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Sonntag der Weltmission 2017 
Vorgesehener Sonntag: Rogate – 21. Mai 

 

 

Predigttext: Lukas 11, 5 – 13 

Thema: Frechheit siegt, Hartnäckigkeit gewinnt 

Zielgedanke: Gott ermuntert uns, mutig / frech zu beten und hartnäckig dran zu bleiben. In seiner Liebe 
schenkt er uns viele geistliche und weltliche Gaben. Das Bitten und Einsetzen für andere wird von Gott 
beantwortet: er gibt Bittenden, öffnet denen, die Anklopfen, lässt Suchende finden. 

 

Liturgievorschläge:  

Lesungen: 

AT-Lesung:  Psalm 30 
  Psalm 27 (im Wechsel, siehe EM 689) 

NT-Lesung:  1. Timotheus 2, 1 – 6 
  Johannes 16, 23 – 33 
  Lukas 11, 5 – 13 (Predigttext) 

Liedvorschläge: 

EM 80:   Ich erhebe mein Gemüte betend 
EM 342:  Gott, ich suche dich 
EM 383:  Aus der Tiefe rufe ich zu dir 
EM 392:  Was ich erträume hast du schon getan 

Der ganze Abschnitt „Gebet und Vertrauen“ im unserem Gesangbuch, Nummern EM 336 bis 361 bietet 
weitere mögliche Lieder an.  

Himmelweit 40:  O Lord hear my prayer 
Himmelweit 53:  Beten 
Himmelweit 58:  Herr ich komme zu dir 
Himmelweit 132: Gott in deine Hände 
Himmelweit 186:  Ich singe für die Mutigen 
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Kinderteil: 

1) Die „Geschichte“ des bittenden Freundes (Lukas 11, 5 – 8) kann als kleines Theaterstück 
vorgespielt werden, eventuell in moderner Form. Anschließend wird mit Kindern über Hilfe in 
„Notlagen“ gesprochen. Fragen könnten sein: „Habt ihr so eine Situation oder Ähnliches schon 
selber erlebt? Wie würdet ihr reagieren? Warum sollte man Freunden in Not helfen?“ … 

2) Wem eine eigene Geschichte einfällt, wie er selbst Freunden in einer Notlage geholfen hat oder 
von Freunden in einer Notlage unterstützt wurde, kann diese als Einstieg erzählen. Dann kann 
mit ähnlichen Fragen wie unter 1) das Gespräch mit den Kindern gesucht werden. 

3) Wer etwas mehr „Action“ einbringen möchte, kann mit einigen Kindern und Erwachsenen „Reise 
nach Jerusalem“ spielen. Dabei sollte der Gottesdienstleiter an einer Stelle „frech“ eingreifen – 
zugunsten eines „Schwächeren“: also z.B. einen Erwachsenen blockieren oder für ein Kind den 
Stuhl passend hindrehen. Darüber sollte dann das Gespräch mit den Kindern und Erwachsenen 
gesucht werden. Beispiele für Fragen: Wie habt ihr das erlebt? Was war fair, unfair und warum? 
Ist anderen so zu helfen zulässig, welche Folgen hat es? … 

4) Mehr auf den zweiten Teil des Predigttextes zielt folgender Vorschlag: Man gibt möglichst ein 
eigenes Beispiel davon, wann einem die Eltern etwas wirklich Gutes getan haben. Dann können 
die Kinder nach eigenen Erfahrungen befragt werden, wann sie etwas Gutes von ihren Eltern 
bekommen haben. Anschließen sollte sich ein kurzes Gespräch, warum Eltern so etwas machen. 
Abschließend ist der Hinweis hilfreich, dass Gott als unser „Vater/Mutter“ aus Liebe uns auch 
Gutes zukommen lässt und Gutes für uns tut. 

 

Gedanken zum Text: 

Der Text Lukas 11,5–13 steht im Kontext der Frage, wie wir beten sollen (Vers 1) und folgt dem von 
Jesus gegebenen Beispielgebet, dem Vater Unser (Verse 2–4). Der erste Teil (Verse 5–8) erzählt 
diese kurze „Geschichte“ des bittenden Freundes, der überraschend Besuch bekommt, dessen 
„Kühlschrank“ aber total leer ist. Das alles passiert zu nachtschlafender Zeit, ist also sehr unpassend 
und unbequem für den Angefragten. Nachts ging (und geht) man in vielen Teilen der Welt auch nicht 
ohne Not nach draußen, das ist zu gefährlich. Die erste, abwehrende Reaktion (Ich liege schon im 
Bett, die Kinder schlafen, …) ist gut nachvollziehbar. So würden die meisten von uns sicher auch 
reagieren. Doch wenn es eine wirkliche Freundschaft ist, dann lassen wir uns erweichen und stehen 
auf. Besonders wenn der Freund hartnäckig ist. Letztlich ist die Freundschaft bei den meisten 
Menschen doch wichtiger, als eigene Bequemlichkeit und die unpassende Zeit. Freunden hilft man, 
wenn man kann – das ist zwar nicht mehr grundsätzlich, aber doch für viele weiterhin die 
Handlungsanweisung in solch einer Situation. Und die Hartnäckigkeit und „Frechheit“ des bittenden 
Freundes machen auch die Dringlichkeit der Not deutlich. Gastfreundschaft war damals ein noch 
deutlich höheres Gut als es bei uns heute üblich ist. Und wichtig scheint mir, dass der bittende 
Freund ja nicht für sich selbst, sondern für den plötzlich aufgetauchten Gast um Brote bittet. Es ist 
also die Bitte zum Wohle eines anderen, keine Egoistische für sich selbst.  
Im zweiten Textteil (Verse 9–13), macht Jesus daraus eine allgemeine Anweisung an seine 
Nachfolger: Wir sollen bitten, suchen, anklopfen – hartnäckig und frech möchte ich von Vers 5–8 her 
ergänzen – und uns wird gegeben, wir finden, uns wird aufgetan. Den Grund dafür erläutern die 
Verse 11–13: Wenn wir schon als Menschen mit all unseren Schwächen und Fehlern doch für die 
Kinder nur das Beste wollen und entsprechend ihnen in Liebe das gewünschte, das Richtige geben, 
wie viel mehr wird uns Gott geben. Er, der uns so sehr liebt. Darum gibt er uns zum einen den 
entscheidenden spirituellen Helfer, den Heiligen Geist. Der Text legt meines Erachtens aber auch 
nahe, dass wir ebenso mit guten Gaben von Gott versorgt werden. Bei uns in Deutschland ist das 
zumindest mehrheitlich so. Gott gibt also in materieller und spiritueller Hinsicht, was wir brauchen, 
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wenn wir ihn darum bitten. Dennoch ist das kein „Selbstbedienungsladen“ für eigene Wünsche nach 
Reichtum, Karriere etc. Wer bittet, sucht und anklopft bei Gott sollte das nicht in erster Linie für den 
eigenen Vorteil tun, sondern für andere (siehe erster Textteil). Und dann gibt uns Gott, lässt uns 
finden und öffnet uns die Tür. Wir erleben also ein Stück des Reiches Gottes ganz praktisch. So 
beschenkt ist es für mich eine logische Konsequenz, dass wir dann den „Freunden in Not“ (siehe 
erster Textteil) entsprechend helfen, ob sie nun frech und hartnäckig, oder auch freundlich und 
sanft anfragen! 

  

Predigtvorschläge/gedanken: 

Einstieg: (Die aufgezeigten Beispiel sind Anregungen, eigene zu finden, können aber in Auswahl 
auch so verwendet werden) 

Jede/r hat sicher schon eher negative Beispiele des „Frech seins“ erlebt: Beim Autofahren z.B., dass 
andere frech ihren Vorteil suchen. Stau auf der Autobahn, einige fahren über den Standstreifen nach 
vorne, drängen sich wieder in die Spur oder ähnliches. Oder beim Anstehen in der Schlange in einem 
Laden oder einer Behörde: Jemand geht einfach nach vorne und drängelt sich vor, so als ob für ihn 
diese Regeln nicht gelten.  

Es gibt aber auch positive Beispiele für Frechheit und Hartnäckigkeit:  

‐ Ich erinnere mich an ein Fußballspiel, bei dem ein Spieler nach dem Anpfiff zur zweiten Halbzeit 
den Ball direkt aus der eigenen Hälfte ins gegnerische Tor schoss. Mit Frechheit und Mut ist das 
gelungen und war für die Mannschaft sehr wichtig. 

‐ Vor Jahren planten wir eine größere Veranstaltung in der Gemeinde zugunsten eines guten 
Zwecks. Für die Tombola brauchten wir noch Gewinne. Meine Frau ging hartnäckig zu vielen 
Läden in der Stadt und hat zu meiner großen Überraschung viele Spenden bekommen, die wir 
nutzen konnten. Ich hätte mich so „frech zu fragen“ nicht getraut. 

‐ Vor Jahren lief ich meinen ersten Marathon und wollte Geld für eine methodistische Gemeinde in 
Namibia sammeln. Ich habe einfach alle Freunde per E-Mail „frech“ darum gebeten, meinen Lauf 
zu sponsern. Es kam erstaunlich viel Geld zusammen.  

Hauptteil: (ich gebe als Anregung stichwortartig meine Gedanken und meinen Ablaufplan wieder. 
An geeigneter Stelle sollte Ergebnisse oder Gedanken aus dem Kinderteil aufgenommen bzw. darauf 
rückverwiesen werden)  

Text Lukas 11, 5–13 lesen. Der erste Teil ist auch (vgl. Einstiegsbeispiele) eine Geschichte der 
„Frechheit/Hartnäckigkeit; Freunde helfen sich auch in schwierigen Situationen, in unbequemen 
Momenten. Besonders und vor allem wenn es für andere ist, die etwas brauchen (hier 
Gastfreundschaft und Nahrung). Darin steckt die indirekte Aussage: Wenn sich schon Menschen so 
helfen, wie viel mehr hilft Gott uns, er der mehr ist als ein Freund, ein Vater (Abba)! Der zweite 
Textteil macht deutlich, dass wir zu Gott kommen dürfen im Gebet, ja kommen sollen. Selbst frech 
und hartnäckig. Mit ihm in Verbindung, in Kontakt bleiben ist entscheidend. Und er verspricht uns 
viel: Dem bittenden wird gegeben, der suchende wird finden, dem Anklopfenden wird die Tür oder 
ein Weg geöffnet. Die folgenden Verse machen deutlich, dass dies sowohl und vor allem im 
spirituellen Bereich gilt – Gott gibt als Hauptgabe den Heiligen Geist –, aber auch für materielle 
Güter/Gaben gilt. Aber auch die Bitten hier sind nicht für den eigenen Vorteil gedacht, es geht nicht 
um Reichtum, Karriere, sondern um Grundbedürfnisse (Nahrung im direkten und übertragenen – 
spirituellen - Verständnis).  

Gott gibt uns was wir brauchen: Das können wir in Deutschland vielfach sehen und erleben. Wir 
leben im Überfluss, verglichen mit so vielen in der Welt. Welche Konsequenz ziehen wir daraus? 
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Global gesehen haben wir westlichen Länder frech und hartnäckig die Macht an uns gerissen. 
Politisch und wirtschaftlich, damals (Kolonialzeit) und auch heute. Wir dominieren die 
Weltwirtschaftsordnung zu einem guten Teil. Die Geschwister in den ärmeren Ländern hätten allen 
Grund frech und hartnäckig bei uns anzuklopfen, zu bitten um ihren gerechten Anteil Vielfach tun 
sie das nicht.  

Es ist unsere Verantwortung denen in Notlagen, denen es schlechter geht zu helfen, mit ihnen zu 
teilen. Den Freunden, die nachts klopfen, weil sie dringend unsere Unterstützung brauchen. Ja, die 
Anfrage, Hilfsbitte kann unbequem, sein, das helfen und darauf reagieren kostet Zeit, Aufwand und 
manchmal Verzicht. Aber Freunde, Geschwister im Herrn sollten das für einander tun.  

Und die Anfragen kommen nicht nur von ganz weit weg – aus Afrika oder Asien –, sondern auch aus 
unserer näheren Umgebung in Europa und in unserem Land (Flüchtlinge, soziale Notfälle, Menschen 
am Rande der Gesellschaft wegen diverser Probleme wie Alkohol, Drogen, psychische oder physische 
Einschränkungen oder …). Ich möchte hier ein Beispiel weitergeben aus der Arbeit der Weltmission: 

Albanien. Land auf dem Balkan, nur gut eineinhalb Flugstunden entfernt. Nach 40 Jahren Isolation 
und kommunistischer Diktatur hatte das Land keinen einfachen Anfang in der neuen Freiheit. Die 
Wirtschaft brach zusammen, es gab ungezügelte Auswüchse des Kapitalismus (viele Menschen 
wurden Opfer eines finanziellen Schneeballsystems), wenige wurden reich, viele blieben arm und 
leben eher sehr bescheiden. Es gab und gibt Landflucht, darum wachsende Städte, es herrscht eine 
hohe Arbeitslosigkeit, Albanien ist wirtschaftlich auf die Auslandsüberweisungen der „Exilalbaner“, 
die in Westeuropa arbeiten, angewiesen. Die EmK dort entstand aus Hilfslieferungen an ein Bergdorf 
(Bishnica) durch einen Verein, in dem viele deutsche EmKler aktiv waren. Seither gab es einige 
Umbrüche und Veränderungen. Das Bergdorf Bishnica ist heute fast menschenleer, viele sind in die 
Städte gezogen. Vor knapp 10 Jahren wurden EmK Gemeinden dort neu begonnen. Zuerst in Tirana 
und Pogradec, dann in Elbasan. Es sind junge Gemeinden mit Menschen ohne viel christlichem 
Hintergrund, die keine christlichen Traditionen kennen. Darum wurden Wilfried und Jean Nausner 
als Helfende mit Erfahrung nach Albanien ausgesandt. Sie sind vor Ort, um die Kirche aufzubauen 
und zu stabilisieren. Seither gab es eine erstaunliche Entwicklung: Die Gemeinde in Pogradec hat 
nun 100+ Erwachsene und mindestens 30 Kinder sowie seit kurzem ein eigenes Gebäude. Die 
Gemeinde in Tirana ist eine junge Studentengemeinde, der Altersdurchschnitt liegt unter 25 Jahren. 
Und in Elbasan wurde in 3 Jahren aus einem kleinen Hauskreis eine Gemeinde mit 50+ Erwachsenen 
und 25 Kindern im Gottesdienst aufgebaut! Aber von Anfang an stand nicht nur das 
Gemeindewachstum im Vordergrund, sondern auch die Hilfe für andere: In Pogradec gibt es ein 
Nähprojekt zur Einkommensaufbesserung für viele Frauen sowie ein Beratungskaffee für 
Behinderte/Alte Menschen. Hier geschieht Begegnung und wird Betreuung/Hilfe angeboten. In 
Tirana werden Behindertentransporte und Betreuung angeboten. Sprach- und Musikunterricht für 
alle Interessierten gibt es in allen drei Gemeinden. Auch in Elbasan soll eine Arbeit mit 
Benachteiligten Menschen begonnen werden, sobald Räumlichkeiten dafür da sind.  

Als Weltmission wollen wir nun frech und hartnäckig um Ihre Unterstützung für die Arbeit dieser 
Freunde bitten! Es sind unsere Geschwister, die hier sehr vorsichtig anklopfen und um finanzielle 
Hilfe bitten.  

Schluss: Frechheit siegt, Hartnäckigkeit gewinnt. Ja, aber bei Gott in einem sehr positiven Sinne. 
Wir werden geliebt und von ihm reich beschenkt. Darum dürfen wir bitten, suchen, anklopfen. 
Dürfen für unsere Freunde und Geschwister frech und hartnäckig um Hilfe bitten. Gott öffnet dann 
Türen, gibt dem Bittenden was er braucht, lässt den Suchenden Hilfe und Antwort finden. Bei all 
dem dürfen, ja sollen wir teilhaben. Sollen hierbei die Realität des Reiches Gottes erleben. Was 
hindert uns noch, mitzumachen? Zu bitten, zu suchen, anzuklopfen, zu helfen und zu teilen? 

Frank Aichele 


