
Predigt am 17.9.2017 in Steinenbronn Marc Stippich 
Wie Martin Luther einen Freund das Beten lehrte 
 
Liebe Gemeinde,  
 
Martin Luther kennen wir als großen Reformator.  
Obwohl Gelehrter der Theologie,  
war er ein einfacher Mönch,  
und der lehnte sich mit seinen Schriften gegen das damals 
übermächtige Papsttum auf.  
Er wurde aus der Kirche gestoßen und für vogelfrei erklärt,  
und er gab dennoch nicht auf.  
Die Menschen haben ihn in den letzten Jahrhunderten immer wieder 
als Held stilisiert. Aber, wenn man in den Reichtum seiner Schriften 
eintaucht, erfährt man viel menschlich-Allzumenschliches über ihn. 
Es wird deutlich, dass auch er immer wieder schwach war  
und nichts hatte außer dem Vertrauen, dass ihn Gott durch all das 
durchführt, was ihm an Prüfungen in den Weg gestellt wurde. 
Martin Luther war ein Mensch,  
der durch und durch aus dem Gebet gelebt hat.  

Im Studium, vor 25 Jahren, habe ich mir die Mühe gemacht,  
in einer Seminararbeit verschiedene Schriften und Aussagen Luthers 
zum Gebet zu untersuchen.  
Dadurch bin ich damals reich beschenkt worden. 
Und als ich mir überlegt habe, was am Sonntagmorgen vor dem 
Luthermusical für ein Thema passend wäre,  
fiel mir dieses Thema ein. Ich nenne es 
„Wie Martin Luther einen Freund das Beten lehrte.“ 
 
Luther hat einen Brief geschrieben mit dem Titel  

„Eine einfältige Weise zu beten für einen guten Freund“.  
Der „gute Freund war der Wittenberger Barbier und Wundarzt  
Peter Beskendorf, den damals alle nur „Meister Peter“ nannten.  
Ihm schrieb Luther darüber, wie er es selbst in seinem Alltag mit dem 
Beten hält und was er ihm empfehlen würde. 
 
Luther war der Meinung:  
Das Beten gehört zum Christsein wie die Butter auf´s Brot. 
„Das will Gott von uns haben  
und soll nicht in unserer Willkür stehen:  
Wir sollen und müssen beten, wollen wir Christen sein“ schreibt er.  
 
Dabei hat er das Beten zuerst auf schwierige Weise gelernt. 
Als Mönch im Kloster musste er siebenmal zur Tag- und Nachtzeit 
beten. Alle 150 Psalmen wurden in einem Monat durchgebetet,  
und dann ging alles wieder von vorne los.  
Wer so viele Worte macht, kann nicht immer darüber nachdenken, 
was er da spricht. Luther hat später scharf kritisiert,  
dass in den Klöstern größtenteils gedankenlos gebetet wird.  
Und dass man denkt, viel hilft viel.  
Luther dagegen hat die Erfahrung gemacht:  
Ein Gebet kommt dann bei Gott an,  
wenn es ehrlich und aus dem Herzen heraus kommt.  
Er erzählte einmal von einem Mönch, der 400 Vaterunser 
aufbekommen hat hintereinander zu beten.  
Der Mönch wehrte sich dagegen und sagte:  
„Ein rechtes Gebet ist das, was Mose am roten Meer getan hat. 
Da erhob er ein Geschrei zu Gott, Gott möge das Wasser teilen  
und sie alle vor den Ägyptern retten.“ 
Luther war der Meinung, ein gutes Gebet ist nicht lang,  



sondern geschieht, so sagt er, „oft und hitzig“.  
Es muss, das ist das Wichtigste, aus dem Herzen kommen. 
 
Woher aber wissen wir, dass wir mit solchen Gebeten,  
die von Herzen kommen, bei Gott Gehör finden?  
Denn ist es nicht oft so,  
dass wir uns auf den Lauf der Welt keinen Reim machen können? 
Schon gar nicht, wenn wir darüber nachdenken,  
dass Gott doch allmächtig ist und deswegen auch all das Böse 
zumindest zulassen muss.  
Ja, Luther hat in seinem Leben viel Schlimmes gehört und selbst 
erfahren, auf das man sich nicht so ohne Weiteres einen Reim  
machen kann. Gott ist oft verborgen, hat er gesagt.  

Aber: Gleichzeitig wurde er nicht müde zu predigen,  
dass Gott sich andererseits auch gezeigt, offenbart hat.  
Er hat gezeigt, wie er ist und wie er zu den Menschen steht.  
In der Bibel, die er die Heilige Schrift nannte.  
Und dort vor allem in Jesus.  
Jesus Christus ist der „Spiegel des väterlichen Herzens“ Gottes. 
„Allein Christus“, so wurde er nicht müde zu sagen,  
hat uns gezeigt, wie Gott ist:  
Nämlich ein Gott der Liebe. Einer, der sich uns zuwendet,  
der ansprechbar ist, und der uns helfen will und wird.  
Aber sind die Menschen mit ihren Sünden nicht eigentlich unwürdig 
dafür, Gottes Liebe zu erfahren, seine Hilfe zu bekommen?  
„Ja, eigentlich schon“, würde Luther sagen.  
„Aber Gott hat es anders gewollt.“ 
So schreibt er einmal: „Ich bin würdig geachtet,  
dass mir Gott teuer geboten hat, durch Christus, kein Stück an seiner 
Gnade und an seinem süßen Vaterherzen zu zweifeln.“ 

Wenn wir selbstkritisch auf uns sehen, entdecken wir,  
wie unperfekt wir sind, wie oft wir schuldig werden an anderen,  
an Gott sowieso. Aber, Gott ist gnädig:  
„Allein aus Gnade“ werden wir für würdig geachtet.  
Und diesem Wort Gottes dürfen wir glauben. 
Ja, der Glaube, allein der Glaube ist es, der uns zu Gott führt,  
ohne Angst. Wir glauben, und nur deshalb können wir beten. 
Und wenn wir zweifeln, Angst haben –  
das kommt ja vor, immer wieder – dann, so kann Luther sagen:  
„Fliehe zu Gott! Bete! Klage ihm dein Leid. Seine Hilfe ist nicht fern.“  
So können wir es in den Psalmgebeten der Bibel zigfach erleben.  

Luther war bei dem unendlichen Psalmenbeten im Kloster 
zwischendurch doch immer wieder mit dem Herzen bei der Sache. 
Und da hat er erkannt:  
Die Schreiber der Psalmen waren grundehrliche Menschen.  
Sie haben wirklich alle ihre Gefühle vor Gott ausgebreitet.  
Keine Not war ihnen zu schwer, um Gott nicht um Hilfe zu bitten. 
 
Und so hat Luther beim Predigen immer wieder in die Runde gefragt: 
„Was meint ihr, liebe Leute, wie lernt man wahres Beten?“ 
Was meinen Sie? 
Wahres Beten lernt man, wenn man in Not ist.  
Not lehrt beten, sagt das Sprichwort ganz richtig.  
„Die Not macht Ernst und Andacht“, so sagt Luther.  
Leben wir lange Jahre in Zeiten ohne Not, besteht die Gefahr,  
dass „das Gebet zu einem Geschwätz eines kalten Herzens wird“, 
meint er. Ich würde sagen:  
Heute hören die Menschen einfach auf zu beten,  
wenn sie denken, sie brauchen das nicht.  
 



Es lebt sich lange gut ohne Gott.  
Aber wenn Menschen irgendwann in wirkliche Not geraten,  
kommt oft ein Stoßgebet ganz aus dem Inneren ihres Herzens. 
Man könnte nun denken,  
Gott würde in so einem Fall einfach weghören.  
Wenn sich jemand jahrelang nicht um Gott gekümmert hat,  
wieso sollte er jetzt plötzlich für ihn da sein?  
Aber: Gott will da sein, für uns. Die Tür, die wir zugeschlagen haben, 
sie bleibt von Gottes Seite her offen. Und ein ernstes Gebet  
kann so der Anfang zu einem neuen Weg mit Gott werden. 
 
Das ist Gottes Versprechen. Und Luther schreibt:  
„Wenn diese Verheißung nit wär, wollt ich nit beten.“  
Er ermuntert seine Zuhörer immer wieder:  
Glaubt an Gottes Versprechen seiner Liebe.  
„Wenn du betest, geh nicht vom Gebet,  
du habest denn gesagt oder gedacht:  
Wohlan, dieses Gebet ist bei Gott erhöret,  
das weiß ich gewiss und fürwahr, das heißt Amen.“  
Amen heißt ja übersetzt: Ja, so soll es sein. 
 
Nun ja, aber ganz so einfach ist es ja nicht mit der Gebetserhörung.  
Denn immer wieder tritt ja nicht das ein,  
was wir so dringlich gebetet haben.  
Hat Gott das Gebet dann nicht gehört? Oder zumindest nicht erhört?  
„Doch“, meint Luther. Anders als er und seine Mitmönche früher,  
als sie nur vage hofften, wenn sie um etwas baten,  
können wir frei und sicher zu Gott beten: Er wird hören und erhören. 
 
 

Allerdings oft erst später und oft – anders, als wir denken. 
 
Manchmal geschieht das Erhören erst viel später.  
Luther erinnert an Monica, die Mutter des Kirchenvaters Augustin. 
Sie betete jahrzehntelang darum, dass ihr Sohn, der ein echter 
Lebemann und Frauenheld war, sich zu Gott bekehren würde.  
Und nichts geschah. Monica betete, aber Gottes Hilfe kam nicht. 
„Aber als Gott dann kam“, sagt Luther dann, „kam er wirklich und 
macht einen solchen Augustin aus ihm, dass er nun Licht der Kirche 
genannt wird.“ 
Wir sollen nicht aufhören zu beten, wenn nichts passiert.  
„Bittet, rufet, schreiet, suchet, klopfet, poltert!  
Das muss man für und für treiben ohn Aufhören!“,  
ruft er den Menschen zu.  
Wie bei der bittenden Witwe im Evangelium  
hört Gott manchmal erst, „wenn wir ihn durch unsere 
Unverschämtheit überzeugt haben.“ 
Ja, ein „unverschämtes Gebet gefällt Gott wohl“, weiß Luther.  
Ein unverschämtes, aber von Herzen kommendes Gebet gefällt Gott 
besser als ein ausgewogenes, höfliches,  
aber dadurch eben nicht so ganz ehrliches Gebet. 
 
Gott erhört oft erst nach langer Zeit. 
Und manchmal kommt es anders, als wir es uns erhofft haben. 
Aber auch dann hält Luther daran fest:  
Gott hat unser Gebet nicht überhört.  
Er gibt uns das, was am Ende am Besten für uns ist.  
Diese Gewissheit sitzt ganz tief in Luther drin.  
Luther ist der festen Überzeugung:  
Gott kennt das Sehnen unseres Herzens.  



Er sieht hinter die Worte unserer Gebete.  
Er kennt uns besser, als wir uns selber kennen.  
Und so mutet er uns auch manches zu. 
Er „erhört“ uns dadurch immer wieder doch. 
Denn er gibt uns das, was wir brauchen.  
Und manchmal muss er auch unseren Wünschen entgegenhandeln, 
wenn uns wirklich geholfen werden soll. 
 
Das sind schon steile Aussagen, das sehe ich auch so.  
Aber ich habe beim Nachdenken entschieden,  
dass ich das für mich und meine Bedürfnisse und Nöte, die kommen, 
auch so sehen will.  
Ja, es ist so, dass wir im Leben mit Gott  
immer wieder die Erfahrung machen,  
dass es anders kommt als wir uns denken und wünschen.  
Leid geschieht, Menschen werden krank und sterben,  
unsere Welt ist alles andere als heil.  
Und das trifft uns manchmal ungeheuerlich. 
Aber wir erleben gerade in dunklen Tagen auch:  
Gott ist da, er hilft uns durch.  
Er nimmt nicht alles weg. 
Aber wir schaffen mehr, als wir uns zugetraut hätten. 
Wenn wir ihm unsere wunde Seele hinhalten, 
nimmt er sie liebevoll in den Arm und verbindet, was wund ist. 
Am Ende wachsen wir bei so vielem,  
was wir, uns in den Weg gelegt, überwinden.  
Darauf will ich in meinem Leben vertrauen. 
 
Dieses Vertrauen muss man immer wieder neu wagen.  
Denn jede nächste Prüfung ist wie ein Berg,  

über den man nicht drüberschauen kann.  
Und jede neue Not ist ein neuer Anstoß,  
im Gebet zu Gott zu kommen. 
 
Luther hat viel in Not gebetet. Und – er schreibt davon,  
dass er da auch oft Wunder erlebt hat.  
„Gott hat zu unserer Zeit ihrer drei von den Toten auferweckt“ 
schreibt er einmal: nämlich ihn, seine Frau und Melanchthon.  
Alle waren sie ganz ernsthaft erkrankt und wurden geheilt. 
Das führt ihn zum Staunen und zum Lobpreis. 
 
Andererseits sind auch viele krank geblieben und gestorben.  
Wie Lenchen, seine älteste Tochter im Alter von 12 Jahren. 
Ein andermal, als eine Freundin krank in seinem Haus darniederlag,  
versuchte er, an den Pforten des Himmels zu rütteln.  
„Lass uns dir doch die Schlüssel nicht vor die Füße werfen“, betete er, 
und weiter: Denn so wir zuletzt zornig über dich werden und dir 
deine Ehre und Zinsgüter nicht geben, wo willst du dann bleiben?“ 
Aber er fügt später dann noch als Gebet hinzu: „Ach, lieber Herr, wir 
sind dein, mach‘s, wie du es willst, allein gib uns Geduld.“ 
 
Und wenn ihm manchmal auch nur übrigblieb, sich auf den Glauben 
zu stützen, dass die Sterbenden auf der anderen Seite, nach diesem 
Leben, das Licht sehen werden, er ist gewiss: 
Gott hat geholfen, ganz oft, über Bitten und Verstehen. 
Manchmal verstehen wir ihn nicht, aber für uns da ist er trotzdem. 
Das hat Luther erlebt, und diese wachsenden Gewissheit  
erleben auch wir,  
wenn wir an Gott dranbleiben,  
immer mehr als den großen Schatz in unserem Leben. 



Im letzten Teil der Predigt lasst uns noch ganz konkret fragen,  
wie man das regelmäßige Beten denn praktizieren kann. 
Martin Luther wollte Meister Peter in seiner Schrift  
zwei praktische Dinge mitgeben,  
damit das Gebet für ihn wirklich zu einem Schatz wird. 
 
1. Luther möchte, dass wir das nicht nur für uns selbst tun.  
So fängt man an, in der Not, ja.  
Aber es ist wichtig, dass wir da weiterkommen.  
Die Psalmen, und dann auch das Vaterunser, Jesu Gebet, 
das sind Gebete von vielen.  
Das gemeinsame Gebet im Gottesdienst und in der Familie führt 
zusammen. Es trägt, und es korrigiert.  
Luther sagt: Bete so, wie es uns das Vaterunser lehrt.  
Also: 
Als erstes danke Gott und lobe ihn.  
„Dein Name werde geheiligt. Dein Wille geschehe.“  
Denke nicht zuerst an dich.  
Vertraue darauf, dass Gott an dich denken wird.  
Danach kannst du bitten, aber nicht nur für dich selbst.  
Bete auch für andere, betet füreinander. 
Und vergesst dabei nicht, dass ihr Menschen mit Fehlern seid. 
Schließt die Bitte um Vergebung immer mit ein.  
Am Schluss lobe Gott noch einmal:  
„Denn dein ist das Reich und die Kraft…“ 
 
Luther hat das Vaterunser geliebt, weil er verstanden hat,  
wie viele Bitten da hineingehören. Er fordert Meister Peter auf, das 
Vaterunser zu meditieren, zu studieren. Da steckt so viel drin. 
 

Also 1. Betet miteinander und füreinander 
Und 2. Plant immer wieder feste Zeiten ein. 
Luther empfiehlt: Fange frühmorgens mit dem Gebet an.  
Und nehme dir so oft es geht wirklich Zeit dazu. 
Ja, am Anfang muss man in so eine Stille Zeit erst hineinfinden,  
das hat er auch so erlebt.  
Er empfiehlt Meister Peter, mit einer Psalmlesung anzufangen oder 
auch mit dem Vaterunser.  
Dem nachzudenken, was andere schon gebetet haben.  
Ich finde, da ist etwas dran.  
Es hilft für die Gebetszeit mit Gott, wenn wir eine Form haben,  
an der wir entlang gehen.  
Ein Andachts-, ein Gebets- ein Liederbuch.  
Man kann auch ein Lied singen.  
Und gut ist es, laut zu beten – soweit das möglich ist.  
Dann lass Gott durch ein Wort zu dir reden.  
Es gibt ja einen Plan für tägliche Bibelabschnitte. 
Wenn wir das lesen und dann auf uns wirken lassen – 
wenn wir uns bildlich vorstellen, was da geschrieben steht,  
dann kommen wir in die Tiefe und uns können Worte ansprechen. 
Gott spricht dann zu uns.  
Und dann bringen wir unsere Anliegen vor ihn.  
Luther empfiehlt es in der Weise wie vorhin beschrieben.  
Da muss jeder so seine Erfahrungen machen.  
Und endlich, wenn´s gut gelingt, kommt man tatsächlich  
in ein freundschaftliches Gespräch mit Gott.  
Dann bewege ich die Dinge hin und her,  
die mir als noch nicht gelöste Probleme vor Augen sind.  
Ich merke, was ich mir mal von der Seele reden will.  
Und ich tue es dann auch.  



Und dann kann es sein, dass mir Gedanken kommen, richtig gute,  
dass da etwas fließt. 
Luther schreibt: „Und wenn solche reichen, guten Gedanken 
kommen, so soll man die anderen Gebete, die man sonst beten 
würde, fallen lassen und solchen Gedanken Raum geben und still 
zuhören. Denn da predigt der Heilige Geist selbst.  
Und ein Wort seiner Predigt ist weit besser als tausend unserer 
Gebete. Ich habe oft mehr in einem Gebet gelernt  
als ich aus viel Lesen und Nachsinnen hätte kriegen können.“ 
 
Haben Sie 
 das hin und wieder schon einmal so erlebt?  
Dass einem richtig gute Gedanken kommen in der Stille. 
Von Gott, der dann zu uns redet. Ja, von Gott. 
Das ist etwas ganz Wunderbares, finde ich.  
Das geschieht manchmal, und oft auch nicht.  
Aber was immer geschieht, wenn ich mir Zeit nehme –  
so geht es jedenfalls mir – ist, dass ich spüre, wie ich  
mit meinen Gedanken, Sorgen, Bitten ganz nah an Gott heran-
komme und er an mich. Er schaut mich an, und ich weiß:  
Das wird mir Kraft geben.  
Und dann kann man in den Tag gehen und vergisst Gott auch nicht 
gleich wieder, wie´s ja auch oft geschehen kann. 
 
Es ist etwas ganz Besonderes, dass wir so viele Schriften von Luther 
haben, dass uns ein plastisches, richtig persönliches Bild von ihm vor 
Augen treten kann. Ein Mensch mit Stärken und Schwächen,  
aber vor allem eines:  
ein Mensch mit einer grundehrlichen Art,  
der Gott im Gebet ganz nah an sein Herz herangelassen hat.  

Damit kann er uns ein Vorbild sein, so beten zu lernen,  
dass Gott wirklich in unser Herz hineinsprechen kann.  
Dass das immer wieder geschieht, dazu segne uns Gott. Amen. 
 


