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Losung für den 12.10.2021: 
Wir liegen vor dir mit unserem Gebet und vertrauen nicht auf unsere Gerechtigkeit, son-
dern auf deine große Barmherzigkeit.                                    (Daniel 9, 18) 

Lehrtext für den 12.10.2021: 
Durch Christus Jesus haben wir Freimut und Zugang in aller Zuversicht durch den Glauben 
an ihn.                                           (Epheser 3, 12) 

 

Liebe Leserin, lieber Leser! 

 „Des Christen Handwerk ist das Beten!“, so hat es Martin Luther einmal formuliert. Beten 
ist gelebter Glauben, ist das Herzstück in unserer Beziehung zu Gott. Beten heißt, in der 
Gegenwart Gottes leben. Ein Gebet ist wie ein Raum, der sich um Gott und mich herum 
öffnet. 
Der Raum, den der Prophet Daniel mit seinem Gebet eröffnet, ist groß: Das ganze Volk Israel 
nimmt er mit hinein in sein Gespräch mit seinem Gott: "Wir haben gesündigt, wir haben 
Unrecht getan…". Er spricht vor Gott aus, was falsch gelaufen ist im Leben, was falsch gelau-
fen ist im Verhältnis zu Gott. Er blickt zurück auf die Zerstörung Jerusalems. Er blickt auf die, 
die durch Krieg und Gewaltherrschaft ihre Heimat verloren haben und in der Fremde leben 
müssen. Sie haben sich eingerichtet - aber in ihren Herzen ist die Sehnsucht nach Jerusalem 
geblieben und die Frage: wann sind Krieg, Verbannung und Gewalt zu Ende? Wann können 
wir wieder nach Hause? Er nimmt das, was die Menschen erleben und worunter sie alle 
gemeinsam leiden zum Anlass, auch das eigene Tun zu hinterfragen. Wir haben etwas falsch 
gemacht.  - Aussprechen hilft! Aussprechen befreit! 
Daniel findet für dieses Versagen und seine Folgen in seinem Gebet ein klares Bild: "Sieh an 
unsere Trümmer!", bittet er Gott. Sieh an, was zerbrochen ist und hilf uns, dass auch wir 
unsere Trümmer anzusehen. 
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Aussprechen hilft. Die Trümmer des eigenen Lebens anzusehen und nicht darüber hinweg-
zusehen hilft! Deshalb ist es hilfreich, Versagen, Brüche und Trümmer im Gebet vor Gott zu 
bringen. Der Raum des Gebets ist groß genug. Aussprechen hilft. Gott ist einer, der sieht und 
hört und sich uns zuneigt. 
Wir liegen vor dir mit unserem Gebet. Es gibt in jedem Leben Situationen, wo wir mit all 
dem, was das Leben uns gerade zumutet, mit Schicksalsschlägen, mit Trümmern, mit all un-
serem Versagen und in all unserer Schwachheit auf dem Boden liegen; - nichts mehr tun, 
nicht mehr argumentieren, nicht mehr verhandeln.  Manchmal ist einfach keine Kraft mehr 
da, aufrecht zu sein, manchmal kann man sich nur noch hinfallen lassen. Es sein lassen. Mit 
all dem, was geschehen ist, vor Gott sein, mit dem Gelungenen und dem Misslungenen und 
den vielen Fragezeichen. Wer betet, streckt sich vor Gott und zu Gott hin aus.  
Wer betet, ist sich nicht selbst genug. Wer betet, hat eine Ahnung davon, dass das Heil der 
Welt, der Sinn des eigenen Lebens, das Leben in der Fülle nicht aus ihm selbst wachsen kann. 
Wer betet, weiß, dass seine Einsicht begrenzt, sein Wissen Stückwerk, seine Meinung nicht 
Gottes Wort in anderer Gestalt ist. Wer betet, sendet eine Botschaft an Gott, eine Botschaft 
über sich selbst: Allein kann ich nicht mehr weiter. Wer betet, sieht davon ab, immer und 
per se recht zu haben. Wer betet, macht deutlich, dass er eine Richtungsweisung nötig hat. 
Wer betet, vertraut nicht auf seine Gerechtigkeit; - er weiß, dass er vor Gott nicht gerecht 
sein kann. 
Wir liegen vor dir, Gott, mit unserem Gebet und vertrauen nicht auf unsere Leistung, Ein-
sicht, Kompetenz, Gedankenklarheit, – sondern auf Gottes große Barmherzigkeit, auf seine 
Liebe.  Der Beter fordert nichts ein, sondern legt sein Anliegen und sein Schicksal vertrau-
ensvoll in die Hände Gottes. Vertrauen setzt voraus, dass man sich traut, den Mut hat, ab-
zugeben, die Kontrolle aus der Hand zu geben, loszulassen. Gelingt uns das? Nicht so einfach, 
oder? 
Aber es lohnt sich, denn: Durch Christus Jesus haben wir Freimut und Zugang in aller Zuver-
sicht durch den Glauben an ihn, unseren Herrn und Gott. 
 
 
 
GEBET 
Gott, segne uns mit dem Vertrauen, immer bei dir willkommen zu sein. Segne uns mit Augen, 
die deine Gaben erkennen. Segne uns mit einem Herzen, das dein Erbarmen dankbar an-
nimmt. Schenke uns deinen Heiligen Geist, damit er in uns betet, wenn uns die Worte fehlen. 
Lass deine Liebe und Licht in uns aufleuchten, wo die Schatten unseres Lebens alles in Dun-
kel hüllen. Amen. 


