
 

Predigt am 11.11.2018 

„Die Gebetsnot und ihre Überwindung“  

Johannes 16,23b-33 

 

Johannes 16,23b-33:  

„Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Wenn ihr den Vater um 

etwas bitten werdet in meinem Namen, wird er's euch geben. 

Bisher habt ihr um nichts gebeten in meinem Namen. Bittet, 

so werdet ihr empfangen, auf dass eure Freude vollkommen 

sei. Das habe ich euch in Bildern gesagt. Es kommt die 

Stunde, da ich nicht mehr in Bildern mit euch reden werde, 

sondern euch frei heraus verkündigen von meinem Vater. An 

jenem Tage werdet ihr bitten in meinem Namen. Und ich 

sage euch nicht, dass ich den Vater für euch bitten wer-

de;denn er selbst, der Vater, hat euch lieb, weil ihr mich 

liebt und glaubt, dass ich von Gott ausgegangen bin. Ich bin 

vom Vater ausgegangen und in die Welt gekommen; ich ver-

lasse die Welt wieder und gehe zum Vater. Sprechen zu ihm 

seine Jünger: Siehe, nun redest du frei heraus und nicht in 

einem Bild. Nun wissen wir, dass du alle Dinge weißt und 

bedarfst dessen nicht, dass dich jemand fragt. Darum glau-

ben wir, dass du von Gott ausgegangen bist. Jesus antwor-

tete ihnen: Jetzt glaubt ihr. Siehe, es kommt die Stunde und 

ist schon gekommen, dass ihr zerstreut werdet, ein jeder in 

das Seine, und mich allein lasst. Aber ich bin nicht allein, 

denn der Vater ist bei mir. Dies habe ich mit euch geredet, 

damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Angst; 

aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. 
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Liebe Gemeinde! 

 

Es gibt viel Not in dieser Welt. Es gibt viel Not in unserem 

Land, an unserem Ort und in unserer Gemeinde. Wir wissen 

von der äußeren Not, die vorhanden ist. Wir hören von 

Kriegsnot, Flüchtlingsnot, Hungersnot und Krankheitsnot. 

Wir kennen auch die innere Not, die auf vielen lastet. Wir 

nehmen Anteil an der seelischen Not, an der Not zerbroche-

ner Beziehungen, an notvollen Ängsten und an der Not der 

Einsamkeit vieler Menschen. 

 

Jesus spricht zu uns heute auch von einer großen Not. Er 

nennt eine Not, die vielleicht sogar die zentrale Not der 

Menschen ist. Jesus spricht von der großen Gebetsnot des 

Menschen. Er zeigt uns aber auch, wie diese Gebetsnot 

überwunden werden kann. 

 

1. Die Gebetsnot des Menschen 

 

Jesus sagt zu seinen Freunden: „Bisher habt ihr um nichts 

gebeten in meinem Namen.“ 

 

Als fromme Juden waren die Jünger Jesu von Kind an mit 

dem Gebet vertraut. Sie kannten die großen Gebete Israels 

und hielten auch die Gebetszeiten ein. Außerdem hatten sie 

alle die ausgezeichnete Gebetsschule Jesu durchlaufen. Auf 

ihre Bitte hin: „Herr, lehre uns beten!“ hatte Jesus ihnen im 

Vaterunser ein Modellgebet mit auf den Weg gegeben.  
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An der Art und Weise, wie Jesus selbst mit seinem Vater 

sprach, hatten sie außerdem ein lebendiges Beispiel für ein 

vorbildliches Gebetsleben. Aber offenbar fehlte ihnen trotz-

dem noch etwas ganz Entscheidendes. Ihre Gebetsnot be-

stand darin, dass sie noch nicht selbstständig im Namen Jesu 

beten konnten.  

 

Auch schon ganz kleine Kinder nehmen gerne ein Handy 

in die Hand und fangen an zu telefonieren. Sie machen es 

den Großen nach. Diese Art von Telefonaten sind aber ge-

nauer betrachtet keine Telefongespräche, sondern nur 

Selbstgespräche. Auch wenn die Kinder noch so wild auf 

dem Bildschirm herumtippen, geht das Handy nicht an und 

es meldet sich auch niemand. Sie kennen die PIN nicht und 

könnten ihn auch noch nicht eintippen.  

 

Ich möchte nicht sagen, dass diese Art von Telefongesprä-

chen ganz sinnlos sind. Sie tragen dazu bei, eigene Gedan-

ken bewusst zu machen und zu formulieren. Wenn Papa o-

der Mama in der Nähe sind und einige Wortfetzen aus den 

gespielten Telefongesprächen aufschnappen, dann können 

sie auf das, was sie hören, reagieren. Aber ein richtiges Te-

lefongespräch ist doch noch einmal etwas ganz anderes. Es 

ist ein Gespräch zwischen zwei Gesprächspartnern. Da 

ist das Handy an und da kommt auch etwas an. Und da er-

folgen dann auch Reaktionen.  
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Das Gebetsleben der Jünger, die noch nicht im Namen Jesu 

beten konnten, glich einem Selbstgespräch wie ich es eben 

beschrieben habe, weit entfernt von dem, was Jesus unter 

Beten versteht. Deshalb sagt er: „Bisher habt ihr nichts ge-

betet in meinem Namen.“ - Dieser Satz deckt auch unsere 

eigene Gebetsnot auf.  

 

Viele Menschen kennen nur angelernte Kindergebete. Mit 

der Kindheit werden diese Gebete dann ebenfalls abgelegt. 

Nach dem Motto des Philosophen Fichte. „Das Kind betet, 

der Mann will.“ Das Gebet spielt dann höchstens noch als 

Stoßgebet oder Notruf eine Rolle. Aber das „Gebet im Na-

men Jesu“ haben die meisten nie kennengelernt.  

 

Aber auch gläubige Menschen, die eigentlich eine innere 

Beziehung zu Jesus haben, wissen von der eigenen Gebets-

not. Manchmal wirken die eigenen Gebete, obwohl sie frei 

formuliert wurden, schematisch und formelhaft. Und ist es 

wirkliches Beten, wenn wir unsere Gebete „hersagen“,  

 während unsere Gedanken hin und her wandern? Und ich 

frage mich manchmal sogar, ob wir es denn überhaupt mer-

ken würden, wenn Gott tatsächlich unsere Gebete erhören 

würde. 

 

Kennst du diese Gebetsnot, von der Jesus spricht, auch aus 

eigener Erfahrung. Wenn das so ist, dann ist es für dich 

wichtig, zu hören, was Jesus von der Überwindung dieser 

Gebetsnot sagt.  
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2. Die Überwindung der Gebetsnot durch das Gebet im 

Namen Jesu 

 

Jesus macht deutlich, dass die Gebetsnot überwunden 

wird, wenn wir in seinem Namen beten: „Wahrlich, wahr-

lich, ich sage euch: Wenn ihr den Vater um etwas bitten 

werdet in meinem Namen, wird er’s euch geben.“ Sein Na-

me ist die PIN für ein Gebet, das ankommt.  

 

Im Namen Jesu beten heißt: In seiner Vollmacht beten. 

 

Der Name zeigt eine Beziehung an und macht eine Zugehö-

rigkeit deutlich. Eine Frau hat die Möglichkeit, den Namen 

ihres Mannes anzunehmen. Umgekehrt geht es genauso. Wir 

möchten dadurch zum Ausdruck bringen: Wir beide gehören 

jetzt zusammen. Die Kinder tragen den Nachnamen ihrer El-

tern. Durch ihren Namen wird deutlich, zu welcher Familie 

sie gehören. In vielen Fällen kann ein Ehepartner dann auch 

im Namen des anderen Ehegatten handeln. Und Eltern kön-

nen stellvertretend für ihre Kinder etwas tun oder auch um-

gekehrt. Mit der Unterschrift unseres Namens bestätigen wir 

unsere Absichten.  

 

Jesus sagt: „Er selbst, der Vater, hat euch lieb, weil ihr 

mich liebt und glaubt, dass ich von Gott ausgegangen bin.“ 

Er spricht also davon, dass Menschen durch ihn in eine fa-

miliäre Beziehung zu Gott kommen können. Gott wird 

dann zum Vater. Wer Jesus liebt und ihm vertraut, wird Got-

tes Kind und Bruder oder Schwester von Jesus.  
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Er trägt seinen Namen und ist ermächtigt, Verbindung mit 

dem großen Gott aufzunehmen, und er wird auch vom Herrn 

aller Herren erhört.  

 

Genau das ist es, was auch ganz am Anfang des Johannes-

evangeliums zum Ausdruck gebracht wird: „Wieviele ihn 

(Jesus) aufnahmen, denen gab er die Vollmacht, Gottes 

Kinder zu werden“ (Joh.1,12). Nur Kinder Gottes können 

im Namen Jesu beten. Nur sie können gewiss sein, dass ihr 

Gebet auch gehört wird. Sie haben den Geist Gottes in ihren 

Herzen und nur dieser Geist weiß, wie man im Namen Jesu 

beten muss. Paulus schreibt von dieser neuen Beziehung zu 

Gott: „Die Liebe Gottes wurde ausgegossen in unsere Her-

zen durch den Heiligen Geist“ (Rö 5,5). „Ihr habt dann ei-

nen kindlichen Geist empfangen, durch den wir rufen: Abba, 

lieber Vater“ (Rö 8,15). 

 

An einer kleinen Begebenheit zur Zeit des früheren Bun-

deskanzlers Kohl möchte ich gerne erläutern, was es bedeu-

tet, den Namen eines anderen zu tragen. Der Leiter einer 

großen Hilfsorganisation in Deutschland musste einmal 

dringend eine Maschine für ein Entwicklungshilfeprojekt in 

Südamerika besorgen. Die Firma, bei der diese Maschine 

bestellt wurde, gab aber deutlich zu verstehen, dass die ge-

wünschte Anlage erst in einigen Monaten lieferbar sei. Doch 

in der Not kam Herr Kohl, so hieß nämlich der Leiter der 

Hilfsorganisation, auf einen glänzenden Einfall.  
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Bei einem geschäftlichen Aufenthalt in Bonn, der früheren 

Hauptstadt, ließ er sich vom Bundeshaus aus mit dem Chef 

der entsprechenden Maschinenfabrik verbinden: „Hier ist 

das Bundeshaus in Bonn. Herr Kohl möchte sie gerne spre-

chen!“ Herr Kohl schilderte nun sein Anliegen: „In zwei 

Tagen brauche ich diese Maschine... Haben Sie verstan-

den?“ Darauf die Geschäftsleitung: „Selbstverständlich, 

Herr Bundeskanzler, das geht alles in Ordnung.“ 

 

Durch diese Begebenheit wird doch deutlich, was es heißt, 

im Namen eines anderen aufzutreten und mit einer bestimm-

ten Vollmacht ausgestattet zu sein.  

 

Meine Gebetsnot besteht aber oft darin, dass ich nicht im 

Namen Jesu, sondern im Namen meines eigenen Herzens 

bete. Ich sage mir dann: „Ich kann jetzt nicht beten. Ich bin 

innerlich nicht in der Verfassung dazu. Ich muss erst sehen, 

dass es anders mit mir wird, dass ich manches wieder in 

Ordnung gebracht habe und dass ich innerlich mehr mit Gott 

verbunden bin.“  

 

Aber in der Vollmacht Jesu beten ist dann etwas ganz 

anderes. Da trete ich nicht in meinem eigenen Namen, son-

dern im Namen Jesu vor Gott. Da sagt der Geist Gottes zu 

mir: „Nun bitte, um was du willst. In Jesu Namen hast du 

nicht nur Zugang zu dem heiligen Angesicht Gottes, son-

dern du hast auch die Erlaubnis, um alles zu bitten, was du 

brauchst.“ 
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Ole Hallesby schreibt in seinem Buch über das Gebet an 

dieser Stelle: „Welche Befreiung, wenn uns klar wird, dass 

wir uns beim Beten nicht emporzuarbeiten brauchen zu ei-

ner Geistlichkeit, die uns fehlt, dass wir unseren kleinen 

Glauben nicht aufzupusten brauchen, um ihn größer er-

scheinen zu lassen. Wir sollen beim Beten überhaupt nicht 

solche geistliche Gymnastik treiben. Wir sollen Gott nur sa-

gen, wie es um uns bestellt ist, um unseren Glauben, unsere 

Liebe, um unser weltliches und gebetsmüdes Herz, und dann 

in Jesu Namen beten... Das Gebet in Jesu Namen ist nichts 

anderes als der hilflose Blick der hilflosen Seele auf ihren 

gnädigen Freund.“ 

 

Die Gebetsnot wird überwunden durch das Gebet im Namen 

Jesu. Im Namen Jesu heißt: In seiner Vollmacht beten. 

 

Im Namen Jesu beten heißt auch: In seinem Sinn beten: 

 

Auf dem Konto meines eigenen Lebens bin ich pleite. Da 

kann ich nur noch rote Zahlen schreiben. Aber nun gibt Gott 

mir einen Blankoscheck. Dieser Blankoscheck ist das Ge-

bet. Der Blankoscheck des Gebets trägt die Unterschrift sei-

nes Sohnes Jesus Christus. Mit dieser Unterschrift kann ich 

den Blankoscheck des Gebets jederzeit nach Bedarf einlösen 

und vom Konto meines himmlischen Vaters abheben.  

 

Meine Eltern haben mir früher immer wieder einmal einen 

Blankoscheck in die Hand gedrückt mit der Maßgabe: 

„Kauf’ dir doch davon eine neue Hose und ein Paar neue 

Hemden.“  
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Nach Bedarf sollte ich dann den Scheck entsprechend aus-

füllen. Es wäre allerdings niemals im Sinne meiner Eltern 

gewesen, wenn ich nun statt 200 Euro in den Blankoscheck 

20000 Euro eingetragen hätte, um mir nicht einige Kleider, 

sondern ein neues Auto von dem Geld zu kaufen.  

 

Ich denke, unsere Gebetsnot rührt oft auch daher, dass wir 

unsere eigenen Vorstellungen davon haben, wie Gott unse-

re Gebete zu erhören hat. Wir schreiben ihm vor, was er zu 

tun hat und fragen nicht nach dem, was seinem Willen ent-

spricht. Wir sind dann sehr enttäuscht, wenn unsere Gebet 

nicht so erhört werden, wie wir uns das vorstellen.  

 

Eine gute Orientierung sind an dieser Stelle die vielen Zu-

sagen Gottes in der Bibel. Bei diesen Zusagen dürfen wir 

in jedem Fall davon ausgehen, dass sie dem Willen Gottes 

entsprechen.  

 

Nehmen wir zum Beispiel Paulus. Paulus betete dreimal um 

die Heilung von einer bestimmten Krankheit. Er wollte ge-

sund werden. Aber das Gebet um Gesundheit entsprach 

nicht dem Willen Gottes, sondern seinem eigenen Willen. 

Der Herr erhörte sein Gebet in ganz anderer Weise. Er ver-

folgte mit Paulus höhere Ziele und Absichten. Seine Ant-

wort auf das Gebet des Paulus war: „Lass dir an meiner 

Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen 

mächtig“ (2. Kor 12,9). 
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Von der Gebetsnot und ihrer Überwindung war bis hierher 

die Rede. Wir haben gesehen, dass die eigene Gebetsnot 

durch das Gebet im Namen Jesu überwunden werden kann.  

Beten im Namen Jesu bedeutet: In der Vollmacht Jesu beten 

und auch: Im Sinn Jesu beten, wobei es im Sinne Jesu ist, 

wenn der Wille Gottes geschieht und Gott in allem die Ehre 

gegeben wird.  

 

Jesus macht zum Schluss auch deutlich, was er uns durch 

die Gebetsverbindung zu dem Vater neben allem anderen 

vor allem geben möchte. Zuerst nennt er die Freude: „Bit-

tet, so werdet ihr nehmen , dass eure Freude vollkommen 

sei.“ Es macht Freude, wenn ich erlebe, wie meine Gebete 

von Gott erhört werden. Jesus spricht dann auch vom Frie-

den: „Das habe ich mit euch geredet, damit ihr in mir Frie-

den habt.“ Wenn ich im Gebet alles dem Herrn anvertrauen 

kann, werde ich innerlich ruhig und mein Herz wird dann 

mit Frieden erfüllt. Und Jesus spricht auch vom Trost, der 

vom Gebet ausgeht: „In der Welt habt ihr Angst, aber seid 

getrost, ich habe die Welt überwunden.“ Wenn Jesus stärker 

ist als alles, was in dieser Welt Angst machen kann, wenn er 

außerdem ständig in der Rufweite des Gebets zu erreichen 

ist, dann geht von dieser Tatsache ein gewaltiger Trost aus!  

 

Friedrich von Bodelschwingh erzählte in einer Predigt 

über unseren Bibelabschnitt eine Begebenheit aus seiner 

Kindheit. Als kleiner Junge war Bodelschwingh einmal zu-

sammen mit der Schwester schon früh zu Bett gebracht 

worden. Beide Kinder schliefen bald ein.  
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Nach einer Weile jedoch wurden sie durch ein Geräusch 

wieder aufgeweckt. Die Kinder waren nun hellwach und sa-

ßen aufrecht im Bett. Es war ihnen unheimlich zumute. 

Schließlich brach die Schwester das Schweigen: „Komm, 

wir wollen aufstehen und ins Wohnzimmer gehen!“ Man 

musste nun durch zwei Stuben hindurchgehen, die finster 

und kalt waren. Voller Angst fassten sich beide an der Hand 

und gingen durch die dunklen und kalten Zimmer hindurch 

bis ins Wohnzimmer. Bodelschwingh erzählt weiter: „Als 

ich dann aber die Tür auftat und der helle Schein aus der 

warmen Stube auf unsere Gesichter fiel und den Vater am 

Tisch sitzen sah, als er seinen Arm nach mir ausstreckte und 

mich auf seinen Schoß setzte, da war auf einmal alles wie-

der gut. ‘Was wolltest du denn, kleiner Mann?’  sprach der 

Vater und strich dem kleinen Jungen über’s Haar. ‘Vater, 

antwortete ich, ’Vater,’ und dicke Tränen kullerten über’s 

Gesicht,’ ich wollte ja nur zu dir.’“  

 

Und dann formuliert Bodelschwingh in diesem Zusammen-

hang seine klassische Erklärung zum Gebet: „Beten heißt: 

Sich aus der Angst der Welt aufmachen und zum Vater ge-

hen. Beten heißt: sehen, wie die Tür sich öffnet, aus der das 

ewige Licht auf unsere arme, zitternde Gestalt fällt. Beten 

heißt: Sein Haupt neigen, so dass die Hand des Vaters, die 

gute, starke Hand sich drauflegen kann. Kind, was wolltest 

du? Vater, ich wollte bloß zu dir!“    Amen 
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