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Predigt zum Thema Gebet, von Pfr. Franz Winzeler 
 
Texte 
 
Psalm 103 ausgewählte Verse 
Lobe den HERRN, meine Seele, und was in mir ist, seinen heiligen Namen! 
Lobe den HERRN, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat: 
der dir alle deine Sünde vergibt und heilet alle deine Gebrechen, 
der dein Leben vom Verderben erlöst, der dich krönet mit Gnade und Barmherzigkeit, 
 
Wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der HERR über die, die ihn 
fürchten. 
Denn er weiß, was für ein Gebilde wir sind; er gedenkt daran, dass wir Staub sind. 
Ein Mensch ist in seinem Leben wie Gras, er blüht wie eine Blume auf dem Felde; 
wenn der Wind darüber geht, so ist sie nimmer da, und ihre Stätte kennet sie nicht mehr. 
 
Die Gnade aber des HERRN währt von Ewigkeit zu Ewigkeit über denen, die ihn 
fürchten 
 
Lobet den HERRN, alle seine Werke, / an allen Orten seiner Herrschaft! Lobe den 
HERRN, meine Seele! 
 
Mattäus 7, 7-8 
7 Bittet, so wird euch gegeben; suchet, so werdet ihr finden; klopfet an, so wird euch 
aufgetan. 
8 Denn wer da bittet, der empfängt; und wer da sucht, der findet; und wer da anklopft, 
dem wird aufgetan. 
 
Mattäus 6, 6-8 
6 Wenn du aber betest, so geh in dein Kämmerlein und schließ die Tür zu und bete zu 
deinem Vater, der im Verborgenen ist; und dein Vater, der in das Verborgene sieht, wird 
dir's vergelten. 
7 Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht viel plappern wie die Heiden; denn sie meinen, sie 
werden erhört, wenn sie viele Worte machen. 
8 Darum sollt ihr ihnen nicht gleichen. Denn euer Vater weiß, was ihr bedürft, bevor ihr 
ihn bittet. 
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"Betet ohne Unterlass", schreibt Paulus im 1. Thessalonicherbrief. Und damit wird, liebe 
Gemeinde, schon ein Erstes klar: Wenn man nämlich immer, ohne Pause, beten soll, 
dann kann damit nur eine Lebenshaltung gemeint sein, die uns von Tag zu Tag mehr 
prägt, und im Laufe eines langen Lebens immer wichtiger wird. Paulus schreibt uns ja an 
dieser Stelle genau: "Seid allezeit fröhlich, betet ohne Unterlass, seid dankbar in allen 
Dingen; denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus an euch". 
 
Gebet hat offenbar auch viel mit einem Gefühl von tiefer Dankbarkeit zu tun, so wie wir 
es ja vorher alle gesungen haben: "Nun lob mein Seel den Herren...". "Nun lob mein 
Seel...", heisst es da: Ich kann offenbar mit mir selber reden. Da sind mindestens 2 
Personen in mir: Das Ich, das die Seele auffordert zum Lob von Gott, und die Seele, die 
darauf reagiert. Oder vielleicht auch oder eher umgekehrt: Die Seele, die zum Ich 
spricht, und es auffordert zur Dankbarkeit. 
 
Gespräch zwischen Seele und Ich, ein Selbstgespräch, ist also sogar möglich ohne den 
Glauben an Gott. Es kann schon so hilfreich und heilend sein, weil ich so wieder ins 
Gleichgewicht mit mir selber kommen kann. Aber natürlich ist Gebet mehr als 
Selbstgespräch. "Nun lob mein Seel den Herren...", haben wir ja gesungen. Die Seele 
hat zusammen mit dem Ich eine Ahnung von noch etwas Grösserem, das uns umgibt, 
Ursprung unserer Wirklichkeit, Schöpfungskraft, letztes Geheimnis des Lebens. 
 
Vielleicht ist es auch hier noch einmal umgekehrt. Das letzte Geheimnis, das wir Gott 
nennen, hat dann die Möglichkeit des Gebets in uns hineingelegt, und betet in uns, in 
unserer Seele, und das Ich ist dann nur die Instanz, die darauf ehrfürchtig antwortet, weil 
es von der Seele und Gott als Geheimnis des Lebens bewegt ist. Und gefragt wäre dann 
vor allem Offenheit für das, was uns unsere Seele über das letzte Geheimnis mitteilen 
will. 
 
Das Leben ist nun allerdings nicht immer Grund für Dankbarkeit. Das Leben kann auch 
eine Zumutung sein, auf Grund von dem, was uns von aussen her begegnet, Krankheit, 
Alter, Corona-Krise, Ukraine-Krieg, materielle Sorgen. Das Leben kann aber auch eine 
Zumutung sein aufgrund von dem, was uns von innen her bewegt: Wenn wir das Gefühl 
haben, die Kontrolle zu verlieren, wenn sich alles in uns nur noch dreht, wenn wir von 
Existenzängsten überflutet werden, und als Folge davon sogar in depressive 
Verstimmungen oder in eine wirklich Depression abtauchen. 
 
Dass das Leben Grund für Dankbarkeit, aber auch Grund für Klage ist, weil es auch eine 
Zumutung sein kann, das weiss auch schon die Bibel, vor allem die Psalmengebete. Sie 
wissen schon in ihrer Zeit, dass Klage notwendig ist, damit wieder Vertrauen und 
Lebensfreude entstehen können. Das Ich muss mit der Seele im Gespräch bleiben, das 
Bewusstsein muss auch auf das Unbewusste hören, weil mir hier auch Gott begegnen 
kann. Gebet lehrt uns auch, dass wir unseren Emotionen, Gefühlen und Intuitionen nicht 
ausweichen sollten, dass wir sie genau so ernstnehmen müssen wie unseren Verstand. 
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Nun leben wir als Christen nicht allein auf dieser Welt. Es gibt noch andere Religionen. 
Es gibt westliche und östliche Religionen, die fundamental verschieden sind. Deshalb 
gibt es auch Gebet und Meditation. Und Meditation ist heute weit verbreitet in unserer 
westlichen Welt. Was ist nun der richtige Zugang zu Gott, Gebet oder Meditation, oder 
beides? 
 
Zur Frage, ob nun Gebet oder Meditation, oder beides richtig sein kann, hat die 
Tiefenpsychologie eine sehr interessante Ergänzung. C.G. Jung war ja der erste, der 
zwei menschliche Grundhaltungen entdeckt hat, von denen heute die ganze Welt 
spricht, ohne Jung zu kennen. Er unterscheidet zwischen einer extravertierten und einer 
introvertieren Lebenshaltung. Extravertierte Menschen sind gesprächig, kontaktfreudig, 
auf die Aussenwelt bezogen. Für introvertierte Menschen ist eher ihre psychische 
Innenwelt wichtig. Sie können gut mit sich alleine sein, haben wenige und gute Freunde, 
und sind weniger gesprächig. 
 
Jung hat nun festgestellt, dass die westliche Welt mit den westlichen und 
geschichtlichen Religionen Judentum, Christentum und Islam eher extravertiert ist, und 
die östliche Welt mit den eher ungeschichtlichen Religionen Hinduismus und 
Buddhismus viel stärker introvertiert. Der extravertierte Mensch sucht und findet Gott in 
der Geschichte und in der Aussenwelt, und spricht dort mit ihm. Der introvertierte 
Mensch sucht und findet Gott eher im ewigen Kreislauf und in der psychischen 
Innenwelt, und hört dort vor allem auf Gott. 
 
Wenn nun Introversion und Extraversion gleichberechtige Grundhaltungen von uns 
Menschen sind, dann können wir Gott, dem letzten Geheimnis des Lebens, im Gebet 
und in der Meditation begegnen. Dann sind Gebet und Meditation keine Widersprüche, 
sondern vielmehr verschiedene Möglichkeiten des Gespräches mit der Seele und mit 
Gott, Möglichkeiten, die sich gegenseitig ergänzen, und eben auch mit unserer 
Grundeinstellung Introversion oder Extraversion zu tun haben. 
 
Wenn wir nun fragen, was Jesus zum Thema Gebet sagt, dann wird schnell klar, dass er 
beide Lebenshaltungen, Introversion und Extraversion, Gebet und Meditation, 
unterstützt. Wenn er von Gott wie von einem gütigen Vater spricht, dann wird 
Extraversion angesprochen. Wenn er sagt, dass das Reich Gottes in uns sei, dann wird 
eher Introversion angesprochen. 
 
"Bittet, so wird euch gegeben; suchet, so werdet ihr finden; klopfet an, so wird euch 
aufgetan", lehrt uns Jesus in der Bergpredigt bei Matthäus. Damit wird die aktive 
extravertierte Gebetshaltung angesprochen. 
 
"Bittet, so wird euch gegeben...". Gebet heisst also auch, Gott aktiv um alles bitten zu 
dürfen, was uns wichtig ist. Da gibt es nichts, was nicht gesagt werden dürfte. Natürlich 
werden Bitten im Laufe eines langen Lebens reifer und überlegter. Aber es gibt hier kein 
Tabu. Gott können und dürfen wir alles mitteilen, was uns wichtig ist. Es gibt wirklich 
Nichts, was unsere Seele nicht mit Gott teilen könnte, dazu gehört ganz sicher auch 
alles, was wir sogar dem vertrautesten Mitmensch nicht mitteilen oder zumuten 
möchten. 
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"Bittet, so wird euch gegeben...". Das heisst ebenso, dass Jesus uns eine 
bombensichere Reaktion von Gott zusichert. Wir können nicht beten, ohne dass sich 
unsere Lebenssituation verändert. Natürlich wird uns nicht immer gegeben, was wir 
wünschen, Aber es wird uns das gegeben, was wir wirklich brauchen. Es kann sogar 
sein, dass wir am Anfang unseres Lebens um etwas bitten, das erst am Ende unseres 
Lebens erfüllt wird. 
 
Dazu gibt es allerdings zwei Einschränkungen. Erstens gehört zum Bitten auch das 
Suchen. "Suchet, so werdet ihr finden...". Gebet ersetzt nicht das eigene Suchen nach 
dem Sinn unseres Lebens und dem Plan, den Gott für unser Leben hat. Gebet und 
eigene Suche ergänzen sich also. Und Gottes Antwort geschieht in Beidem. 
 
Und die zweite Einschränkung kennt das Unser Vater, wo Jesus beten lehrt: "Dein Wille 
geschehe...". Es kann sein, dass Gott noch einen anderen Plan hat mit uns als den, den 
wir sehen oder möchten, oder dass uns auf unserem Lebensweg Umwege zugemutet 
werden. Aber wenn wir bitten und suchen, so wird es ganz sicher gut kommen auf dem 
Weg zum Reich Gottes. Der liebende Gott wird uns ganz sicher zuhören, und unser 
Leben zum Ziel führen, das er für uns plant. 
 
Jesus kennt nun aber auch noch eine eher introvertierte Gebetshaltung. Auch diese wird 
uns im Matthäusevangelium mitgeteilt, in folgenden Worten von Jesus: 
 
"Wenn du aber betest, so geh in dein Kämmerlein und schließ die Tür zu und bete zu 
deinem Vater, der im Verborgenen ist; und dein Vater, der in das Verborgene sieht, wird 
dir's vergelten. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht viel plappern wie die Heiden; denn sie 
meinen, sie werden erhört, wenn sie viele Worte machen. Darum sollt ihr ihnen nicht 
gleichen. Denn euer Vater weiß, was ihr bedürft, bevor ihr ihn bittet." 
 
Gebet ist nicht etwas, dass man einem Mensch ansehen muss. Gemäss immer wieder 
stattfindenden Umfragen beten sowieso viel mehr Menschen, als wir je denken würden. 
Beim Gebet ist es nicht wichtig, dass man unser Gebet sieht. Im Gegenteil: Niemand soll 
es sehen oder merken. Wir sollen uns fürs Gebet zurückziehen, an einen Ort, wo wir 
ganz mit Gott und unserer Seele zusammen sind, nur im Gespräch mit Gott und unserer 
Seele. 
 
Denn Gott selber ist im Verborgenen. Man kann ihn nicht sehen. Denn Gott ist nicht 
Vater, er ist wie ein Vater, dem man bedingungslos vertrauen kann. Gott ist das 
Geheimnis im Verborgenen, das mein Leben wollte, weil ich sonst nicht da wäre. Und 
dann geht es beim Gebet nicht um ein Beschwätzen von Gott. Es geht eher um 
Selbstvergewisserung, dass ich wirklich geborgen bin, geführt werde, dass ich in den 
Stürmen des Lebens nicht verloren bin oder untergehen kann. 
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Gebet braucht deshalb keine Worte. Gebet kann auch nur in die Stille hineinhören sein. 
Dann kann mein Unbewusstes aktiv werden. Dann kommen vielleicht die neuen 
richtigen Ideen, Visionen oder Träume, die es braucht, dass mein Leben sinnvoll 
weitergeht, und ich meinen ganz persönlichen Weg finden kann. Nur in der Stille, wenn 
es keine Ablenkung mehr gibt durch die Hektik des Alltags, kann der liebende Gott durch 
seinen Geist und meine Seele zu mir reden. Gebet ist dann gemäss Jesus eine 
Lebenshaltung, die wissend vertraut, dass Gott schon jetzt in mir ist, dass ich nur noch 
hören muss. 
 
Und wie ist das dann in einer Depression, die ja häufig dazu führt, dass man nicht mehr 
beten kann, dass man das Gefühl hat, dass alles verloren ist, dass es keinen Halt und 
keine Geborgenheit mehr gibt, dass Gott mich nicht mehr liebt? So könnte man 
verständlicherweise fragen. Dann gilt immer noch, was Paulus einmal im Römerbrief 
gesagt hat: "Desgleichen hilft auch der Geist unsrer Schwachheit auf. Denn wir wissen 
nicht, was wir beten sollen, wie sich's gebührt; sondern der Geist selbst vertritt uns mit 
unaussprechlichem Seufzen". 
 
Ich fasse zum Schluss noch einmal zusammen: Gebet ist sicher nicht eine Leistung, die 
Gott von uns braucht, damit er mit uns zufrieden ist. Wir brauchen das Gebet, weil es 
der liebende Gott als Möglichkeit in uns hineingelegt hat, so dass wir mit unserer Seele 
ins Gespräch kommen können. Wenn wir dies tun, dann ist er schon mittendrin.  
 
Gebet kann dann mit Reden, in extravertierter Haltung, oder mit Hören, in introvertierter 
Haltung, geschehen. Mit Hilfe des Gebets oder der Meditation sollen wir immer mehr zu 
unserer Mitte finden, zu dem, wie Gott uns sieht und geplant hat. Aber immer ist auch 
Gott, das grösste Geheimnis, schon in uns und betet in uns und für uns, denn, so Jesus, 
er weiss, was wir brauchen, bevor wir ihn bitten. AMEN 


