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Beten warum? (4) 

Weil Beten zur vertrauten 

Beziehung mit Gott gehört 

Markus Wüthrich / Psalter 112,1 / FEG Horw-Kriens 3.März 2019 

Vertrautheit mit Gott? Wenn das möglich ist, ist es ganz natürlich und normal, mit ihm zu 

reden. Also zu beten. In dieser Predigt beobachten wir 3 Faktoren, die zu tieferer Vertrautheit 

mit Gott führen.  

  

Einleitung 

Halleluja! Glücklich ist der Mensch, der Ehrfurcht hat vor dem HERRN. Ja, glücklich ist, der 

sich über seine Gebote freut. Psalm 112,1 nlb 

Wenn in der Bibel “glücklich” steht, dann ist damit wirklich “glücklich” gemeint. Glücklich 

meint: bevorzugt, hoch favorisiert, wie jemand, der einen Lottosechser hat: ausgerechnet 

den hat das Glück getroffen! Was für Gefühle?! Einfach pures Glück. Beten macht glücklich. 

Das ist auch wissenschaftlich bestätigt (z.B. Dr. Sarah Neuburger). Es gibt eine “Veränderung 

der neuronalen Aktivität in verschiedenen Gehirnarealen.” Was immer das genau ist… Aber 

eine Psychologin erklärt: “Das hilft, in Stresssituationen ruhig zu bleiben und bewirkt eine 

körperliche Entspannung.” Ja, noch mehr: man kann sich getrost dem lebendigen Gott 

anvertrauen. Dem mächtigen König, der sich kümmert. Und das finde ich ganz stark: mit 

diesem Gott können wir eine vertraute Beziehung pflegen, wie mit einem Vater oder eine 

Mutter. Wir können Gott begegnen, wenn wir beten.  

Liebe Freunde, es gibt flüchtige Begegnungen. Ein Mann hat seinen Vater nie gekannt. Der 

Vater war kein Teil der Familie gewesen. Einmal, so erzählte mir dieser Mann, sei er in der Stadt 

unterwegs gewesen. Da sei ihm ein Mann begegnet, der ihm selber sehr geglichen habe - 

einfach älter. Er verlangsamte den Schritt und schaute den Mann an. Dieser tat dasselbe. 

War es der Vater? Beide haben ihren Schritt wieder beschleunigt und sind ohne ein Wort 

weiter gegangen. Was ist das für eine Begegnung mit dem Vater? Eine flüchtige, eigentlich 

keine wirkliche Begegnung. Was hätten die beiden tun können, damit es eine wahre 

Begegnung wird? Warum haben sie es nicht getan?  

Wir dürfen dem Vater im Himmel begegnen. Aber es ist gut, nicht einfach ein frommes Gebet 

in den Himmel zu schicken und dann weiter zu gehen. Es ist gut, anzuhalten, sich auf den 

Vater im Himmel einzulassen, Zeit mit ihm zu verbringen. Dann entsteht etwas Wunderbares, 

etwas Geniales: Vertrautheit! Vertrautheit entsteht, wo man offen ist, wo Freiheit und 

Wertschätzung ist. Vertrautheit ist etwas, was wir als Gemeindefamilie auch untereinander 

anstreben, seit wir seit 2016 “Unterwegs zu neuen Ufern” sind. Und Vertrautheit mit Gott, das ist 

möglich. Es lässt dich beten. Es macht dich glücklich.  

Die NGÜ übersetzt Psalm 112,1 so: Halleluja! Glücklich zu preisen ist, wer dem Herrn in 

Ehrfurcht begegnet, wer Gottes Gebote mit Freude befolgt. 

Lasst mich aus diesem Vers 3 Gründe zeigen, warum Beten in einer vertrauten 

Gottesbeziehung normal ist.  
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Wer realisiert, wer Gott wirklich ist, betet 

Hast du auch schon mit jemandem gesprochen, ohne zu merken, dass das eigentlich eine 

öffentlich bekannte Person war? Mir ist das passiert: bei einem Musikschul-Konzert von einem 

unserer Kinder kam die Stadträtin, die für Kultur zuständig ist, mit einem Kompliment auf unser 

Kind zu. Aber wir haben erst im Nachhinein begriffen, wer das war. Wenn ich es verstanden 

hätte, dann hätten wir ja vielleicht noch ein, zwei andere Themen ansprechen können. Das 

ist ja eine Person mit Einfluss in der Stadt!  

Stell dir vor, du redest mit Gottes Sohn, aber realisierst es gar nicht. So ging es damals einer 

Frau, die von ihrer Dorfgemeinschaft ausgestossen war. Ihr Leben war verkorkst, durch 

verschiedene zerbrochene Beziehungen war ihr Herz verletzt  - und sie hatte einen richtigen 

Schutzwall von Erklärungen und frommen Sätzen um sich aufgebaut. Sie begegnet Jesus, 

ohne zu realisieren, wer er wirklich ist. Es überrascht sie, dass er ein Gespräch mit ihr beginnt. 

Ich liebe diese Geschichte, dieses Gespräch von Jesus mit dieser Frau, in dem er ihr zeigt: 

Gott sieht nicht nur ihre Fassade, er sieht auch ihr Herz. Am Schluss des Gesprächs erklärt ihr 

Jesus, dass er ja selbst der Messias ist, der Retter der Menschen. Das öffnet ihr die Augen. Sie 

realisiert, mit wem sie hier spricht, und das verändert ihr Leben. (vgl. Joh 4)  

Ich wünsche uns diesen Augenöffner! Unser realistisches Verständnis von dem, mit dem wir da 

eigentlich reden, lässt uns ganz natürlich beten. Es steht im Psalm 112,1: ...vor dem HERRN ... 

seine Gebote... Wo HERR in Grossbuchstaben steht, steckt der hebräische Gottesname 

dahinter. Jahwe ist sein Name. Realisieren wir, wer das ist? Jahwe - der, der wirklich ist, ja 

schon existierte, bevor es die Welt gab. Die Bedeutung von Jahwe kann man so 

umschreiben: “Ich bin wirklich und wahrhaftig da, bin bereit zu helfen und zu wirken, wie Ich 

es von jeher war.” (Eichrodt) Jahwe ist es, der sich durch Jesus Christus zeigt. Wenn wir Jesus 

anbeten, beten wir Jahwe an. Jahwe ist es, den uns Jesus als seinen Vater offenbart. Wenn 

wir den Vater anbeten, beten wir Jahwe an. Jahwe ist es, der im Heiligen Geist gerade jetzt 

unter uns wirkt. Wenn wir den Heiligen Geist anbeten, dann beten wir Jahwe an.  

Realisieren wir, was für einen Einfluss Jahwe hat? Wer beten zu dem, der unendliche Macht 

hat. Mehr als eine Stadträtin oder ein Influencer haben kann. Wir beten zu dem, welcher der 

letzte Richter sein wird. Es geht letztlich um sein Urteil über unser Leben. Wir beten zu unserem 

Schöpfer. Jede und jeder von uns ist eine einzigartige Erfindung Gottes. Er hat sich viel 

gedacht, als er deinen Gen-Cocktail bei der Verschmelzung der Samenzelle deines Vaters 

und der Eizelle deiner Mutter zusammengemixt hat! Wir beten zu unserem Retter. Bis auf 

seinen letzten Blutstropfen hat sich aufgeopfert, um uns von dem Schmutz und der Schmach 

der Sünde zu reinigen. Wir beten zu dem, der die Liebe in Person ist. Sogar wenn unsere 

Nächsten uns fallen lassen würden, so wird er an seiner Liebe zu uns festhalten.  

Realisierst du, mit wem du da eigentlich redest? Er ist der König, der sich kümmert (Feinberg). 

Und unsere Reaktion? “Ich bete an die Macht der Liebe” (Tersteegen) 

In unserer Gemeinde in Hochdorf hatten wir eine Gebets- und Fastenwoche geplant. Die 

Jugendlichen verbrachten diese Woche in einem Homecamp. Und jeden Abend war die 

ganze Gemeinde eingeladen, für 1 Stunde dazu zu stossen. Ich wollte zuerst einen Gastredner 

einladen, der uns für unsere Gebetswoche anspornen sollte. Er konnte aber nicht, und so kam 

ich selber an die Reihe. Ich hatte gerade eine persönliche Krisenzeit erlebt und traute es mir 

echt nicht zu, etwas Sinnvolles über das Gebet zu sagen. Ein Freund empfahl mir ein Buch zu 

lesen: “Der kniende Christ”. Als ich das las, wurden mir die Augen geöffnet. Hey, mit wem 

rede ich hier eigentlich? Ich machte neue - und auch alte, aber längst vergessene - 

Erfahrungen mit Gott. Ich kam in eine ganz neue Vertrautheit mit dem Vater. Und das habe 

ich dann auch der Gemeinde weitergegeben. Es war eine unglaubliche Woche! Es löste 

Versöhnung zwischen Generationen aus. Es entfachte eine Freude an Gott. Aber es tauchten 

auch gewaltige Schwierigkeiten auf. Ich erinnere mich, dass ich oft meine Vorbereitungen 
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auf die Seite gelegt hatte und einfach mal auf die Knie ging. Manchmal wartete ich auf den 

Knien, ohne viel zu reden, bis ich diese Vertrautheit mit dem Vater wieder spürte. Bis ich 

wieder realisierte, mit wem ich da eigentlich redete. Mit unserem Vater im Himmel! Mit dem 

König, der sich kümmert.  

Wer Gott vertraut, liebt und verehrt, betet 

Wenn wir realisieren, mit wem wir da eigentlich reden, dann hat das Einfluss auf unsere 

Haltung. Mit der Stadträtin hätte ich anders geredet. Vielleicht auch noch mehr mit Respekt 

für ihre Arbeit.  

Die Bibel erzählt die wunderschöne Geschichte von Esther. Sie wurde die Frau vom damals 

mächtigsten Mann der Welt, dem König von Persien. Es war aber auch ihr, seiner Frau, bei 

Todesstrafe verboten, ungebeten zum König zu kommen. Nun hatte sie aber erfahren, dass ihr 

eigenes Volk, die Juden, bald durch einen heimtückischen Plan komplett ausgerottet werden 

sollten. Der Einzige, der das verhindern konnte, war der König Ahasveros. Sie musste zu ihm. 

Unbedingt! Sie bat ihre Freunde und das ganze Volk der Juden, drei Tage zu fasten und ihre 

Begegnung mit dem König im Gebet vorzubereiten. “Komme ich um, so komme ich um”, 

sagte sie. Und betrat den Raum, wo der König war. Zitternd. Ehrfürchtig. Ja, mit dem Wissen: 

wenn dieser mächtige Mann will, wird sie entweder sterben oder sie wird ihre Bitte bringen 

können, dass das ganze Volk der Juden nicht ausgerottet wird. Der König Ahasveros war 

Esther wohlgesonnen. Er streckte ihr sein goldenes Zepter entgegen - begnadigte sie - hob 

die Todesstrafe auf ihr ungebetenes Erscheinen in einem Wisch auf. Das Volk der Juden 

konnte gerettet werden! (Vgl. Ester 4-5)  

Diese Geschichte zeigt mir, wie wir einem mächtigen König, der sich kümmert, begegnen. 

Hoher Respekt, gesättigt mit dankbarer Liebe und tiefem Vertrauen zu Gott, kann nicht 

anders, als beten. Es steht im Psalm 112,1: ... der Ehrfurcht hat vor dem Herrn ... 

Aus Ehrfurcht vor Gott… das kann auch Distanz auslösen. Siehe Adam und Eva im Paradies. 

Das stimmt: Gott ist zu fürchten! Gott ist der letzte Richter. Gott wird das Böse und die Sünde 

bestrafen. Es gibt die Hölle, den Ort der ewigen Gottes-Ferne. Und es ist schrecklich, in die 

Hände des lebendigen Gottes zu fallen (Hebräer 10,31) Aber wenn wir ihn als Vater haben, 

dann füllt sich diese Gottesfurcht anders! Ehrfurcht und Respekt, Verehrung. Die Schuld ist 

vergeben - dankbare Liebe! Vor ihm brauchen wir uns nicht zu schämen - das führt zu 

Vertrautheit. Durch den Glauben an Jesus, der für uns stellvertretend gekreuzigt und wieder 

auferstanden ist, haben wir Zugang zum mächtigsten König - als Kinder Gottes zu ihrem 

himmlischen Vater.  

Ich will euch eine besondere Erfahrung mit der Ehrfurcht vor Gott erzählen. Es war an einer 

Bibelwoche, die ich als Student miterlebte. Ich weiss nicht mehr genau, was der Referent alles 

sagte. Nur, dass er uns die Heiligkeit Gottes vor Augen malte - und dass unsere Sünde bei 

Gott keinen Platz hat. Ich erinnere mich aber sehr gut an einen speziellen Moment. Wir hatten 

Zeit bekommen, um in der persönlichen Stille zu beten. Eine Stunde oder noch mehr… es war 

freigestellt. Ich überlegte: wo geh ich hin, was tu ich in dieser Zeit. Eigentlich gehe ich in 

solchen Situationen gerne spazieren und rede unterwegs mit meinem Vater im Himmel. Aber 

ich beobachtete, wie viele sich in einem Raum versammelten und schloss mich ihnen an. Ich 

kniete bei einem Stuhl nieder und nahm einfach mal auf, was ich in dem Raum beobachtete: 

einige waren still im Gebet, andere seufzten, ja weinten vor Gott. Es war eine spezielle 

Intensität. Ein inneres Ringen. Jemand stimmte plötzlich ein Lied an: “Reinige mein Herz, mach 

es rein wie Gold...” Zuerst dachte ich: was ist denn hier los. Können die nicht normal ruhig 

beten und sich vernünftige Gedanken machen? Ich überlegte schon, ob ich da wieder raus 

gehen sollte. Aber dann überkam es mich. Die Heiligkeit Gottes. Seine herrliche Gegenwart. 

Die Ehrfurcht vor Jesus. Ich wurde so ergriffen, dass auch ich Erkenntnis meiner Sünden 
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bekam, Tränen mir in die Augen stiegen. Ich konnte nicht mehr anders: ich blieb hier und ich 

betete. Betete. Betete. Und vertraute mein Leben mit ganzer Hingabe Jesus an. Es ist so: wer 

Gott vertraut, liebt und ehrfürchtig verehrt, der betet. 

Wer sich an Gott und seinem Wort freut, betet 

Freude motiviert. Versprich einem totmüden Kind eine Süssigkeit am Ende der Wanderung, 

und es rennt aufs Ziel zu. Freude an Gott motiviert. Lobpreis und Freude an Gottes Wort macht 

uns zu betenden Menschen. Es steht im Psalm 112,1: Halleluja... der sich über seine Gebote 

freut... 

Halleluja ist eigentlich eine Aufforderung: “Lobt Jahwe!” Lobt den Vater! Lobt Jesus! Lobt den 

Heiligen Geist! Wenn wir hier als Gemeinde im Gottesdienst “Lobpreis machen”, dann ist das 

eine Aufforderung an uns alle. Eine Aufforderung, Gott zu loben. Ein Lob ist: “Wow, das hast 

du gut gemacht!” Oder “Chapeau, du verdienst meinen vollen Respekt!” Oder: 

“Kompliment, das steht dir sehr gut!” Gott zu loben ist mehr, als ein paar Lieder zu singen. Es ist 

dein neuer Lebensstil als Nachfolgerin oder Jünger von Jesus. Halleluja! “Loben zieht nach 

oben und danken schützt vor wanken.” Lobpreis ist, Freude an Gott zu haben. Und an seinem 

Wort.  

Und Freunde, ich glaube, wir können beeinflussen, woran wir Freude haben. Wie? Indem wir 

uns auf das Objekt unserer Freude fokussieren. Als ich mit dem Velo im letzten Sommer um 

den Hohgant im Emmental gefahren bin, habe ich mir gesagt: mein Fokus auf dieser Biketour 

ist, dass ich mich an der Schönheit der Landschaft freuen und Gott dafür loben will. Dieser 

Fokus war goldrichtig. Ich kam am Abend verschwitzt aber voller Freude wieder daheim an.  

“Wir fokussieren uns” lautet auch eine unserer drei Leitlinien als Gemeinde. Lasst uns Gott 

loben. Das soll unser erster Fokus sein. Und lasst uns Freude haben an seinem Wort. Das soll 

unser Fokus sein. Freude an der Bibel. Freude an der persönlichen Zeit mit Gott (Stille Zeit), wo 

wir Gottes Reden zu uns suchen und erleben. Freude an den gemeinsamen Zeiten mit Gott im 

Gottesdienst oder Gruppentreffen, als Paare und Familien. Freude daran, dass Gott zu uns 

redet. Dass er uns Ordnungen fürs Leben gibt.  

Wer sich an Gott und seinem Wort freut, betet. Das ist so. Weil Beten zur vertrauten Beziehung 

mit Gott gehört.  

Fazit 

Wenn du betest, stell dir einmal vor, dass du - wie Esther damals - den Thronsaal des 

mächtigsten Herrschers über dem Universum betrittst. Sei dir bewusst, mit wem du hier redest. 

Und dass dein Leben zu 100% an seiner Gunst und seinem Wohlwollen hängt. Seine Heiligkeit 

würde dich  - als sündigen Menschen - einfach wegputzen. Und du gehst auf ihn zu. Mit 

zitterndem Respekt, aber auch mit Vertrauen und Liebe. Jetzt stell dir vor: er steht auf und 

kommt auf dich zu. Er zeigt sich dir als vertraute Person: es ist Jesus, der König, der sich 

kümmert. Er blickt dich an und streckt dir etwas entgegen: seine durchbohrten Hände. Du 

fühlst: da ist Gunst, Wohlwollen - da ist Vergebung und Gnade! Und Jesus sagt dir: 

“Willkommen! Schön, dass du mich im Gebet suchst. Was willst du?” Und du beginnst zu 

reden. Und betest, betest, betest. Du lobst den Herrn. Halleluja! Du freust dich an ihm. Und an 

seinen Worten. Du nimmst ihn ernst. Vertrautheit entsteht, zwischen dir und ihm. Dem Vater. 

Und seinem Sohn Jesus. Vertrautheit mit dem König, der sich kümmert. Darum betest du.  


