
Lukas 11,1-13 

Jesus lehrt uns beten 

 

Der Zusammenhang ist wichtig! In Lukas 10,27 nennt uns Jesus das Doppelgebot der Liebe. 

Im Gleichnis vom barmherzigen Samariter zeigt er uns die Liebe zu unserem Nächsten. 

Anschließend geht es um das größte Gebot: die Liebe zu Gott. Maria begreift es. Sie hat das 

bessere Teil erwählt, weil sie auf das Wort Jesu hört. Und nun geht es um das Gebet. So 

lieben wir Gott: indem wir auf sein Wort hören und zu ihm beten. Doch wenn es um das 

Beten geht, sind wir alle Anfänger. Die Jünger waren es auch. Deshalb wandten sie sich an 

Jesus. 

 

Jesus ist Vorbild 

Wie oft heißt es: „Er ging an einen einsamen Ort, um zu beten“. Oder: „Er ging auf einen 

Berg, um zu beten“. Gebet braucht Stille, Gebet braucht Ruhe. Wer mit Gott reden will, 

braucht Konzentration. Jesus lebte in der Verbindung zum Vater. Deshalb betete er 

regelmäßig. Das gilt auch für uns: Was nicht zur Regel wird, wird in der Regel mäßig, 

besonders beim Gebet. Aber wie oft fehlen uns die Worte. Wie oft plappern wir wie die 

Heiden oder leiern unsere Gebete herunter wie tibetanische Gebetsmühlen. 

 

Jesus lehrt uns beten 

Lukas zeigt uns eine Kurzform des Vaterunsers. Im Vergleich zu Matthäus ist die Anrede nur 

ganz kurz: „Vater“. In der Sprache der Jünger klang dies: „abba“. Kurz, aber ganz vertraut. 

So betete Jesus zum Vater im Garten Gethsemane und am Kreuz. Wenn wir beten, dürfen 

wir zum Vater gehen. Seine Sache steht im Vordergrund; sein Name und sein kommendes 

Reich. Wenn wir nur dies mehr lernen würden, daß es in unseren Gebeten zunächst um die 

Sache Gottes geht, daß sein Name in unserem Leben geheiligt werde und sein Reich bei 

uns und um uns herum anbrechen soll. Wir würden dann feststellen, daß wir dabei nie zu 

kurz kommen. So ist unser Leben, das Allernotwendigste, das tägliche Brot und die 

Vergebung unserer Schuld im Vaterunser als zweites im Blick. Aber eben nur als zweites. 

Jesus lehrt uns im Gebet die richtige Rangfolge. 

 

Jesus zeigt uns den Vater 

Im Gleichnis vom bittenden Freund macht uns Jesus Mut zum Gebet. Es ist schon eine 

unmögliche, verquickte Situation. Für alle Beteiligten ist es peinlich. Der eine Freund kommt 

erst um Mitternacht ganz zufällig auf der Durchfahrt vorbei. Der andere hat kein Brot mehr. 

Für einen Orientalen peinlich. Die ganze Gastfreundschaft steht auf dem Spiel. Und der dritte 

schläft schon in seinem Einfamilien-Einzimmerhaus. Im hintersten Winkel liegt er, vor ihm die 

Kinder und in der anderen Ecke des Zimmers, der Tür gegenüber, das Brot. Zu dumm diese 

Situation! Und doch, er gibt, ob als Freund oder zähneknirschend, er gibt. So ist es bei uns 



Menschen. Wieviel mehr beim Vater! Deshalb: Mit allem, was dich plagt, mit allem 

Unmöglichen und Überraschenden dürfen wir zum Vater kommen. Er gibt. Er hört auf seine 

Kinder. Und er gibt nicht schlecht. Er gibt das Beste. Er gibt seinen Heiligen Geist. 

 

Fragen zum Gespräch 

• Wo geht es in unseren Gebeten um die Sache Gottes? 

• Stimmt es wirklich, daß wir nicht zu kurz kommen? 

• Gott gibt das Beste, auch in Krankheit? 

• Bitten wir ihn um seinen Heiligen Geist? 
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