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Kolosser 4,2-6

Dass Gott eine Tür für das Wort auftue 

Liebe Gemeinde,

ich könnte hier wie ein Marktschreier das Evangelium anpreisen, um es

euch besser zu verkaufen. Ich könnte wie im Wahlkampf versuchen, euch

von der Richtigkeit des Evangeliums zu überzeugen. Aber das passt nicht

zum Evangelium. Und es passt auch nicht zu mir.  Und das würdet  ihr

genau hören. Dass das nicht zur Botschaft passt, und dass ich dann nur

meinen Job machen würde. Es ist wichtig, dass ich hier auf der Kanzel ich

selbst bleibe. Aber gleichzeitig auch, dass es hier nicht um mich geht,

sondern um Gottes Wort, das ich euch auslegen und predigen soll.

Betet zugleich auch für uns, dass Gott uns eine Tür für das Wort

auftue und wir das Geheimnis Christi sagen können.

Zur Predigt gehört das Gebet. Die Fürbitte der Gemeinde für die Prediger.

Die Bitte, dass Gott durch sein Wort in uns wirke. Gott uns eine Tür für

das Wort auftue.



Liebe Gemeinde,

es gehört zum Christsein dazu, dass wir immer wieder Schwierigkeiten

mit dem Beten haben. Das ist heute nicht anders als es damals zur Zeit

des Paulus war. Deswegen ermahnt er auch ganz eindringlich, beharrlich

im Gebet zu bleiben.

Seid beharrlich im Gebet und wacht in ihm mit Danksagung!

Das Wichtigste für euren Glauben ist, dass ihr betet und den Kontakt mit

Gott  habt.  Mit  Gott  redet  und  Gott  zuhört.  Wenn  wir  beten,  tun  wir

eigentlich erst das, wozu wir geschaffen wurden. Im Beten kommen wir

unserer  Bestimmung nach.  Denn Gott  hat  uns  als  sein  Ebenbild,  sein

Gegenüber  geschaffen.  Ein  Gegenüber,  das  mit  ihm  redet,  sich  ihm

mitteilt und ihm zuhört.

Als Kinder mussten wir auch erst lernen, wie man Gespräche führt. Wie

man sich begrüßt.  Wie und wann man Bitte und Danke sagt.  Und bei

vielen von uns hat die Mutter abends mit uns die Hände gefaltet und uns

die ersten Gebete beigebracht.

Ich bin klein, mein Herz mach rein, 

soll niemand drin wohnen als Jesus allein. 

Seid beharrlich im Gebet



Beharrlich im Gebet – das bedeutet, dass wir beten sollen. Dass wir den

Kontakt  zu  Gott  suchen  und  aufrecht  erhalten.  Wenn  wir  erwachsen

geworden sind, hören wir ja auch nicht auf, mit unseren Eltern zu reden.

Und mit Gott können wir jederzeit reden. Er ist bei uns und hört uns. Ich

stelle mir ab und zu vor, dass Jesus neben mir her geht und ich mit ihm

reden kann wie mit einem guten Freund.

Liebe Gemeinde,

Paulus gibt uns hier einen Tip, wie wir mit dem Gebet beginnen sollen.

Seid beharrlich im Gebet und wacht in ihm mit Danksagung!

Mit Danksagung. Erst  einmal Danke sagen. Gott  dafür danken, was er

getan und gegeben hat. Gott dafür danken, was er uns versprochen hat.

Und das ist auch gut, um sich bewusst zu werden, mit wem wir da beim

Beten reden. Wir reden mit unserem Schöpfer und Erhalter, mit unserem

Erlöser und Heiland. Alles, was wir sind und haben, haben wir von ihm, ist

Geschenk.

Wenn wir lernen, Gott Danke zu sagen, wächst in uns die Dankbarkeit.

Und mit der Dankbarkeit wächst die Liebe in uns. Die Liebe zu Gott, der

uns gibt, und die Liebe zu dem, was uns Gott schenkt.

Seid beharrlich im Gebet und wacht in ihm mit Danksagung!



Liebe Gemeinde,

es macht einen Unterschied, ob ich bete oder nicht. Wenn ich bete und

Umgang  mit  Gott  pflege,  verändert  das  mein  Leben,  macht  es  mich

dankbarer. Und der Umgang mit Gott verändert auch meinen Umgang mit

meinen Mitmenschen. Wie ich mit Gott rede, das hat Einfluß darauf, wie

ich  mit  anderen  Menschen  rede.  Wenn ich  für  einen  Menschen  bete,

werde ich dankbar für diesen Menschen und gehe achtsam mit ihm um.

Deswegen folgt hier bei Paulus auf die Ermahnung zum Gebet der Blick

auf  die  Menschen,  die  noch  nicht  im  Glauben  stehen,  die  Gott  aber

genauso lieb hat wie uns.

Verhaltet euch weise gegenüber denen, die nicht zur Kirche gehören,

und nutzt die Zeit. Redet immer so, dass sie gerne zuhören.

Eure Rede sei allezeit freundlich und mit Salz gewürzt.

Gerade auch deswegen ist es wichtig, sich täglich im Gebet zu üben und

Kontakt  zu  Gott  zu  halten.  Damit  die  Menschen  merken,  dass  wir  in

Dankbarkeit und Liebe zu Gott leben. Das merken sie uns an und werden

irgendwann auch nach unserem Glauben fragen.

Gott sei Dank, dass wir beten dürfen.

Amen.

(Predigt von Pfarrer Jens Wittenberg, Siegen, 13.5.2012)
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