
 

                                           

 

 

 

 

Worte zum Sonntag 12. März 2023 

 
 

Bitten und Beten 
 

Gnade sei mit Dir und Friede von Gott, der da ist, der da war und der da sein wird! 

 

 

Viele Leute können andere nicht gut um etwas bitten. Und auch beten können sie nicht – oder 

nicht mehr.. Manchmal kommt das von schlechten Erfahrungen mit dem Beten und Bitten: wenn 

nicht eingetreten ist, was ich wollte, wenn jemand meiner Bitte nicht entsprechen kann oder will 

– dann bin ich enttäuscht. Manchmal auch beleidigt. Der kann mich mal gerne haben, denke ich 

dann: den bitte ich nicht wieder um irgendwas. Dabei hat er vielleicht Gründe gehabt, warum es 

nicht so ging, wie ich mir das vorgestellt habe. Und eigentlich würde er mir gern helfen… 

„Bittet, so wird euch gegeben.“ So hat Jesus die Leute seiner Zeit ermutigt. Er selbst hat sich oft 

zurückgezogen und gebetet, wird erzählt. Und danach ging es ihm besser: Er hatte dann wieder 

Mut, auf das zuzugehen, was auf ihn zukam. Offensichtlich hat er gespürt – ich werde nicht al-

lein gehen müssen.  

„Bittet, so wird euch gegeben!“ Jesus wusste auch, dass Gott nicht immer genau das tut, was 

jemand von ihm haben will. Er war kein Schwärmer und hatte keine Illusionen. Aber er spürte: 

die Nähe zu Gott, die durch das Beten entsteht, die tut gut und stärkt einen für den Alltag. 

 

Bitten und Beten fällt einem aber noch aus einem ganz anderen Grund schwer, glaube ich.  

Beten ist was für Weicheier, hat mir neulich jemand gesagt. Und wer will schon ein Weichei 

sein, einer, der zu schwach ist fürs Leben? Wenn ich jemanden bitte, dann würde ich ja zuge-

ben, dass ich es allein nicht schaffe. Wenn ich einen anderen zur Hilfe brauche – zeigt das 

nicht, wie schwach ich bin? Wie stehe ich denn dann da? Werden sie nicht über mich lachen, 

oder jedenfalls mitleidig lächeln: Ich habe es ja gewusst, das kriegt sie allein nicht hin? Scham-

rot würde ich dann werden! Und sie würden noch mehr lachen. Deshalb werde ich alles tun, da-

mit ich es allein schaffe. Und wie stehe ich vor mir selber da, wenn etwas nicht klappt? Ich will 

doch so gut sein wie möglich. Eine, die versagt, will ich nicht sein. Ich will stolz auf mich sein 



und auf das, was ich alles schaffe. Und die anderen sollen mich bewundern. Dann schämen 

sich höchstens die anderen und werden rot, weil sie es nicht so gut können wie ich.  

 

Wenn Du manchmal auch so denkst, dann finde ich diesen Gedanken hilfreich:  

Perfektion schafft Abstand. Es ist schwer auszuhalten mit jemandem, der immer alles allein 

schafft. Auf einmal ist womöglich keiner mehr da, den man bitten könnte. Bitten und Beten da-

gegen bringt zueinander. Bringt Menschen zueinander und bringt Menschen und Gott zueinan-

der. Auch wenn dann nicht immer gleich das passiert, was ich eigentlich wollte: man kommt 

sich näher und dann geht vieles besser. 

 

Und der Friede Gottes, der höher ist als unsere menschliche Vernunft, bewahre unsere Herzen 

und Sinne in Christus Jesus. Amen! 
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