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«Betend unterwegs»: Dieses Thema hat Markus Fischer, Geschäftsleiter von 
«Mission am Nil» für unser Missionsfest mir vorgeschlagen. Ich gehe gerne 
darauf ein. Wir wollen dabei von Jesus Christus, dem grossen Meister des 
Leben. Er ist auch im Blick auf das Gebet unser Vorbild. 
 
Das Beten gehört zu Jesus so natürlich wie sein Atmen. Es ist der Ausdruck 
seiner intimen Verbindung zu seinem himmlischen Vater. Ohne Gebet kann 
Jesus seinen Dienst unter Menschen nicht tun. Es ist für ihn absolut 
substantiell. 
 
Die heutige Predigt ist auch eine Auseinandersetzung mit unserem eigenen 
Gebetsleben: Als Einzelperson, als Gemeinde und als Mission. 
 
Wo nicht oder nicht mehr gebetet wird, fehlt der Segen und die Vollmacht. 
Ohne Gebet sind wir bloss mit eigener Kraft unterwegs. Es fehlt eine 
entscheidende Komponente.  
 
Das Ziel dieser Predigt ist nicht, uns zu sagen: Ihr betet nicht genug. Dann 
würde das Gebet zur Last und Pflichtübung, ein Müssen. Nein. Es geht nicht um 
ein «Muss». Es geht um ein «Ich darf», ein Privileg. Es geht um Ermutigung für 
etwas, was uns zutiefst selbst gut tut. 
 
Das Gebet Jesu kennt vier Arten: 
Das einsame Gebet. 
Das gemeinsame Gebet. 
Das Gebet mittendrin. 
Das Gebet der Verzweiflung. 
 
 
1. Das einsame Gebet 
Immer wieder lesen wir in den Evangelien, wie Jesus sich nach einem 
anstrengenden Tag an einen einsamen Ort zurückzieht. Dort kann er ungestört 
verarbeiten, was er erlebt hat. Den ganzen Tag sind Menschen mit  
verschiedensten Nöten zu ihm gekommen. Er hat ihnen gedient und viele 
geheilt. In Markus 1 lesen wir: «Am Abend aber, als die Sonne untergegangen 
war, brachten sie alle Kranken und Besessenen zu ihm. Und die ganze Stadt war 



vor der Tür versammelt. Und er heilte viele, die an mancherlei Krankheiten 
litten, und trieb viele Dämonen aus. Und in der Frühe, als es noch finster war, 
stand er auf, ging hinaus und begab sich an einen einsamen Ort, und dort 
betete er.» (Markus 1,32-35) 
 
Jesus sucht danach die Audienz mit seinem himmlischen Vater. 
 
Das Wort Audienz hat zwei Seiten. Ich kann dem anderen, in unserem Fall ist es 
Gott als allerhöchster Instanz und gleichzeitig als unser Vater, alles sagen, was 
mich beschäftigt, unzensuriert und ungeniert. Er hat ein weit offenes Ohr und 
ein riesengrosses Herz für mich. 
 
Gebet ist der wichtigste Ausdruck der Beziehung zu Gott. Die Audienz beim 
himmlischen Vater schliesst aber auch ihn selbst mit ein, was er uns zeigen will. 
Er hört auf mich und ich höre auf ihn. Mein Ohr und Herz ist ebenso offen wie 
sein Ohr und sein Herz es für mich ist. 
 
Wer in dieser Haltung betet, erlebt, wie Gott zu sprechen beginnt. Das kann 
durch einen spontanen Gedanken oder einen Eindruck geschehen, der in mir 
aufsteigt. Es kommt mir eine Person oder Situation in den Sinn, an die ich 
vorher nicht gedacht habe. Oder es ist ein Bibelvers oder Bild, das mir kommt.  
 
Die Audienz Jesu bei seinem himmlischen Vater ist auch eine Art 
Arbeitsbesprechung. Was habe ich heute gemacht und wie war es? Was soll ich 
als Nächstes tun und was kann ich getrost sein lassen? 
 
Spannend in Markus 1 ist, dass Jesus nach seinem anstrengenden Dienst nicht 
weiter an demselben Ort wirkt, sondern weiterzieht. Er sagt zu seinen Jüngern: 
«Lasst uns anderswohin gehen, in die benachbarten Weilern, damit ich auch 
dort verkündige. Denn dazu bin ich gekommen.» (38) 
 
Eine betende Arbeitsbesprechung kann dazu führen, dass ich mich nicht 
verzettele, sondern bei meinem Hauptauftrag bleibe, und deshalb loslassen 
und weggehen kann. 
 
Jesus legt uns das einsame Gebet besonders ans Herz. In der Bergpredigt lehrt 
er: «Wenn du aber betest, geh in deine Kammer, schliess die Türe zu und bete 
zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und der Vater, der ins Verborgene 
sieht, wird es dir vergelten.» (Matthäus 6,6) 
 



Wo ist deine persönliche stille Kammer? Es lohnt sich, diesen Ort klar zu 
definieren und diesem Ort treu zu bleiben. 
 
Für mich ist es eine besondere Ecke im Besprechungszimmer und zu Hause. Ich 
habe dort eine Kerze und ein Bild. Im Büro ist es der Altarraum im Kloster 
Volkenroda der Jesus-Kommunität in Thüringen. Es zeigt Jesus am Kreuz und 
den auferstandenen Jesus. Dieser Ort erinnert mich an eine Woche, die ich dort 
verbracht habe. In diesem Raum habe ich oft gebetet und mehrfach erlebt, wie 
Gott mich berührt und zu mir spricht. Mein eigener Glaube bewegt sich im 
Spannungsfeld zwischen Niederlage und Sieg. 
 
Such dir deinen stillen Ort. Wenn andere im Haus sind und nicht davon wissen, 
klebe einen Zettel an die Türe: «Bitte nicht stören.» Es ist dein besonderer Ort, 
deine heilige Zeit. Sie gehört nur dir und Gott, und Gott mit dir. Was dort 
geschieht, ist intim und geht niemanden andern etwas an. 
 
 
2. Das gemeinsame Gebet 
Unmittelbar nach dem einsamen Gebet lehrt Jesus über das gemeinsame 
Gebet, die Gebetsgemeinschaft. Es ist ebenso substantiell für unseren Glauben.  
 
Jesus lehrt: «Wenn ihr aber betet, sollt ihr nicht plappern wie die Heiden; sie 
meinen nämlich, sie werden ihrer vielen Worte wegen erhört. Tut es ihnen nicht 
gleich! Euer Vater weiss, was ihr braucht, noch ehe ihr ihn bittet. So sollt ihr 
beten: Unser Vater im Himmel…» (Matthäus 6,7-9) 
 
Das gemeinsame Gebet hat eine besondere Verheissung. Jesus sagt: «Wo zwei 
oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen.» 
(Matthäus 18,20) 
 
Das gemeinsame Gebet geschieht im Gottesdienst, wenn wir uns erheben und 
das Unservater beten. Dabei geschieht etwas, was uns tief verbindet. Es ist eine 
gemeinsame Konzentration auf das Wesentliche und den Wesentlichen. Was in 
diesen Worten für uns je persönlich aktuell verbunden ist, was bei uns 
zwischen den Zeilen steht, bleibt einander verborgen. Gott weiss darum, und 
das genügt. 
 
Für mich ist das gemeinsame Unservater ein heiliger Moment, wenn wir es 
ernsthaft beten und nicht bloss aus Tradition hinunterleiern. 
 



Davor warnt Jesus. Nicht plappern. Das gemeinsame freie Gebet neben dem 
gemeinsamen Unservater ist ebenfalls keine gegenseitige 
Glaubensdemonstration, wo wir einander die eigene Frömmigkeit beweisen. 
Darum sollen wir nicht wortreich beten, sondern knapp bleiben, und den 
anderen auch Raum zum Mitbeten geben. 
 
Ich weiss noch gut, als ich ein erstes Mal eine solche Gebetsgemeinschaft 
erlebt habe. Es hat mich beeindruckt, hat aber Mut gebraucht, bis ich es 
ebenfalls gewagt habe, mich daran zu beteiligen.  
 
Das gemeinsame Gebe kann am Beginn und am Schluss einer Sitzung der  
Kirchenpflege oder der Teambesprechung der Mission am Nil in Knonau oder in 
den Teams der verschiedenen Projekte in den Ländern des Nils geschehen. 
Oder nach dem Austausch im Hauskreis, einem seelsorgerlichen Gespräch oder 
vor und nach dem Essen. 
 
Muss ich laut beten können? Mache ich es richtig? Was soll ich denn beten? 
Nein, du musst gar nichts. Du darfst. Bleib aber knapp. Wiederhole nicht, was 
andere schon gebetet haben. Höre zu, was die andere beten und bete innerlich 
mit, wo es auch dein eigenes Gebet sein kann.  
 
Das gemeinsame Gebet hat Verheissung. Gott hört. Es verbindet tief mit ihm 
und unter den Mitbetenden. Es ist eine ermutigende Erfahrung, zu erleben, wie 
andere konkret für mich beten. Umgekehrt ist es einer der besten Dienste, die 
wir aneinander tun können, wenn wir füreinander beten. 
 
Wir sind, so hoffe ich, gerne bereit, für jemanden zu beten, der uns darum 
bittet. Tun wir es doch nicht nur später bei uns Hause. Tun wir es direkt. Bitte 
andere um den Gebetes in deinen schwierigen Zeiten. Nenne ihnen deine 
Gebetsanliegen. 
 
 
3. Das Gebet mittendrin 
Wir können es auch Stossgebet nennen. Es ist ein spontanes, sehr kurzes Gebet 
in einer akuten Situation. Es kann ein grosses Merci sein, das ich zum Himmel 
schicke. Danke, dass du mich bewahrt hast, wo ich gerade fast in ein anderes 
Auto hineingefahren wäre. 
 
Es kann in einer bedrohlichen Situation als SOS zum Himmel geschehen. Hilf 
mir, ich habe Angst, greif du jetzt ein.  
 



Wir finden dieses Gebet auch bei Jesus. Ein sehr schönes Beispiel ist Markus 7. 
Einige Leute bringen einen taubstummen Mann zu Jesus, damit er ihn heilt. 
Jesus nimmt ihn zur Seite, berührt ihn an seinen Ohren und an seiner Zunge, 
und: «Er blickte zum Himmel und seufzte, und er sagt zu ihm: Efata! Das heisst: 
Tu dich auf.» (33) 
 
Ein Stossseufzer mit Blick zum Himmel. So dürfen wir immer wieder beten 
mitten im Alltag. Überall dort, wo wir nur allzu deutlich spüren: Wir können es 
nicht selbst machen, wir brauchen Gottes Hilfe. 
 
 
4. Das Gebet der Verzweiflung (Markus 14,32-42) 
Er, Jesus, Sohn Gottes, wahrhaftiger Herr und Heiland, kennt das Gebet der 
Verzweiflung. Wir finden es im Garten Gethsemane in der Nacht vor seiner 
Verhaftung. 
 
Todesangst überfällt ihn. Er weiss, was auf ihn zukommt. Er kann dazu nicht 
einfach nur «Ja und Amen» sagen und sich erhaben in sein Schicksal fügen. 
 
Er bittet seine Jünger um Gebetsunterstützung, geht mit ihnen in eine ruhige 
Stelle. Er beginnt zu zittern und sagt: «Meine Seele ist zu Tode betrübt.» Er geht 
einige Schritte weiter, sinkt zu Boden und betet: «Abba, Vater, alles ist dir 
möglich. Lass diesen Kelch an mir vorübergehen.»  
 
Als er zurück zu seinen Jüngern kommt, findet er sie schlafend. Sie realisieren 
den Ernst der Lage nicht.  
 
Dreimal geschieht dieses Gebet der Verzweiflung. Dann ist Jesus bereit, den 
letzten Weg zu gehen.  
 
Das Gebet der Verzweiflung tut auch uns gut. Es hindert im Fall Jesu zwar nicht, 
dass das Schlimme nicht geschieht. Aber es gibt ihm die Kraft, das Schlimme 
durchzustehen. Wir beten im Vertrauen, dass Gott alles möglich ist, so wie 
Jesus. Doch es geschieht nicht immer, wie wir es möchten. Wir beten in der 
Haltung: «Nicht mein, sondern dein Wille geschehe.» 
 
 
Mit Jesus unterwegs im Gebet. 
Das einsame Gebet.  
Das gemeinsame Gebet.  
Das Gebet mittendrin.  



Das Gebet der Verzweiflung. 
 
Wie sieht mein eigenes Gebetsleben aus? Und wie das Gebet in unser 
Gemeinde, das Gebet in der Mission am Nil und für die Mission am Nil? 
 
Es ist substantiell und trägt grösste Verheissung. 
 
Welche von diesen vier Arten des Gebets, die wir bei Jesus sehen, ist 
gegenwärtig besonders dran? 
 
Amen. 
 

 

Mit ganzer Seele beten 
«Ich will mit ganzer Seele beten lernen, nicht nur mit halber Seele. Nicht nur mit 
den guten, frommen oder gar unterwürfigen Stimmen in mir, sondern auch mit 
den inneren Querulanten, den seelischen Amokläufern, den Meckerfritzen, 
Bedenkenträgern und Angsthasen in mir. Wie oft hören wir die Stimme Gottes 
nicht, weil ebenjene inneren Stimmen – unsere Ängste, unsere Sorgen, unsere 
Enttäuschungen, unsere Bitterkeit, unsere Schmerzen – so viel lauter in uns sind. 
Doch es wäre ein vollkommen verfehlter Weg der Seelenführung, diese Stimmen 
anzufahren: ‘Seid still! Ich will beten!’ 
 
Ich weiss, ich werde Gottes Stimme nicht hören, solange ich versuche, das 
Schwierige in mir durch Frömmigkeit zu übertönen. Ich werde Gottes Stimme 
nur hören, wenn auch der Klang meiner Angst ein Gebet in mir werden kann, 
das zum Herzen Gottes dringt, und wenn der Klang meiner Sorgen zu einem 
Gebet wird und wenn ich meine Bitterkeit und meine Schmerzen vor Gott 
ausschütte wie einen Krug voller Tränen. Wir werden Gottes Stimme nicht 
hören, solange noch nicht alles in uns seine Stimme vor Gott bekommen hat. 
 
Wir werden Gottes Stimme nicht hören, wenn wir versuchen, heilig zu sein, aber 
dabei verlernt haben, ehrlich zu sein. Wir werden Gottes Stimme nicht hören, 
wenn wir verlernt haben, im Gebet auch wütend zu sein. Wir werden ihn nicht 
hören, wenn wir glauben, wir dürfen nur loben und nicht auch schreiben. Wir 
werden Gottes Stimme nicht hören, wenn wir glauben, wir müssen ein frommes 
Ich sein und dürften nicht scheitern. Ich will auch in meinem Versagen vor Gott 
sein. Womit will ich Gott beeindrucken und was ihm vormachen?» 
 
(Aus: Martin Schleske, Herztöne, adeo-Verlag 2016)  
 


