
Predigtimpuls für die Sonntage 10. Und 18.Oktober 2020 
 
Was ist das Gebet? – Auf der Suche nach Antworten in Psalm 86 
 
Was ist für Sie das Gebet? 
 
Was ist für Sie das Gebet? – so wurde ich kürzlich im Pastoralkolleg gefragt.  
Das erste was mir, wie wohl vielen,  die im Konfirmandenunterricht den Katechismus von 
Johannes Brenz im Katechismus auswendig lernten, auf der Zunge lag war: „Das Gebet ist ein 
Reden des Herzens mit Gott, in Bitte, Fürbitte, Dank und Anbetung.“  
Aber: Ist es das schon?  
Mir fällt da noch ein Liedtitel ein „Beten ist Reden mit Gott und Hören“. 
Rein lexikalisch betrachtet:  ist es eine „verbale oder nonverbale rituelle oder freie Zuwendung an 
transzendente Wesen“.  
Das Gebet – es ist so vielfältig denke ich wie das Leben und wie die Menschen. 
Es gibt das Beten in Gemeinschaft, auch hier in unserer Gemeinde, in Gottesdiensten, Gebets- 
und Hauskreisen. Mancher betet gerne für sich alleine zu Hause zu festen Zeiten. Eine andere 
sucht die Stille, die Meditation, um Gott zu begegnen. Wieder andere praktizieren das 
Herzensgebet, bei dem mit dem Aus- und Einatmen immer derselbe Gottessatz wiederholt wird. 
„Herr Jesus Christus, erbarme dich meiner“. In zahlreichen orthodoxen Kirchen lässt der Betende 
dazu eine Gebetskette durch die Finger laufen. 
Beten – wie gut, dass wir in der Heiligen Schrift nicht nur Erzählungen, Berichte und Briefe haben, 
sondern eben auch Gebete. In den Psalmen sogar ein ganzes Buch. 
 
Ich lade Sie heute morgen ein, sich an die Seite des Betenden von Psalm 86 zu stellen, um zu 
erleben, wie er beten und was für ihn das Gebet ist, um darin vielleicht Eigenes und auch Neues 
zu entdecken.  (Wir lesen gemeinsam den ersten Abschnitt) 

 
HERR, neige deine Ohren und erhöre mich; denn elend und arm bin ich. 
Bewahre meine Seele, denn ich bin dir treu.  
Hilf du, mein Gott, deinem Knechte, der sich verlässt auf dich.  
Herr, sei mir gnädig; denn ich rufe täglich zu dir.  
Erfreue die Seele deines Knechts; denn nach dir, Herr, verlangt mich.  
Denn du, mein Herr, bist gut und bereit zu vergeben, reich an Liebe für alle, die zu dir rufen. 
Vernimm, HERR, mein Gebet und merke auf die Stimme meines Flehens!  
In der Not rufe ich dich an; du wollest mich erhören!  

 
Der Mensch, der hier betet, macht nicht erst schöne, andächtige, einleitende Worte. Nein, er platzt 
sofort mit seinem Anliegen heraus. Er ruft zu Gott: Herr, neige dein Ohr! Herr, höre! Ich bin da! In 
den hebräischen Worten, die er gebraucht wird deutlich: Es ist dringend und er sieht keine andere 
Möglichkeit der Hilfe mehr. In diesem ersten Rufen steht das Wort HERR in unserer Bibel groß 
geschrieben. Das ist immer dann der Fall, wenn sich im hebräischen Urtext dort das Monogramm 
für Gott findet. Im Judentum wird es nicht ausgesprochen wird, sondern beim Lesen z.B. durch 
„Adonai“ ersetzt. Für uns ist es immer ein Signal: Hier wird Gott angesprochen als der Höchste, als 
der Alleinige, als der, Unvergleichliche, der Himmel und Erde gemacht hat. Der Beter wendet sich 
also an den einzigen, von dem er noch Hilfe in seiner Situation erhofft. HERR, neige deine Ohren 
und erhöre mich; denn elend und arm bin ich. Mit Gott, der alles vermag beginnt sein Satz und mit 
ihm, der nichts mehr weiterweiß endet er. Ja, der Beter selbst ist am Ende – real und er steht 
deshalb am Satzende. (Genial einfach wie die Hebräische Sprache in Worten und Textstruktur Hinweise gibt). 

Elend und arm bin ich. Bewahre meine Seele.  Es geht also um Existentielles. Gott soll die Seele 
bewahren. „Näfäsch“, das ist das Wort für die Seele, aber auch die Kehle. Das ist kein Zufall. Denn 
die Kehle ist das Körperorgan, durch das alles Lebensnotwendige einströmt. D.h. „bewahre Gott 
nicht nur mein Innerstes, sondern bewahre mich, mein Leben“ – darum bittet der Beter.  
Er scheint in großer Not. Welche Not es ist – darüber erfahren wir wenig. Lediglich in späteren 
Versen hören wir: Es geht um Leben und Tod und um Gefahr, die von außen her droht. „Errette 
mich aus der Tiefe des Todes. Es erheben sich die Stolzen und eine Rotte von Gewalttätern 
trachtet mir nach dem Leben.“ (V 13/14). Das sind Bilder und feststehende Formeln, die häufig in 
den Psalmen vorkommen. D.h. es geht nicht darum, die Gefahr genau zu beschreiben, sondern es 
geht darum, welche Auswirkungen all diese Gefahren und Bedrohungen auf das Leben des Beters 
haben: Sie schnüren ihm die Kehle zu. Sie nehmen ihm die Luft zum Atmen. Und ich glaube, wir 
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können das nachvollziehen. Manchmal kann es nur eine Sache sein, die es uns eng ums Herz 
werden lässt. Eine Sache, die plötzlich unsere Gedanken und unser Herz so ausfüllt, dass es ist 
als würde „die Brust zuschnürt“. Wenn wir dann zu Gott rufen, vielleicht - wie der Betende – mit 
letzter Kraft, dann ist unser erstes Wort auch nicht die Schilderung der Geschehnisse, sondern 
schlicht „Hilf, Herr!“. Und weil wir was uns belastet beständig bei uns tragen, fährt der Beter fort: 
Ich rufe täglich zu dir. Den ganzen Tag. Das, was wir auf dem Herzen haben beschäftigt uns den 
ganzen Tag. Es zieht mit uns, ebenso wie die Sehnsucht nach Hilfe. Ich, Gott liege dir in den 
Ohren mit meinem Hilferuf. Ich lasse dir keine Ruhe, mit dem was mir keine Ruhe lässt. Wie gut, 
dass wir einen Gott haben und einen Glauben, der nicht Formeln braucht, nicht Mittler, sondern wir 
können unmittelbar und beständig zu Gott rufen, mitten im Alltag, zu jeder Tages- und Nachtzeit, 
laut in einem Gebet oder leise, beständig als ein Dauergebet unseres Herzens. Dass dieser 
Betende bis in die Seele hinein und den ganzen Tag über erfüllt ist von diesem Hilferuf an Gott, 
das kann man erkennen, wenn man den Psalm genauer betrachtet. Denn das ganze Psalmgebet 
ist ein einziger Ruf, ein Aufruf an Gott: Neige dein Ohr! Erhöre! Bewahre! Sei gnädig! Vernimm! 
Erfreue! Weise mir den Weg! Wende dich mir zu! Stärke!  
In 17 Versen finden sich mindestens 15 Imperative, Appelle an Gott.  
Nimmt sich der Betende da nicht ganz schön viel heraus, indem er Gott so drängend fordert?  
Darf ein Knecht – wie er sich selbst bezeichnet – so mit seinem Herrn reden? 
Der Betende begründet mehrfach, warum er sich traut, ja gar keine andere Möglichkeit sieht, als 
Gott so mit seinem Hilferuf zu bedrängen: Für ihn ist Gott die einzig mögliche Rettung. 
Hilf mir, denn ich bin elend und arm. 
Hilf mir, denn ich bin dir treu. 
Hilf mir, denn ich verlasse mich auf dich. 
Sei gnädig, denn ich rufe den ganzen Tag. 
Erfreue meine Seele, denn nach dir verlangt mich. 
Sein Rufen begründet er im ersten Teil seines Gebetes gleich mehrfach. Wir hören immer wieder 
„denn du bist doch“, „denn ich bin doch“. 
Zunächst appelliert er an Gottes Barmherzigkeit: Du, Gott, bist doch einer, der ein Auge hat auf die 
Elenden und Armen. Du bist gut. Du bist „tob“ – so das hebräische Wort von dem unser „Top!“ 
nicht weit entfernt ist. Doch dieses „Du bist gut/tob“ meint vielmehr als top: „Du, Gott, bist der, der 
das Leben fördert. Der, der sich für unser Leben einsetzt. Der Betende erinnert Gott an den Kern 
seines Wesens: für die Menschen zu sein, für das Leben. Gott hatte sich Mose genau mit diesen 
Worten vorgestellt als er den Bund mit Israel schloss und sich Mose offenbarte. Der Beter erinnert 
Gott also an seine eigenen Worte: 
„Ich bin der Herr! ›Ich bin da‹ ist mein Name! Ich bin ein Gott voll Liebe und Erbarmen. Ich habe 
Geduld, meine Güte und Treue sind grenzenlos. Ich erweise Güte über Tausende von 
Generationen hin, ich vergebe Schuld, Verfehlung und Auflehnung“ (2. Mose 34,6f).  
Diese alten Worte hat der Beter seit Kindesbeinen gehört und gelernt. Jetzt tauchen sie in seiner 
Erinnerung wieder auf und helfen ihm in seiner Not weiter. Sie sind ihm Halt und sie geben ihm 
Hoffnung. Ja, sie helfen ihm auch Worte zu finden für das, was er sagen möchte. Der Beter kommt 
im Beten also auf das zurück, was allem, auch seinem Beten, zugrunde liegt: Gott hat einen Bund 
mit den Menschen geschlossen. Es gibt diese Beziehung von Gott her zu uns Menschen, weil Gott 
sie selbst gewollt hat und weil er daran festhält, selbst wenn wir eben nicht „tob“/“top“ sind. „Du bist 
bereit zu vergeben, reich an Liebe für alle, die zu dir rufen.“ Die Bibel in gerechter Sprache 
übersetzt: „Du bist weitherzig“.  
Das ist die eine Seite der Begründungen, die der Betende anführt:  
Gott, du bist der, der das Leben gibt, der sich für das Leben einsetzt, der das Leben will und ein 
weites Herz hat. Ist das nicht ein Grund für dich, Gott, zu helfen? 
 
Die andere Seite seiner Begründung blickt von unten nach oben, vom Mensch zu Gott:  
„Ich bin dir treu. Ich verlasse mich auf dich. Mich verlangt nach dir. Ich rufe beständig. Ich bin ein 
Knecht“, einer der abhängig ist von dir. Immer wieder nimmt er dieses Bild auf: Gott der Herr und 
er der Knecht. Im 16. Vers bezeichnet der Betende sich auch als „Sohn deiner Magd“. Im 
Hebräischen wird damit der Sklave bezeichnet, der im Hause seines Herrn geboren wird und 
deshalb nicht verkauft oder freigelassen werden kann, sondern eben für immer dem Herrn gehört, 
quasi zum Hause des Herrn gehört. So sieht sich der Betende. „Ich gehöre zu Gott, ganz und gar 
und für immer. Ich bin mit Gott verbunden.“ Ein zweites Bild kommt hinzu. Der Betende benutzt für 
das Verbundensein ein Wort, das eben ein ganzes Bild in uns entstehen lassen kann. Er sagt 



wörtlich: „Ich sichere mich an dir.“ Gott und der Betende, das ist eine Seilschaft über Höhen und 
tiefe Täler. Der Beter weiß sich gehalten, gesichert bei Gott, wohin der Weg ihn auch führt.  
So argumentiert er neben dem Hinweis auf Gottes Bund mit seinem eigenen Glauben:  
„Ich bin dir treu. Ich gehöre zu dir. Ich bin ein dich Liebender. Da besteht doch eine Verbindung 
zwischen mir und dir, Gott! Wie solltest du da nicht helfen? 
 
Wenn wir den ersten Gebetsteil nocheinmal betrachten, dann sehen wir: 
Höre doch Herr – neige dein Ohr! Die Bitte um Gottes Hören rahmt den ersten Teil des Gebets. 
Doch dann, mitten im Gebet andere Töne:  (Wir lesen den zweiten Abschnitt) 

 
Herr, es ist dir keiner gleich unter den Göttern, und niemand kann tun, was du tust.  
Alle Völker, die du gemacht hast, werden kommen und vor dir anbeten, Herr, und deinen Namen 
ehren, dass du so groß bist und Wunder tust und du allein Gott bist.  
Weise mir, HERR, deinen Weg, dass ich wandle in deiner Wahrheit; erhalte mein Herz bei dem 
einen, dass ich deinen Namen fürchte.  
Ich danke dir, Herr, mein Gott, von ganzem Herzen und ehre deinen Namen ewiglich.  Denn deine 
Güte ist groß über mir, du hast mein Leben errettet aus der Tiefe des Todes.  

 
Plötzlich, mitten in diesem Hilfeschrei, beginnt der Beter Gott zu loben. Das ist nicht untypisch für 
viele Psalmen. Von einem zum anderen Vers kann die Stimmung umkippen von zu Tode betrübt 
zu freudigem Lob und wieder hinein in bedrängende Angst und wenig später wieder zurück zu 
frohgemutem Dank. Manchmal fällt es uns schwer hier mitzuhalten. Und dennoch liegt in diesen 
Wechseln eine Wahrheit: das berühmte Wechselbad der Gefühle. Unsere Stimmungen sind 
ambivalent, widersprüchliche Gefühle können gleichzeitig in uns sein – gerade das ist ja oft das 
Verwirrende. „Zwei Seelen in meiner Brust“, sagt man. Die Psalmen wollen hier helfen, beides zur 
Sprache zu bringen. Beides kann nebeneinander sein: Vertrauen in Gott und Klage in der Not. 
 
Das Lob des Beters in der Mitte des Gebets hat aber noch eine Funktion. Er macht sich selbst 
darin noch einmal bewusst, zu wem er betet: Es ist der Schöpfer des Himmels und der Erde, der 
tun kann, was sonst niemand tun kann. Nämlich: Leben schaffen! Er hat alle Völker gemacht hat. 
Ja, auch die, die einen anderen Gott haben. Und am Ende werden alle Völker kommen. Denn Gott 
kann Wunder tun. Das ist die Zusage, die der Betende mitten in sich trägt. Dass diese Gewissheit 
ihm bleibt, dass er diesen Namen Gottes für immer fürchtet, - diesen Namen „HERR/JHWH“, in 
dem alles steckt: Schöpfer, Erhalter, Vollender, Gott des Lebens am Anfang, jetzt, und am Ende – 
dass er diesen Namen für immer im Herzen behält und ehrt, darum bittet der Betende Gott. Gott 
selbst möge ihm Glauben und Vertrauen immer neu schenken. Auch hier, in Sachen Glauben, 
vertraut der Betende nicht auf sich selbst, sondern auf Gott. 
In der Mitte seines Gebetes blickt der Betende weg von seiner Situation hin auf Gott. Macht sich 
bewusst, an wen er denn da glaubt. Er verankert sich im Zentrum dessen, was sein Leben trägt. 
Das hält ihn, daran sichert er sich durch das Beten. Denn die Flut der Angst und Sorgen im Alltag 
kommt wieder zurück.  
(Wir lesen den letzten Teil des Psalms) 

 
Gott, es erheben sich die Stolzen gegen mich,  
und eine Rotte von Gewalttätern trachtet mir nach dem Leben und haben dich nicht vor Augen.  
Du aber, Herr, Gott, bist barmherzig und gnädig, geduldig und von großer Güte und Treue.  
Wende dich zu mir und sei mir gnädig;  
stärke deinen Knecht mit deiner Kraft und  
hilf dem Sohn deiner Magd!  
Tu ein Zeichen an mir,  
dass mir's wohlgehe,  
dass es sehen, die mich hassen, und sich schämen, weil du mir beistehst, HERR, und mich tröstest. 

 
Im letzten Teil des Gebetes sind sie wieder da, die Bedrohungen, die sich zusammenrotten. Doch 
nun steht er ihnen nicht alleine gegenüber. Gott kann ihn stärken, dessen ist er gewiss. Und so 
endet der Psalm mit dem, was Beten tatsächlich oft wirkt: Gewissheit, dass mir einer beisteht, 
neben mir steht und Getröstet sein. 
 
 
 
 



Wenn ich diesem Betenden über die Schulter schaue, dann entdecke ich für mich: 
 
Gebet – das ist manchmal ein einziger Ruf nach Hilfe 
Gebet – das gründet in Gottes Beziehung zu mir. Er will Leben. 
Gebet – das gründet auch in meinem Festhalten an Gott, in meinem „mich an ihm sichern“. 
Gebet – das kann ein Wechselbad der Gefühle sein. Hier ist Platz für alles, was mir Herz und Sinn 
bewegt. 
Gebet – das ist nie fertig und wird nie rund. Es ist wie das Leben. Amen. 

 

 
Quelle: PIXELIO: M. Knaus, C. Brun, W. Kontic, R. Seifried 

 
Impuls 
 
„Das Gebet ist die Selbstauslieferung des Menschen an das Geheimnis des Lebens. Es ist kein Mittel, etwas 
zu erlangen. Es ist die Selbstauslieferung des Menschen an das Geheimnis des Lebens. Im Gebet sind wir 
am meisten die, die wir sein sollen; die, die nicht auf sich selbst bestehen, die sich aussagen in den Grund 
der Welt. … 
Wir werden im Gebet ein Gleichnis Gottes: 
Wir genügen uns nicht selbst, wir suchen unsere Schönheit nicht in uns selber…. 
Wir erkennen unsere eigene Schönheit und Würde im Blick Gottes.  
Das Gebet ist der höchste Ort der Passivität; des Verzichts darauf, sein eigener Liebhaber und Schönfinder 
zu sein. Es ist die Passivität, die sich nicht wehrt gegen den Blick, der uns schön und reich findet. Im Gebet 
weiß ich, dass ich nicht mein Selbsterbauer und Selbstrechtfertiger bin. Ich sage mich aus, 
ich überliefere mich dem Blick der Güte. Im Gebet hat man aufgehört, etwas für sich selbst vorzubringen – 
eine Rechtfertigung, eine Entschuldigung, ein Argument, eine vorweisbare Stärke. … 
Vielleicht können wir uns nur selbst ertragen, mit uns selbst auskommen, indem wir im Gebet 
wegschwimmen in den Blick der Güte. Vielleicht können wir nur dann ruhig, stark und lebensgewiss sein, 
wenn wir nicht gezwungen sind, nur wir selber zu sein; wenn wir wissen, dass wir sind, weil wir angesehen 
sind. Wenn wir wissen, dass wir die sind, als die wir angesehen sind. … 
Wir sind schon angekommen, ehe wir uns auf den Weg gemacht haben oder, 
um es mit dem Satz (von Dorothee Sölle) zu sagen, mit dem ich angefangen habe: „Wir beginnen den Weg 
unserer Gottessuche nicht als Suchende, sondern als schon Gefundene.“ 
 
Fulbert Steffensky, in: Norbert Dennerlein/Udo Hahn (Hg.), Das Beten – Herzstück der Spiritualität, Hannover 2005, S. 9ff. 
 

Lieder:  Dich rühmt der Morgen, leise verborgen (Jörg Zink, nach der Melodie von  EG 398) 
Vergiss nicht zu danken dem ewigen Herrn (EG 608) 
Fürchte dich nicht (EG 629) 
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