, aber zu luxeriös darf Auto auch nicht sein. Wir leben von Spendengeldern.“ Auf gut Deutsch:
„Was denken denn da die anderen “.
Gott machte einen Kompromiss: Wir fanden einen 7 Plätzer, der aber nicht so luxeriös war.
Gute Wohnung, ohne viel Zeitaufwand
Als unsere Kinder Nadina, Rafael und Selina ausgeflogen waren, brauchten wir die oberen Zimmer unseres
Hauses nicht mehr. - Natürlich, man kann immer alles füllen. Aber wirklich brauchen taten wir es nicht. Wir
dachten: Wie schön wäre es, wenn wieder eine Familie in dieses schöne Haus könnte.
Unterdessen hatte ich in Bezug auf Gebete dazugelernt. Doris betete für etwas, was in sehr gutem Zustand
ist. Nicht eine Wohnung, bei der man ständig etwas reparieren muss.
Ich dachte: Ich will nicht zu viel Energie und Zeit in eine Wohnung investieren. Nicht dass ich mich Jahrelang
mit einem Projekt beschäftigt bin. Ich will lieber in Menschen investieren. Ins Reich Gottes. So betete ich,
dass wir etwas bekommen, dass schnell über die Bühne geht.
Gott nahm uns dann so wörtlich, dass wir nur staunen können: Was er uns schenkte, war ein Neubau in
bester Qualität. Und mit geringstem Zeitaufwand.
Vom Tag, als Doris die Wohnanlage im Internet entdeckte, bis wir die erste Nacht darin übernachteten,
vergingen nur 4,5 Monate. Mit Finanzierung (was die größte Herausforderung war) über Nachmieter
suchen, ungefähr die Hälfte unser Hab und Gut zu verkaufen oder zu verschenken, übersiedeln bis hin zum
Hausputz.
Unsere Bitten waren unverschämt, aber unser Vater hatte Spaß daran, sie zu erhören.
Achtung
Damit kein falsches Bild entsteht: Ich habe auch schon viele große Bitten an den Vater im Himmel
gereichtet, die er nicht erhört hat.
In Vers 9 verheißt Jesus: Bittet, und ihr werdet bekommen, ‹was ihr braucht›;
Unser Vater weiß, was wir wirklich brauchen und was uns, aus seiner Ewigkeitsperspektive her gesehen gut
für uns ist und was nicht.
Unsere Bitte muss Geist-gewirkt sein. Es geht nicht um ein Chema. Ich soll beten, wie ich denke, dass der
Heilige Geist mich führt. Mit der Haltung “Dein Wille geschehe.”
Bekenntnis
Noch etwas, damit kein falsches Bild entsteht: Ich versage auch. Es kam schon vor, dass mir Leute am
Telefon sagten: “Danke, dass du für mich gebetet hast.” Und ich dachte: Ich habe gar nicht für diese Person
gebetet. Was habe ich gemacht: Geschwiegen. Das ist Heuchelei. Mir war mein Ansehen wichtiger als die
Wahrheit. Ich schäme mich dafür. Wie kann ich nur so etwas tun! Das ist Sünde. Ich erzähle es bewusst
damit ihr seht. Ja, Daniel ist das Lieblingskind des Vaters im Himmel. Aber nicht, weil er so gut ist. Nein, ich
bin das Lieblingskind des Vaters aus demselben Grund, wie du sein Lieblingskind bist, wenn du zu ihm
gehörst und ihm nachfolgst: Weil er so gut ist.
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Zusammenfassung
PPP Beim Beten hilft vor allem unser Vitamin B
Unser Sein – Bewusstsein - Verhalten
-

Dass wir Kinder des Vaters im Himmel sind – mehr als Freunde!
Das müssen wir uns aber immer wieder neu in unser Bewusstsein rufen
Dann wirst du dementsprechend beten. Auch im Sinne, dass Große Bitten Gott ehren

Zeit der Stille
Könnt den Flyer nehmen – diejenigen zu Hause einfach diese Folie
Könnt euch Gedanken machen:
- Sein: Bin ich ein Kind Gottes?
- Wie stark bin ich mir dies im Alltag bewusst? Was könnte helfen?
- Wie sind meine Gebete?
Will ich etwas verändern?
Was sind meine großen Bitten?
- Schreibe sie auf

Zur Vertiefung in der Kleingruppe
Lest gemeinsam Lukas 11, 1-13
~~~
Tragt zusammen, was euch von der Predigt geblieben ist.
~~~
Sein: Bist du sicher, dass du ein Kind Gottes bist?
~~~
Bewusstsein: Was hilft dir, dieses Bewusstsein zu stärken?
~~~
Verhalten: Hast du große Bitten, um die du immer wieder betest? Was hilft dir, dranzubleiben?
~~~
Eine konkrete Herausforderung
Am 25. und 26. Nov. stellt die Gemeindeleitung ihre Gedanken vor, die sie mit den Bereichs- und
Kleingruppen- Leiter besprochen hat. Die Vorhaben werden uns überfordern, aber näher zu Jesus bringen.
Zur Vorbereitung sollten wir folgendes wissen:
- Wie viele neue Leute wir zurzeit in unseren Kleingruppe aufnehmen können.
- Wie viele neue Leute wir durch Teilungen von Kleingruppen aufnehmen könnten.
Bitte macht euch Gedanken darüber. Auch in Bewusstsein, dass große Bitten Gott ehren.
Schreibt mir bis spätestens 15. November, wie dies bei eurer Kleingruppe aussieht
- Eine Zahl (wie viele Leute ihr aufnehmen könntet)
- Einen Monat (wann ihr mit Gottes Hilfe die Kleingruppe teilen könntet)
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Natürlich kann die Zahl auch 0 sein und der Monat im 2024 liegen. Es geht nicht um Druck, sondern darum,
wie ihr denkt, dass euch der Heiligen Geist führt.
Ganz genial ist, wenn ihr als gesamte Kleingruppe am 25. Und 26. November dabei seid. Am Freitag startet
es um 18.30 Uhr, am Samstag endet es um 16.00 Uhr.
Heiliger Geist geben
Vers 13 So schlecht wie ihr seid, wisst ihr doch, was gute Gaben für eure Kinder sind, und gebt sie ihnen
auch. Wie viel eher wird dann der Vater aus dem Himmel Heiligen Geist denen geben, die ihn bitten!"
Sollen wir um den Empfang des Heiligen Geistes bitten?
Wenn wir Gottes Kinder sind, wohnt dieser bereits in uns! Das kann nicht gemeint sein.
Röm. 8, 8-9 Die aber fleischlich sind, können Gott nicht gefallen. 9 Ihr aber seid nicht fleischlich, sondern
geistlich, da ja Gottes Geist in euch wohnt. Wer aber Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein.
Eph. 13 In ihm seid auch ihr, die ihr das Wort der Wahrheit gehört habt, nämlich das Evangelium von eurer
Rettung – in ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist, der
verheißen ist,
Kommentar zum Neuen Testament H. Zwei Gleichnisse als Ermutigung zum beharrlichen Beten (11,5–13)
Im griechischen Original heißt es in Vers 13 nicht, dass Gott uns den Heiligen Geist geben will, sondern dass
er »Heiligen Geist geben« will (ohne Artikel). Professor H. B. Swete zeigte auf, dass der Artikel, wenn er
gebraucht wird, auf die Person hinweist, wenn er jedoch fehlt, verweist das auf seine Gaben oder
Handlungen für uns. Deshalb betrifft das Gebet in diesem Abschnitt eher das Wirken des Geistes in
unserem Leben als die Person des Heiligen Geistes an sich. Das wird durch die Parallele in Matthäus 7,11
bestätigt und näher ausgeführt, wo es heißt: »… wie viel mehr wird euer Vater, der in den Himmeln ist,
Gutes geben denen, die ihn bitten!«
Tauscht darüber aus, um welche Kraftwirkung des Heiligen Geistes ihr den Vater bitten wollt und setzt es in
die Tat um.
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I. Deinen Vater im Himmel kannst du immer fragen
Heute betrachten wir ein Gleichnis.
PPP Das Gleichnis vom bittenden Freund.
Ein Gleichnis ist eine erfundene Geschichte, mit der Jesus eine geistliche Wahrheit verdeutlicht. In den
meisten Gleichnissen geht es um einen Kerngedanken. - In einer Geschichte verpackt, damit wir ihn besser
verstehen und behalten können.
Lukas 11, 5-13 NeÜ
5 Jesus sagte zu seinen Jüngern: "Angenommen, einer von euch geht mitten in der Nacht zu seinem Freund
und sagt: 'Bitte leih mir doch drei Fladenbrote! 6 Ein Freund von mir ist unerwartet auf Besuch gekommen
und ich habe nichts zu essen im Haus.
Stell dir vor, du schläfst, plötzlich klingelt dein Handy. Es ist zwischen 2 Uhr in der Früh und du hast 2
Gedanken auf einmal: „Wer ruft denn jetzt an?“ „Wieso habe ich nur mein Handy nicht ausgeschaltet?“
Du hebst ab und da ist dein Freund, der sagt, dass er vor der Haustür steht. Und er hat tatsächlich nichts
anderes zu tun als dich zu fragen, ob du ihm 3 Brote leihen kannst.
7 Und stellt euch vor, jener würde von innen rufen: 'Lass mich in Ruhe! Die Tür ist schon abgeschlossen und
meine Kinder liegen bei mir im Bett. Ich kann jetzt nicht aufstehen und dir etwas geben.' 8
Ich sage euch, er wird es ihm schließlich doch geben – wenn auch nicht gerade aus Freundschaft. Aber
schon wegen seiner Unverschämtheit wird er aufstehen und ihm geben, was er braucht.
9 Und ich sage euch: Bittet, und ihr werdet bekommen, ‹was ihr braucht›; sucht, und ihr werdet finden,
klopft an, und es wird euch geöffnet! 10 Denn wer bittet, empfängt; wer sucht, findet; und wer anklopft,
dem wird geöffnet.
11 Welcher Vater würde seinem Kind denn eine Schlange geben, wenn es ihn um einen Fisch bittet?
12 Oder einen Skorpion, wenn es ihn um ein Ei bittet? 13 So schlecht wie ihr seid, wisst ihr doch, was gute
Gaben für eure Kinder sind, und gebt sie ihnen auch. Wie viel eher wird dann der Vater aus dem Himmel
Heiligen Geist denen geben, die ihn bitten!"
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Diesem Gleichnis geht eine Frage voraus:
Luk. 11, 1-4 Einmal hatte Jesus sich irgendwo zum Gebet zurückgezogen. Als er damit fertig war, sagte
einer seiner Jünger zu ihm: „Herr, lehre uns beten. Johannes hat seine Jünger auch beten gelehrt.“
PPP Jesus sagte zu ihnen: „Wenn ihr betet, dann sprecht:
Vater, dein heiliger Name werde geehrt! Deine Herrschaft komme! Gib uns jeden Tag, was wir zum Leben
brauchen! Und vergib uns unsere Sünden! Auch wir vergeben jedem, der an uns schuldig geworden ist.
Und führe uns nicht in Versuchung!“
Fällt euch etwas auf? Da fehlt doch etwas?
Im nächsten Vers kommt schon unser Gleichnis
„Vater unser“
Das ist eine Kurzversion vom “Vater unser”. Im Matthäus Evangelium ist es ausführlicher. (vgl. Mt. 6,5-15)
o

Daran sehen wir, dass das sogenannte “Vater unser” nicht in erster Linie ein Gebet ist, um wörtlich
nachzusprechen. Eine Methode. Ansonsten hätte Gott ja nur eine Version überliefert.

o

Jesus lehrt hier die großen Linien, die wir beim Beten vor Augen haben sollen. Ich habe das nie
gecheckt. Ich konnte nie etwas anfangen mit dieser Anweisung. Inzwischen entdecke ich immer
mehr darin und bin voll begeistert. Ich hoffe, ich kann man darüber predigen. Heute konzentrieren
wir uns auf das, Gleichnis, dass er unmittelbar danach erzählt.

Das Gleichnis
- Einer hat unerwartet Besuch von einem Freund
- Schön, aber leider hat er nichts zu essen, dass er diesem Besuch anbieten könnte.
- Was macht er? Es ist schon mitten in der Nacht. Alles ist Dunkel!
- Er geht zu einem Freund und bittet ihn um 3 Fladenbrote! - Ja super!
Jesus sagt: Freude hätte der Mann sicher nicht. Und da damals alle in einem Raum schliefen, bestand die
Gefahr, dass die ganze Familie aufgeweckt wird.
Aber der würde seinem Freund die Bitte trotzdem erfüllen! In der Situation vielleicht nicht gerade aus
Freundschaft, aber weil der andere so unverschämt ist. Er würde aufstehen, und ihm seine Brote geben!
Was will Jesus mit diesem Gleichnis sagen?
Das wir unverschämt beten sollen? Möglichst mitten in der Nacht?
Erklärung: Die Eltern kannst du immer fragen
Um das Gleichnis zu verstehen, halt mir eine persönliche Situation.
Als Doris und ich mit unseren drei kleinen Kindern in Purkersdorf bei Wien lebten, waren unsere Familien ja
weit weg. Immer wieder hatten wir den Wunsch, einfach mal als Ehepaar Zeit zu haben. Ohne Kinder. Wir
fragten andere Leute, ob sie unsere Kinder hüten würden. Das klappte sehr gut.
Trotzdem gab es immer wieder Situationen, in denen wir das Bedürfnis hatten, aber nicht fragen wollten.
Wir hatten uns nicht dafür, weil es nicht dringend nötig war. Oft sagten Doris und ich zueinander: Unsere
Eltern könnten wir immer fragen. Außenstehende eher, wenn es einen einleuchtenden Grund gibt.
Wie ich dieses Gleichnis verstehe, ist das der Punkt:
Der Freund war nicht in äußerer Not.
- Vielleicht war es sein Versäumnis, dass er nicht etwas Brot auf Vorrat zu Hause hatte. – und
schämte sich.
- Er wäre nicht gestorben, wenn er die Brote erst einige Stunden später aufgetrieben hätte
Aber trotzdem getraute er sich.
2

Es sagt in Vers 11: Wenn das schon bei einem Freund der Fall ist. Wie viel mehr bei einem Vater!
Jesus wechselt den Vergleich vom Freund zum Vater.
PPP Welcher Vater würde seinem Kind denn eine Schlange geben, wenn es ihn um einen Fisch bittet? Oder
einen Skorpion, wenn es ihn um ein Ei bittet? Lk. 11, 10-12
Den Vater kannst du immer fragen. Jederzeit, um alles. – Wenn die Beziehung gut ist.
Beispiel Nadina
Was unsere Kinder alles fragten, war oft unverschämt. Besonders Nadina. Was sie sich alles wünschte

!

- Ein Pferd, dass sie in unserem Garten haben könnte.
- Natürlich mit Stall. - Und der angrenzenden Wiese zum Auslauf.
- Ein neues Zimmer.
- Ständig etwas Neues zum Anziehen. Mal Plateauschuhe, dann wieder eine neue Jacke
- Urlaub am Meer
Sie schämte sich nicht, ständig wieder mit einem neuen “Furz” zu kommen.
Grund: Weil sie sich wohl fühlte.
Sie wusste: Wahrscheinlich wird es Papa nicht erfüllen, aber er wird mich auch nicht tadeln. - Und vielleicht
nützt es ja doch .
Den Vater kannst du immer fragen.
Deshalb antwortete Jesus auf die Frage der Jünger, wie man beten sollte: Sagt: “Unser Vater!” - Nicht:
“Unser Freund” oder unser “Richter”
In Vers 9+10 drückt er sein Wohlwollen aus:
Bittet, und ihr werdet bekommen, ‹was ihr braucht›; sucht, und ihr werdet finden, klopft an, und es wird
euch geöffnet! Denn wer bittet, empfängt; wer sucht, findet; und wer anklopft, dem wird geöffnet.
PPP
Beim Gebet geht es um unser „Sein“ – „Bewusstsein“ – „Verhalten“

II. Sein
Dass ich ein Kind Gottes bin.
PPP Joh. 1, 12 Doch allen, die ihn aufnahmen, gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Das sind die, die
an seinen Namen glauben.
Ein Kind Gottes wird man nicht automatisch. Man muss den Vater in sein Herz lassen.
Woran merkt man, dass man ein Kind Gottes ist?
Daran, dass sich mein Sein verändert hat.
- dass mein Sein angekommen ist. Ein zu Hause hat. Eine tiefe innere Gewissheit. Einen Vater.
- dass sich mein Sein, mein Inneres, immer mehr sehnt, diesem himmlischen Vater zu gefallen.
- dass sich mein Sein immer verbundener fühlt mit den anderen Kindern, die denselben Vater haben.
- dass sich mein Sein immer mehr danach sehnt, dass auch andere Kinder Gottes werden,
Wenn sich bei dir dieses Sein nicht verändert hat, dann gibt es zwei Möglichkeiten
- Du bist kein Kind Gottes.
- Du bist zwar Kind Gottes, aber lebst nicht zu Hause. Du bist vom Vater weggelaufen.
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Wenn dies der Fall ist, dann ist es wie im Gleichnis vom verlorenen Sohn. Der Vater hält Ausschau nach dir
und sehnt sich, dass du zurückkommst.
Wenn du heute ein Kind Gottes werden willst, oder zurückkommen willst, triff die Entscheidung.
Meistens ist es eine Hilfe, wenn du das mit jemandem zusammen machst. Geh auf jemanden zu, von dem
du weißt, dass er oder sie ein Kind Gottes ist. Du kannst auch nach dem Gottesdienst vorne zur Bühne
kommen.
Das Entscheidende beim Gebet ist, wer wir sind:“ Kinder vom Vater im Himmel“

III. Bewusstsein
PPP
Es nützt wenig, wenn ich zwar ein Kind Gottes bin, ich das aber gar nicht auf meinem Radar habe.
Vor allem diejenigen unter uns, die eine schlechte Beziehung zu ihrem irdischen Vater hatten oder haben,
tun sich damit oft schwer.
Seit einigen Wochen mache ich das mit Hilfe von Psalm 18.
Ende Sept. hielt Dave Häuser eine Predigt über Psalm 18. Gott hat mich sehr berührt. Seither setzte ich
mich jeden Morgen hin und nehme einen Vers aus diesem Psalm.
Die ersten zwei Wochen war es Ps. 18, 2
~~~
Dann kam ich auf Vers 20
~~~
PPP Ps. 18, 20
Er führte mich hinaus ins Weite, er riss mich heraus;
PPP
denn er hatte Lust zu mir. LU
weil er sich an mir freute. Das Buch
weil er Gefallen an mir hatte. EL
weil er mich mochte. NE
weil ich ihm so viel bedeute! GN
Ich sitze so mit Gott zusammen. Genieße das Zusammensein.
Schärfe mein Bewusstsein, wie wertvoll ich in seinen Augen bin.
Ich merke, wie das etwas mit mir macht. Es verändert mich.
Vergangenen Montag gestalteten Doris und ich unseren Gebetsspaziergang etwas anders.
Wir sagten: Heute danken wir nur.
Wir danken nicht in erster Linie für die Geschenke, die Jesus uns gab, sondern für das, was dahintersteckt.
o Nicht nur für die schöne Gegend, in der wir leben dürfen, sondern dass wir ihm so viel bedeuten,
dass wir hier leben dürfen.
o Nicht nur für unsere Gesundheit und Beschwerden, sondern dass wir ihm so viel bedeuten, dass er
uns damit beschenkt.

4

IV. Verhalten
„Sein“ Gott ist mein Vater. Das ist mehr als ein Freund
„Bewusstsein“ Dass ich dies auch vor Augen habe
PPP
Dieses Sein und dieses Bewusstsein wirkt ich in meinem Verhalten aus.
- Dass ich mit meinen Bitten zum Vater gehe.
- Zu jeder Zeit
- Mit allen Anliegen. Ob sie nun objektiv gesehen wichtig sind oder nicht.
Gleichnis Lk. 11, 9-12
9 Und ich sage euch: Bittet, und ihr werdet bekommen, ‹was ihr braucht›; sucht, und ihr werdet finden,
klopft an, und es wird euch geöffnet! 10 Denn wer bittet, empfängt; wer sucht, findet; und wer anklopft,
dem wird geöffnet.
11 Welcher Vater würde seinem Kind denn eine Schlange geben, wenn es ihn um einen Fisch bittet?
12 Oder einen Skorpion, wenn es ihn um ein Ei bittet?
13 So schlecht wie ihr seid, wisst ihr doch, was gute Gaben für eure Kinder sind, und gebt sie ihnen auch.
Wie viel eher wird dann der Vater aus dem Himmel Heiligen Geist denen geben, die ihn bitten!"
Ich werde bitten, suchen, anklopfen
Ich werde mir die Chance nicht entgehen lassen.
In Vers 13 sagt Jesus: Wie viel eher wird dann der Vater aus dem Himmel Heiligen Geist denen geben, die
ihn bitten!"
Das scheint auf den ersten Blick ein Widerspruch zu sein, denn wenn ich ein Kind Gottes bin, wohnt der
Heilige Geist ja in mir. Wie ich diesen Vers verstehe, bezieht sich diese Verheißung auf das Wirken des
Heiligen Geistes.
- Dass er uns erfüllt
- uns Kraft gibt
- Frucht
- uns führt
Mich motiviert es, noch mehr für diese Kraftwirkungen des Heiligen Geistes zu beten.
Siehe Anhang „Kleingruppen“
bitten, suchen, anklopfen…
“Große Bitten ehren Gott”
Beispiel Alexander d. Große
Alexander der Große hatte an seinem Hof einen berühmten Philosophen. Eines Tages befand sich dieser in
einer besonderen finanziellen Notlage. Er überlegte: Am besten wende ich mich gleich an den Herrscher.
An Alexander den Großen. Kaum hatte er die Bitte ausgesprochen, wurde sie ihm gewährt. Alexander gab
ihm eine schriftliche Vollmacht, sich jeden gewünschten Betrag aus der Schatzkammer auszahlen zu lassen.
Sogleich verlangte er im Namen seines Herrschers 10.000 Pfund. Bestürzt über eine so große Forderung,
weigerte sich der Schatzmeister, das Geld auszuzahlen. Er wartete auf das Kommen von Alexander den
Großen und sagte ihm dann, dass er diese Bitte nach einer so hohen Summe ungeheuerlich findet und sie
deshalb verweigert hätte. Geduldig hörte Alexander den Schatzmeister an und gab ihm dann zur Antwort:
“Lass das Geld sofort auszahlen; ich freue mich, dass der Mann so hoch von mir denkt. Damit hat er mir
eine Ehrung zuteilwerden lassen. Die Höhe seines Gesuches zeigt, wie hoch er mich einschätzt, sowohl im
Blick auf meinen Reichtum als auch auf meine königliche Freigebigkeit.”1
Große Bitten ehren Gott.

1

CMV-Materialsammlung (Wer viel von Gott erwartet, ehrt ihn > Voraussetzungen zum erheblichen Gebet)
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Erlebnis Haus mit Badewanne
Doris ist mir da ein Vorbild: Als wir von Purkersdorf aus eine Wohnung in Vlb. suchten, hatten wir kaum
Geld. Noch 7 Wochen vor unserer Übersiedelung wussten wir noch nicht, wo wir wohnen werden.
Doris betete für ein Miethaus mit Garten und Badewanne. Ich sagte: Ja, aber eine Badewanne ist jetzt auch
nicht so wichtig. Aber Gott erhörte Doris´ Gebet: Der Heilige Geist lenkte verschiedene Menschen so, dass
wir schlussendlich in ein wunderschönes Miethaus konnten. - Mit Garten und Badewanne. - Und geniale
Nachbarn!
Großes Auto
Nach dem 3. Kind brauchten wir ein neues Auto: Doris und ich beteten um einen Bus mit mehr als 5 Plätze,
damit wir nebst den eigenen Kindern, auch andere mitnehmen können. Zusätzlich betete Doris aber, dass
es ein richtig „Gscheites“ Auto sein soll. Nicht eines, das immer wieder liegen bleibt. Davon hatte sie genug.
Ich sagte: „Ja, aber zu luxeriös darf Auto auch nicht sein. Wir leben von Spendengeldern.“ Auf gut Deutsch:
„Was denken denn da die anderen “.
Gott machte einen Kompromiss: Wir fanden einen 7 Plätzer, der aber nicht so luxeriös war.
Gute Wohnung, ohne viel Zeitaufwand
Als unsere Kinder Nadina, Rafael und Selina ausgeflogen waren, brauchten wir die oberen Zimmer unseres
Hauses nicht mehr. - Natürlich, man kann immer alles füllen. Aber wirklich brauchen taten wir es nicht. Wir
dachten: Wie schön wäre es, wenn wieder eine Familie in dieses schöne Haus könnte.
Unterdessen hatte ich in Bezug auf Gebete dazugelernt. Doris betete für etwas, was in sehr gutem Zustand
ist. Nicht eine Wohnung, bei der man ständig etwas reparieren muss.
Ich dachte: Ich will nicht zu viel Energie und Zeit in eine Wohnung investieren. Nicht dass ich mich Jahrelang
mit einem Projekt beschäftigt bin. Ich will lieber in Menschen investieren. Ins Reich Gottes. So betete ich,
dass wir etwas bekommen, dass schnell über die Bühne geht.
Gott nahm uns dann so wörtlich, dass wir nur staunen können: Was er uns schenkte, war ein Neubau in
bester Qualität. Und mit geringstem Zeitaufwand.
Vom Tag, als Doris die Wohnanlage im Internet entdeckte, bis wir die erste Nacht darin übernachteten,
vergingen nur 4,5 Monate. Mit Finanzierung (was die größte Herausforderung war) über Nachmieter
suchen, ungefähr die Hälfte unser Hab und Gut zu verkaufen oder zu verschenken, übersiedeln bis hin zum
Hausputz.
Unsere Bitten waren unverschämt, aber unser Vater hatte Spaß daran, sie zu erhören.
Achtung
Damit kein falsches Bild entsteht: Ich habe auch schon viele große Bitten an den Vater im Himmel
gereichtet, die er nicht erhört hat.
In Vers 9 verheißt Jesus: Bittet, und ihr werdet bekommen, ‹was ihr braucht›;
Unser Vater weiß, was wir wirklich brauchen und was uns, aus seiner Ewigkeitsperspektive her gesehen gut
für uns ist und was nicht.
Unsere Bitte muss Geist-gewirkt sein. Es geht nicht um ein Chema. Ich soll beten, wie ich denke, dass der
Heilige Geist mich führt. Mit der Haltung “Dein Wille geschehe.”
Bekenntnis
Noch etwas, damit kein falsches Bild entsteht: Ich versage auch. Es kam schon vor, dass mir Leute am
Telefon sagten: “Danke, dass du für mich gebetet hast.” Und ich dachte: Ich habe gar nicht für diese Person
gebetet. Was habe ich gemacht: Geschwiegen. Das ist Heuchelei. Mir war mein Ansehen wichtiger als die
Wahrheit. Ich schäme mich dafür. Wie kann ich nur so etwas tun! Das ist Sünde. Ich erzähle es bewusst
damit ihr seht. Ja, Daniel ist das Lieblingskind des Vaters im Himmel. Aber nicht, weil er so gut ist. Nein, ich
bin das Lieblingskind des Vaters aus demselben Grund, wie du sein Lieblingskind bist, wenn du zu ihm
gehörst und ihm nachfolgst: Weil er so gut ist.
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Zusammenfassung
PPP Beim Beten hilft vor allem unser Vitamin B
Unser Sein – Bewusstsein - Verhalten
-

Dass wir Kinder des Vaters im Himmel sind – mehr als Freunde!
Das müssen wir uns aber immer wieder neu in unser Bewusstsein rufen
Dann wirst du dementsprechend beten. Auch im Sinne, dass Große Bitten Gott ehren

Zeit der Stille
Könnt den Flyer nehmen – diejenigen zu Hause einfach diese Folie
Könnt euch Gedanken machen:
- Sein: Bin ich ein Kind Gottes?
- Wie stark bin ich mir dies im Alltag bewusst? Was könnte helfen?
- Wie sind meine Gebete?
Will ich etwas verändern?
Was sind meine großen Bitten?
- Schreibe sie auf

Zur Vertiefung in der Kleingruppe
Lest gemeinsam Lukas 11, 1-13
~~~
Tragt zusammen, was euch von der Predigt geblieben ist.
~~~
Sein: Bist du sicher, dass du ein Kind Gottes bist?
~~~
Bewusstsein: Was hilft dir, dieses Bewusstsein zu stärken?
~~~
Verhalten: Hast du große Bitten, um die du immer wieder betest? Was hilft dir, dranzubleiben?
~~~
Eine konkrete Herausforderung
Am 25. und 26. Nov. stellt die Gemeindeleitung ihre Gedanken vor, die sie mit den Bereichs- und
Kleingruppen- Leiter besprochen hat. Die Vorhaben werden uns überfordern, aber näher zu Jesus bringen.
Zur Vorbereitung sollten wir folgendes wissen:
- Wie viele neue Leute wir zurzeit in unseren Kleingruppe aufnehmen können.
- Wie viele neue Leute wir durch Teilungen von Kleingruppen aufnehmen könnten.
Bitte macht euch Gedanken darüber. Auch in Bewusstsein, dass große Bitten Gott ehren.
Schreibt mir bis spätestens 15. November, wie dies bei eurer Kleingruppe aussieht
- Eine Zahl (wie viele Leute ihr aufnehmen könntet)
- Einen Monat (wann ihr mit Gottes Hilfe die Kleingruppe teilen könntet)
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Natürlich kann die Zahl auch 0 sein und der Monat im 2024 liegen. Es geht nicht um Druck, sondern darum,
wie ihr denkt, dass euch der Heiligen Geist führt.
Ganz genial ist, wenn ihr als gesamte Kleingruppe am 25. Und 26. November dabei seid. Am Freitag startet
es um 18.30 Uhr, am Samstag endet es um 16.00 Uhr.
Heiliger Geist geben
Vers 13 So schlecht wie ihr seid, wisst ihr doch, was gute Gaben für eure Kinder sind, und gebt sie ihnen
auch. Wie viel eher wird dann der Vater aus dem Himmel Heiligen Geist denen geben, die ihn bitten!"
Sollen wir um den Empfang des Heiligen Geistes bitten?
Wenn wir Gottes Kinder sind, wohnt dieser bereits in uns! Das kann nicht gemeint sein.
Röm. 8, 8-9 Die aber fleischlich sind, können Gott nicht gefallen. 9 Ihr aber seid nicht fleischlich, sondern
geistlich, da ja Gottes Geist in euch wohnt. Wer aber Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein.
Eph. 13 In ihm seid auch ihr, die ihr das Wort der Wahrheit gehört habt, nämlich das Evangelium von eurer
Rettung – in ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist, der
verheißen ist,
Kommentar zum Neuen Testament H. Zwei Gleichnisse als Ermutigung zum beharrlichen Beten (11,5–13)
Im griechischen Original heißt es in Vers 13 nicht, dass Gott uns den Heiligen Geist geben will, sondern dass
er »Heiligen Geist geben« will (ohne Artikel). Professor H. B. Swete zeigte auf, dass der Artikel, wenn er
gebraucht wird, auf die Person hinweist, wenn er jedoch fehlt, verweist das auf seine Gaben oder
Handlungen für uns. Deshalb betrifft das Gebet in diesem Abschnitt eher das Wirken des Geistes in
unserem Leben als die Person des Heiligen Geistes an sich. Das wird durch die Parallele in Matthäus 7,11
bestätigt und näher ausgeführt, wo es heißt: »… wie viel mehr wird euer Vater, der in den Himmeln ist,
Gutes geben denen, die ihn bitten!«
Tauscht darüber aus, um welche Kraftwirkung des Heiligen Geistes ihr den Vater bitten wollt und setzt es in
die Tat um.
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