
 

Predigt am 06.05.2018  

„Die Schlüsselfunktion des Gebets“ 

Kol. 4,2-6 

 

Liebe Gemeinde,  

 

Das Gebet ist ein wichtiges Kommunikationsmittel. Das 

Gebet beschreibt das Gespräch mit Gott. Und das Gespräch 

mit Gott ist geprägt von einer ganz großen Vielseitigkeit. 

Ich kann mit meinen Bitten zu Gott kommen. Ich werde ihn 

nicht nur für mich bitten, sondern bei ihm auch meine Bitten 

für andere Menschen vorbringen. Immer wieder werde ich 

mich bei Gott bedanken für das, was er mir schenkt. Oft 

werde ich über Gott staunen. Ich werde ihn anbeten, ich 

muss das was er getan hat, einfach nur anschauen und ihm 

kann ihm Komplimente machen.  

 

Und ganz wichtig: Ich werde Gott auch zuhören und darauf 

achten, was er mir zu sagen hat.  

 

Einen ganz besonderen Aspekt aus dem vielseitigen Ge-

spräch mit Gott greift Paulus nun heraus. Er spricht die 

„Schlüsselfunktion“ des Gebets an.  

 

Kolosser 4,2-6:  

2 Seid beharrlich im Gebet und wacht in ihm mit Danksa-

gung! 

3 Betet zugleich auch für uns, auf dass Gott uns eine Tür für 

das Wort auftue und wir vom Geheimnis Christi reden kön-

nen, um dessentwillen ich auch in Fesseln bin, 
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4 auf dass ich es so offenbar mache, wie ich es soll. 

5 Verhaltet euch weise gegenüber denen, die draußen sind, 

und kauft die Zeit aus. 

6 Eure Rede sei allezeit wohlklingend und mit Salz gewürzt, 

dass ihr wisst, wie ihr einem jeden antworten sollt. 

 

Jeder von uns macht häufig die Erfahrung: Es gibt so vieles, 

was sich uns nicht erschließt und uns verschlossen bleibt. 

Manchmal sind wir selbst wie vermauert und zugenagelt. 

Immer wieder erleben wir es, dass sich beim Bibellesen das 

Wort Gottes nicht öffnet und wir uns nicht angesprochen 

fühlen.  

 

Vielfach stoßen wir auf verschlossene Menschen, die ein-

fach zu sind und deren Herzen sich nicht öffnen. Und 

manchmal verpassen wir bestimmte Gelegenheiten. Vor un-

seren Augen schließen sich Türen wie von selbst wieder, 

durch die wir hätten eintreten können.  

 

Wenn das Gebet nun in all diesen Bereichen eine zentrale 

Schlüsselfunktion übernimmt, müssen wir allerdings gleich 

einem Missverständnis vorbeugen. Das Gebet ist nicht der 

Schlüssel, den ich in der Tasche habe. Es ist nicht der au-

tomatische Autoschlüssel. Ich muss nur auf den kleinen 

Knopf meines Schlüssels drücken und schon blinken die 

Lichter am Fahrzeug und die Türen meines PKW öffnen 

sich automatisch.  
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Nein, die Schlüsselfunktion des Gebets besteht nicht darin, 

dass ich den Schlüssel in der Tasche habe, sondern dass ich 

den Mann mit dem Schlüssel kenne. 

 

Ihn darf ich im Gebet bitten, dass er aufschließt: „Herr Je-

sus, öffne, schließe auf, öffne, verschaff mir doch Zugang.“ 

 

Nach seiner Auferstehung stellt sich Jesus Christus als die 

Schlüsselfigur des ganzen Universums vor. Er sagt: 

„Fürchte dich nicht! Ich bin der Erste und der Letzte und 

der Lebendige. Ich war tot, und siehe, ich bin lebendig von 

Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und 

der Hölle“ (Offb 1,17f). Und er ergänzt: „Das sagt der Hei-

lige, der Wahrhaftige, der da hat den Schlüssel Davids, der 

auftut, und niemand schließt zu, der zuschließt, und nie-

mand tut auf“ (Offb 3,7).  

 

Das heißt im Klartext: Jesus ist der Chef des Universums, 

der den Generalschlüssel zu allen Bereichen und Möglich-

keiten hat, die es gibt. Selbst zu den dunkelsten Orten der 

Hölle und zu den herrlichsten Orten des Himmels hat er Zu-

gang.  

 

Die Schlüsselfunktion des Gebets besteht daher nicht in ei-

nem einmaligen Anruf im Befehlston, sondern in der anhal-

tenden Bitte. Paulus sagt: „Seid beharrlich im Gebet.“ Das 

Wort „beharrlich“ erinnert im Originaltext an ein Kind, das 

seiner Mutter ständig am Rockzipfel hängt und nicht nach-

lässt, bis die Mutter auf die Bitten eingeht.  
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Das Wort erinnert an ein Schiff, das im Hafen bereit steht 

zum Einsteigen und Losfahren, das aber noch die Ladung 

und alle Personen, die mitfahren, aufnehmen muss. Der 

Steuermann wartet nur noch auf das Signal für die Abfahrt.  

 

Wenn der richtige Zeitpunkt gekommen ist, lässt er den An-

ker lichten und das Schiff läuft aus. Und das Wort wird auch 

gebraucht, für eine Besprechung, bei der vieles erwogen und 

diskutiert werden muss, bis am Ende ein Ergebnis feststeht 

und eine Entscheidung getroffen werden kann.  

 

In ähnlicher Weise soll ich beharrlich beten und von Chris-

tus erwarten, dass er aufschließt und mich einlädt durch ge-

öffnete Türen einzutreten.  

 

Paulus spricht über die Schlüsselfunktion des Gebets. 

Dabei zeigt er, dass das Gebet ein Schlüssel für die Augen, 

ein Schlüssel zum Wort Gottes, ein Schlüssel zu den Herzen 

und ein Schlüssel zu den Chancen ist.  

 

Das Gebet als Schlüssel für die Augen  

 

Jesus Christus sieht mit großer Sorge, dass viele Gemeinden 

in der Zeit kurz vor seiner Wiederkunft eingeschlafen sind. 

Die Christen sind satt und träge geworden. Wie nach einem 

ausgiebigen Sonntagsbraten hängen sie im Wohnzimmer in 

der Couchgarnitur herum und halten ihr Nickerchen. Es 

mangelt an geistlicher Bewegung Sie gehen selten auf die 

Knie zum Gebet. Sie greifen nur noch gelegentlich zu ihrer 

Bibel.  
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Sie diskutieren jede Woche neu, ob sie am Sonntag am Got-

tesdienst teilnehmen oder lieber ausschlafen. Es gibt wenig, 

was sie bewegt, die Gemeinschaft mit anderen Christen zu 

suchen. Und sind zu müde, um zu den Menschen draußen zu 

laufen, damit sie den Weg der Rettung zu erfahren.  

 

Jesus sagt zur satten, trägen und müden Gemeinde Sardes 

und vielleicht auch zu uns: „Du hast den Namen, dass du 

lebst, und bist tot. Werde wach und stärke das andre, das 

sterben will“ (Offb 3,1f).  

 

In dieser Situation der geistlichen Müdigkeit ist jetzt das 

Gebet ein Schlüssel für die Augen, die zufallen wollen. 

„Wacht im Gebet mit Danksagung“ Wörtlich: „Haltet die 

Augen offen in Danksagung.“ Das Danken schließt die Au-

gen wieder auf und verhindert, dass sie wieder zufallen.  

 

Manchmal, wenn ich selbst mutlos oder im Glauben müde 

und träge geworden bin, schreibe ich mir einfach auf, wo-

für ich alles danken kann und dann fange ich ganz bewusst 

an, zu danken. Und auf einmal öffnen sich meine Augen 

wieder und die geistliche Müdigkeit ist wie weggeblasen. 

Ich entdecke, von wem alles kommt, was ich habe. Ich sehe, 

was ich alles von Gott geschenkt bekommen habe. Ich sehe, 

wie reich ich bin. Manches wird zurechtgerückt. Ich sehe 

die Realität mit ganz anderen Augen. Und ich sehe auch, 

wer Gott ist und was er alles kann.  
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Für Paulus ist aber nicht nur der Dank wichtig, sondern auch 

der Fürdank. Er beginnt seinen Brief an die Kolosser mit 

dem Fürdank: „Wir danken Gott, dem Vater unseres Herrn 

Jesus Christus, allezeit, wenn wir für euch beten“. (Kol. 

1,3).  

 

Hast du für die Brüder und Schwestern in der Gemeinde 

schon einmal gedankt; vielleicht gerade für die, die es dir 

schwer machen? Die Danksagung würde uns wachsamer 

gegen die Verurteilung und Ablehnung anderer machen. 

Bonhoeffer schreibt: „Einen Bruder, für den ich bete, kann 

ich nicht mehr verurteilen oder hassen. Sein Angesicht ver-

wandelt sich im Gebet in das Antlitz des Bruders, um des-

sentwillen Christus starb… Es gibt keine Abneigung, keine 

persönliche Spannung oder Entzweiung, die nicht im Gebet 

überwunden werden könnte.“  

 

Das Gebet als Schlüssel für die Augen  

 

Das Gebet als Schlüssel zum Wort Gottes 

 

Paulus ist es wichtig, dass er weiß, wie er das Wort Gottes 

weitergeben kann. Bei der Vorbereitung auf seine Predig-

ten ringt er darum, dass er die biblische Botschaft so weiter-

geben kann, dass sie verstanden wird und die Menschen in 

ihrer Situation anspricht. An dieser Stelle ist das Gebet der 

Schlüssel zum Wort Gottes. Paulus sagt: „Betet, dass wir 

das Geheimnis Christi sagen können.“  
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In der griechischen Metropole Athen bekam er durch den 

Heiligen Geist eine großartige Idee, wie er die Athener an-

sprechen konnte. Er fand unter den vielen Götzenaltären ei-

nen Altar, der dem „unbekannten Gott“ geweiht war. Das 

war dann der Anknüpfungspunkt von Paulus: „Ich will euch 

den unbekannten Gott bekannt machen, den ihr verehrt, oh-

ne dass ihr ihn kennt.“  

 

Wenn ich in der Bibel lese und erwarte, dass Gott durch 

die Heilige Schrift zu mir redet, dann ist es wichtig, dass ich 

selbst darum bete, dass Gott mir sein Wort öffnet. Und dann 

mache ich oft die Erfahrung machen, dass sich ein Bibelab-

schnitt so erschließt, dass ich ganz persönlich angesprochen 

werde.  

 

Bei jeder Predigtvorbereitung brauche ich das Gebet, dass 

mir deutlich wird, was Gott durch mich der Gemeinde sagen 

will. Manchmal ist es wie bei einer Geburt. Ich gehe mit den 

Worten der Bibel schwanger, denke über sie nach, bete. Und 

auf einmal setzen die Wehen ein. Sie sind manchmal sehr 

schmerzhaft. Und dann kommt irgendwann die Geburt.  

 

Und Paulus ist es daher sehr wichtig, dass viele Menschen 

für ihn beten, dass er das Wort Gottes gut erklären und ver-

ständlich machen kann.  

 

Beten Sie für die Mitarbeiter der Gemeinde, auch für mich, 

dass das Wort Gottes, mit dem wir uns bei der Vorbereitung 

beschäftigen zu einer wichtigen Botschaft für die Menschen 

wird, die sie hören.  



 8 

 

Das Gebet als Schlüssel für die Augen  

Das Gebet als Schlüssel zum Wort Gottes 

 

Das Gebet als Schlüssel zu den Herzen  

 

Der Schlüssel zum Herzen eines Menschen liegt nicht in 

unserer Hand. Kein Mensch findet durch gute Argumente 

oder durch glänzende Rhetorik zum Glauben. Das ist völlig 

unmöglich. Selbst der begabte und erfolgreiche Missionar 

Paulus schreibt daher: „Betet für uns, dass Gott uns eine Tür 

für das Wort auftue.“ 

 

Gott selbst muss das Herz eines Menschen öffnen. Ohne 

dass er das nicht tut, kann kein Mensch zum Glauben an ihn 

finden. Und dass er das tut, darum müssen wir bitten. Daher 

ist das Gebet auch so wichtig, damit Menschen zum Glau-

ben kommen.  

 

Es geht nicht nur darum, Menschen von Jesus weiterzuer-

zählen. Mindestens genauso wichtig ist es, konkret für 

Menschen zu beten, dass ihnen der Herr das Herz für das 

Evangelium öffnet. Das Gebet auch eine ganz starke missio-

narische Dimension.  

 

Paulus hat das in Philippi erlebt. Er predigt einer Gruppe 

von Menschen das Evangelium. Und dann geschieht es. Un-

ter seinen Zuhörern ist eine Frau namens Lydia, von der be-

richtet wird: „Der tat der Herr das Herz, sodass sie darauf 

Acht hatte, was von Paulus geredet wurde“ (Apg 16,14). 

Lydia hört hin.  
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Sie wird von dem, was sie hört tief bewegt. Sie weiß, dass es 

Gott selbst ist, der zu ihr spricht und sie kommt zum Glau-

ben an Jesus. Gleich öffnet sie ihr Haus für andere, die zum 

Glauben kommen. So entsteht in Philippi eine christliche 

Gemeinde.  

 

Als Prediger erlebe ich das nicht nur bei einzelnen Men-

schen, sondern auch bei Versammlungen, dass alles darauf 

ankommt, dass Gott die Herzen öffnet. Es kann sein, dass 

ich zu Menschen spreche und den Eindruck habe: Ich rede 

wie gegen eine Wand. Die Atmosphäre ist gespannt. Mir 

schnürt es fast die Kehle zu und ich muss gegen starke Wi-

derstände ankämpfen. Es gibt aber auch das Gegenteil: Ich 

spüre: Da ist eine große Offenheit da. Ich bekomme eine 

große innere Freiheit, offen und unbeschwert zu predigen. 

Ich predige in Freimut. Das ist der Begriff, den die Bibel an 

dieser Stelle verwendet. Nun stelle ich fest: Die Predigt er-

zielt eine Wirkung. Sie geschieht in Vollmacht. Vollmacht 

bezeichnet die Wirkung, die Gottes Geist von einer Predigt 

ausgehen lässt. Menschen werden angesprochen und gehen 

konkrete Schritte des Glaubens.  

 

Gott muss auch in allen persönlichen Gesprächen mit an-

deren Menschen die Türen zu den Herzen von Menschen 

öffnen. Ein Gespräch kann gelingen oder es kann misslin-

gen. Das haben wir nicht in der Hand.  

 

Ich denke hier an Nehemia, der mit einem ganz bestimmten 

Anliegen kam zu König Artaxerxes kam.  
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Er wollte aus Persien nach Jerusalem reisen und dort die 

Stadtmauern wieder aufbauen. Dazu erbat er die Erlaubnis 

und Unterstützung des Königs. Zuerst betet er vorbereitend 

intensiv für das Gespräch.  

 

Auch während des Gesprächs bleibt er in einer inneren be-

tenden Haltung. Die Folge war, dass er Gnade beim König 

fand. Es war ein gutes Gespräch. Der König unterstützt sein 

Vorhaben viel mehr als er sich es je hätte träumen lassen 

(Neh 2,4f). 

 

Zurück zu Paulus. Es ist ganz erstaunlich, zu sehen, wie 

Paulus sogar im Gefängnis, also hinter Gittern erwartet, 

dass Gott ihm Türen zu den Menschen öffnet. Selbst im Ge-

fängnis will er seinen Bewachern und seinen Besuchern von 

Jesus weitererzählen.  

 

Beten Sie für Menschen, dass Gott ihnen das Herz öffnet. 

Beten Sie für die Gottesdienste. Wir haben jeden Sonntag 

vor dem Gottesdienst einen Gebetskreis. Beten Sie auch für 

Freimut und Vollmacht des Predigers, wenn sie in einem 

Gottesdienst, bei einer Hochzeit oder einer Beerdigung sit-

zen. Beten Sie auch für sich selbst um ein offenes Herz. Be-

ten Sie für die Begegnungen und Gespräche, die sie führen. 

Das Gebet hat eine wichtige Schlüsselfunktion gegenüber 

den Herzen der Menschen.  

 

Das Gebet als Schlüssel für die Augen  

Das Gebet als Schlüssel zum Wort Gottes 

Das Gebet als Schlüssel zu den Herzen  
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Das Gebet als Schlüssel zu den Chancen 

 

Ich erinnere daran, dass im Griechischen zwischen zwei 

Zeitbegriffen unterschieden wird.  

 

Der Begriff „chronos“ bezeichnet die fortlaufende Zeit, die 

sich in Minuten, Stunden und Tagen messen lässt. Der Be-

griff „kairos“ dagegen bezeichnet die außerordentliche Zeit, 

die Chancen und die unwiederbringlichen Gelegenheiten, 

die sich bieten. Und dieser Begriff wird hier von Paulus 

verwendet. Er sagt: „Kauf die Zeit, den Kairos aus“. Das 

Bild im Hintergrund dieser Begrifflichkeit ist das Bild eines 

orientalischen Marktes. Ich sehe etwas, was angeboten 

wird. Ich sehe: Das ist die Gelegenheit. Ich handle mit dem 

Verkäufer und schlage im richtigen Augenblick zu.  

 

Da geht auf einmal wie automatisch eine Tür auf. Sie bleibt 

nur ganz kurze Zeit offen. Ich muss schnell eintreten und die 

Chance nützen, die sich bietet, sonst schließt sich die Tür 

wieder. Der Kairos ist vorbei.  

 

Ebenso muss ich in vielen anderen Zusammenhängen den 

richtigen Augenblick erkennen. Etwa den richtigen Au-

genblick, wann ich einem Menschen etwas von meinem 

Glauben an Jesus weitergeben kann, wann ich ihn einladen 

kann, ob ich jemand ganz bestimmtes besuchen soll, ob es 

jetzt wichtig ist jemanden zu helfen oder ihn ganz spontan 

zu unterstützen.  
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Oder ich muss erkennen, was im Augenblick gerade wichtig 

ist. Für was und für wen ich mir Zeit nehmen muss.  

An dieser Stelle ist das andauernde Gebet wichtig, damit ich 

den richtigen Kairos für eine bestimmte Sache erkenne. 

Das ständige Zwiegespräch mit Gott macht mich sensibel 

für die Türen, die sich kurze Zeit öffnen.  

 

Ich habe schon oft erlebt, dass sich die Tür geöffnet hat. 

Wenn ich dann eingetreten bin, dann war es genau der rich-

tige Zeitpunkt etwas für einen Besuch oder für einen Anruf.  

 

Einmal hatte ich den Eindruck: Jetzt ist der Kairos für ein 

Telephongespräch zu deiner Schwester in Neuseeland. 

Ich rief an und sie sagte mir: „Du rufst jetzt gerade zum 

richtigen Zeitpunkt an. Ich hatte gerade einen Autounfall. 

Ich stehe noch ganz unter Schock. Ich brauche jetzt drin-

gend eine Ermutigung.“ 

 

Das Gebet ist ein Schlüssel zu den Chancen des Lebens. 

Bleiben Sie immer im Gespräch mit Jesus und beten Sie: 

„Herr, mache mich ganz sensibel und feinfühlig für die 

Kairosgelegenheiten in meinem Leben. Zeig mir deutlich, 

wenn sich die Tür öffnet. Vielleicht warten Sie jetzt aber 

auch ganz dringend auf eine offene Tür in einer ganz be-

stimmten Frage, die sie bewegt. Dann bleiben Sie im Gebet. 

Es wird sich zum richtigen Zeitpunkt eine Tür öffnen.  
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Wir hörten von der Schlüsselfunktion des Gebets.  

Das Gebet als Schlüssel für die Augen  

Das Gebet als Schlüssel zum Wort Gottes 

Das Gebet als Schlüssel zu den Herzen  

Das Gebet als Schlüssel zu den Chancen 

 

„Seid beharrlich im Gebet!“     Amen 


