
Predigt zum Monatsspruch März 2022 aus Eph 6,18

Liebe Gemeinde,
das alles beherrschende Thema seit 24. Februar ist der Krieg in der Ukraine. Mich hat die Nach-
richt  vom Kriegsbeginn erschüttert.  Der  Einmarsch  der  russischen Truppen in  das  souveräne
Nachbarland erschreckt mich zutiefst. Ich bin sprachlos, wie gnadenlos und – für meine Begriffe
– so ohne Sinn und Verstand Putin vorgeht. Ich fühle mich hilflos.
Was kann ich tun? An vielen Orten wird Solidarität mit der ukrainischen Bevölkerung bekundet,
wird gegen Krieg und für Frieden demonstriert. Und auch verschiedenste Angebote zum Gebet
für den Frieden gibt es. Beten und für Frieden einstehen – ist das alles, was ich tun kann?
Es scheint nicht viel zu sein. Aber „das Gebet vermag viel, wenn es ernstlich ist“, heißt es im Ja-
kobusbrief (5,16). Wir glauben, dass Gebete etwas verändern. Wir bitten um Gottes Gegenwart.
Wir hoffen, dass Gottes Friedensbotschaft Menschen erreicht. Und wir haben die Zusage, dass
Gott Gebete hört.
Im Gebet liegt eine besondere Kraft. Gebet bleibt nicht ohne Auswirkungen. Haben wir nicht alle
schon erlebt, wie Gebete erhört wurden? Ist die friedliche Revolution 1989 nicht auch auf die vie-
len Gebete zurückzuführen? Sicherlich, es gibt auch die Erfahrung, dass Gott nicht so auf unsere
Anliegen reagiert hat, wie wir uns das gewünscht hätten. Das Gebet ist immer wieder neu ein Ein-
üben ins Vertrauen. Es ist eine geistliche Beziehungspflege.
Da nimmt es nicht wunder, dass Paulus zum anhaltenden Gebet ermuntert: „Hört nicht auf, zu
beten und zu flehen! Betet jederzeit im Geist; seid wachsam, harrt aus und bittet für alle
Heiligen.“ 
Dieser Vers aus Eph 6,18 hat uns als Monatsspruch durch den März begleitet. Paulus formuliert
hier pointiert. Seine Worte sind keine allgemeine spirituelle Lebensweisheit, sondern eine he-
rausfordernde Aufforderung. Diese konkrete und dringliche Ermutigung, nicht mit dem Beten
aufzuhören, lässt erahnen, dass es damals wohl genau das brauchte: eine Ermutigung!
Der Epheserbrief ist in einer Zeit verfasst, in der die junge christliche Gemeinde vor vielfältigen
Herausforderungen stand. Inmitten verschiedener religiöser Strömungen wurde die christliche
Minderheit im besten Fall kritisch beobachtet, wenn sie nicht sogar Repressalien ausgesetzt war.
Und innerhalb der christlichen Gemeinde drohte die Spannung zwischen unterschiedlichen theo-
logischen Gruppierungen, die Einheit der noch jungen Jesusbewegung zu zerreißen. Der Ephe-
serbrief wollte dazu ermutigen, am Glauben und aneinander festzuhalten. Und nicht ohne Grund
sind in diese Aufforderung zum Gebet explizit alle Heiligen – das meint die ganze christliche Ge-
meinde – eingeschlossen. Denn damit sind die theologischen Gegner zugleich Teil der eigenen
Fürbittenliste.
Beten ist  nicht  selbstverständlich.  Damals  nicht  und heute  auch nicht.  Denn wahrscheinlich
könnte jede und jeder von Erfahrungen berichten, in denen Hoffnungen enttäuscht und Gebete
scheinbar ungehört verhallt sind. „Gebet ist die Nagelprobe des Glaubens.“ So hat es der Theolo-
ge Klaus Berger ausgedrückt. Wenn wir beten, dann setzen wir unseren Glauben einem „Realitäts-
check“ aus. Denn das, was wir in Glaubenssätzen formulieren, wird dann Teil unseres Lebensall-
tags: dass Gott im Glück und in den Rätseln des Lebens präsent ist und aktiv handelnd in unsere
Lebenswirklichkeit eingreift.
Beten heißt nie: Mach etwas aus dir und mobilisiere deine Kraftreserven. Sondern beten bedeu-
tet: Gottes Macht berührt unser Leben. Der Epheserbrief drückt es so aus: „Betet jederzeit im
Geist!“ Diese Formulierung meint: Betet in der engen Verbindung zu Gottes Heiligem Geist. Ent-
scheidend für das Gebet ist demnach nicht eine bestimmte Form oder Wortwahl, sondern die ver-
trauensvolle Beziehung zu Gott als dem Adressaten des Gebets.
Für viele große Theologen war Gebet zeitlebens sehr wichtig. Martin Luther wurde einmal von
seinem Barbier gefragt, wie man denn richtig beten soll. Seine Antwort hat er in einem kleinen
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Büchlein niedergeschrieben. Er macht darin deutlich, dass es beim Beten um unser Herz geht. Es
geht darum, dass unser Herz zu sprechen beginnt.
Martin Luther beschreibt in seinem kleinen Büchlein zum Beten sehr eindrücklich, dass Gebet
keine Einbahnstraße ist. Wenn wir beten und uns Zeit nehmen für Gott, dann beginnt der Heilige
Geist zu sprechen. Bei der Beschäftigung mit einem Bibelwort, vielleicht beim Betrachten eines
Bildes oder der Natur, dann kann es vorkommen, dass die Gedanken spazieren gehen. „Und wenn
solche guten Gedanken kommen, soll man ihnen Raum geben und mit Stille zuhören, denn da
predigt der Heilige Geist selber“, so sagt es Luther.
Wenn wir Gebet als Interaktion und Gespräch verstehen, dann ist das Bibelwort aus dem Epheser-
brief eine Einladung zur Beziehung, zum hörenden Beten, zur Kommunikation.
Bei Paulus heißt es: „Hört nicht auf, zu beten …! Betet jederzeit!“ Das scheint radikal formu-
liert. Als ob wir tatsächlich den ganzen Tag beten könnten! Aber bei dieser Aufforderung geht es
weniger darum, ständig Gebete zu sprechen, sondern vor allem um eine Haltung der inneren
Offenheit gegenüber Gott.
Ich mache im Urlaub immer wieder gern Exerzitien, stille Einkehrzeiten, in denen ich mich stun-
denlang  dem Gebet  widme.  Und ich wurde  schon gefragt,  wie  man denn stundenlang beten
könne, irgendwann würden einem doch die Worte ausgehen. Und es war meinem Gegenüber nur
schwer verständlich zu machen, dass es beim Beten eben nicht darum geht, dass wir die ganze
Zeit reden. Vielmehr geht es um diese innere Offenheit für Gott, um auf sein Reden, seinen Geist
zu hören. Das funktioniert bei mir am besten in der Stille, wenn alle anderen Lärmquellen und
Ablenkungen (wie eben im Urlaub) abgestellt sind. Doch dieser ununterbrochene Kontakt mit
Gott funktioniert auch im Alltag.
Vielleicht hilft ein bildhafter Vergleich aus der alltäglichen Lebenswelt. Hier im Schwäbischen
kennt Ihr sicherlich alle „das Kläpple“ im Türschloss, also den kleinen Riegel an der Haustür, der
verhindert, dass die Türe ins Schloss fällt. Wenn man „das Kläpple“ umlegt, ist die Eingangstür
zwar geschlossen, kann aber jederzeit auch von außen wieder geöffnet werden. Es reicht, wenn
man einfach gegen die Tür drückt. Wenn „das Kläpple“ drin ist, ist das ein klares Zeichen: Die Tür
ist offen, jederzeit sind Begegnung und Interaktion möglich.
Für mich ist das Bild dafür, was es heißt: „Hört nicht auf zu beten …! Betet jederzeit!“ Der nor-
wegische Bischof Ole Hallesby sagt: „Beten heißt, Gott die Türe zu öffnen.“ Und wenn Beten da-
mit zu tun hat, dass ich die Tür meines Herzens für Gott öffne, so ist es die Haltung eines ständi-
gen Gebets, dass ich die Tür nicht ins Schloss fallen lasse. Ich lasse den Kontakt nicht abreißen –
vielleicht ist es ein kurzes Gebet in der Mittagspause oder der Moment im Verkehr, wenn ich das
Martinshorn höre und für die Menschen bete, die jetzt Hilfe brauchen und Hilfe geben. Oder es
ist schlicht die innere Offenheit, dass ich damit rechne, dass Gott handelnd in meinen Alltag ein-
greift.
Wie auch immer sich das beim Einzelnen konkretisiert, ich lade dazu ein, „das Kläpple“ umgelegt
zu lassen.
Noch einen weiteren Aspekt hält Paulus in seiner Ermutigung zum Gebet fest: Wenn wir beten,
dann sind wir uns niemals selbst genug. Sondern Gebet hat immer auch andere Menschen im
Blick. „Bittet für alle Heiligen!“ Das heißt, dass wir nicht nur für uns bitten, sondern andere Men-
schen Gott ans Herz legen. Gebet hat immer einen inklusiven Ansatz – weil es Menschen ein-
schließt, für die wir beten. Wir beten immer für und nie gegen Menschen. Denn Gott ist nicht
gegen, sondern für Menschen. Er ist selbst gut zu denen, die Böses tun. Er liebt zwar nicht die
Sünde, aber den Sünder.
Der Monatsspruch im März, die Aufforderung zum anhaltenden Gebet und zur Fürbitte, lässt uns
spüren, welch integrative Kraft ein Gebet haben kann. Denn hier ist von einem Gebet für alle Hei-
ligen, das heißt für die ganze christliche Gemeinde, die Rede. Und dieses Gebet schließt dann
auch die Sorte von Christinnen und Christen ein, denen wir vielleicht theologisch kaum über den
Weg trauen oder die uns nicht wohlgesonnen scheinen. Für sie zu beten, heißt schlicht: sie Gott
ans Herz zu legen. Welch eine entlastende Perspektive hat dieser Gedanke: Meine Sorgen um
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einen Menschen gebe ich ab. Meinen Ärger auf einen Menschen gebe ich ab. Ich überlasse einen
Menschen dem Segen Gottes und kann so vielleicht auch selbst loslassen.
„Hört nicht auf, zu beten und zu flehen! Betet jederzeit im Geist; seid wachsam, harrt aus und
bittet für alle Heiligen.“ Der Vers aus dem Epheserbrief hat Menschen am Ende des 1. Jahrhun-
derts n. Chr. zum Beten ermutigt. Das kann er auch heute unter uns tun. Als dieser Vers zum Mo-
natsspruch ausgewählt wurde, war von den tragischen weltpolitischen Entwicklungen der jüngs-
ten Zeit noch nichts absehbar. Gebet, Fürbitte und geistliche Beziehungspflege sind zu allen Zei-
ten wichtig. In diesen unruhigen Zeiten umso mehr.   Amen 

Pastorin Anette Obergfell

Gebet
Gott, du gnädiger und barmherziger Vater, Schöpfer aller Dinge, wir beten zu dir für den Frieden 
in deiner Welt.
Wir beten für das Wohlergehen und die Sicherheit unserer Schwestern und Brüder in der Ukraine 
und in Russland. Wir bitten für die Menschen, die gerade angstvoll Zuflucht suchen in Unterstän-
den und in Kellern:
Wir beten im Namen des Friedensfürsten.
Wir beten um Weisheit für alle, die Macht haben, damit sie zum Wohle aller Menschen zusammen-
arbeiten. Wir bitten dich für die Regierenden in allen Ländern, dass sie sich mit aller Kraft für den
Frieden einsetzen:
Wir beten im Namen des Friedensfürsten.
Wir beten für diejenigen, die aufgrund von Krieg und Konflikten vertrieben wurden oder werden, 
und für diejenigen, die Aufnahme und Zuflucht bieten:
Wir beten im Namen des Friedensfürsten.
Wir beten für den Frieden in unserem eigenen Leben, in unseren Familien und in unseren Kir-
chen, damit wir Gerechtigkeit, Würde und Liebe für alle anbieten können. Wir bitten dich für uns, 
dass wir unsere Gelegenheiten zum Helfen erkennen und ergreifen – im Großen wie im Kleinen:
Wir beten im Namen des Friedensfürsten.
Wir bitten dich, Gott, dass wir nicht verzweifeln angesichts der Not. Lass uns hoffen – im Vertrau-
en auf deine Kraft, die in unserem Handeln wirksam werden will:
Wir beten im Namen des Friedensfürsten.
Gnädiger Gott, erhör unser Gebet. Im Namen Jesu Christi, des Friedensfürsten.
Amen.
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