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Predigtvorbereitung zu Lukas 11,5-13 am Sonntag Okuli, Sonntag, 23.03.2104 
 Pfarrer Hans-Peter Brenzel, Oferdingen 

 
THEMA: „REDET MIT GOTT, WIE MIT EINEM GUTEN  FREUND“ 
 
Lukas 11,5-13  frei wiedergegeben:  
 
Eines Tages erzählte JESUS Seinen Jüngern folgende Geschichte: 
„Stellte euch vor: Ihr geht nachts um Zwölf zu eurem Freund und bittet ihn:  
Kannst du mir drei Brote leihen, ich habe gerade Besuch bekommen und kein Brot im 
Haus, das ich anbieten könnte. 
 Was meint ihr, wie wird euer Freund reagieren?  
Wird er antworten: Lass mich in Ruhe. Die ganze Familie schläft schon. Es geht 
nicht. Das wird er natürlich nicht sagen, sondern er wird seinem Freund helfen.  
Vielleicht mit einem  Murren und mit kritischen Gedanken, aber, wenn sein Freund 
schon so aufdringlich, ja so unverschämt war und ihn spät nachts gestört hat, dann 
wird er ihm eben geben, um was er bittet. 
 
So ist das auch bei GOTT. 
Bittet und GOTT wird euch geben,  
sucht, und ihr werdet finden,  
klopft an und ER wird euch öffnen. 
 
Jeder Mensch, der GOTT bittet, bekommt  und jeder, der sucht, wird finden  
und jeder der anklopft, dem wird GOTT Seine Tür auftun. 
 
Denkt daran: Wenn ein Kind seinen Vater um ein Stück Trockenfisch bittet, wird er 
ihm dann eine Schlange geben?  
Oder wenn es um ein gekochtes Ei bittet, wir er ihm einen gefährlichen Skorpion 
geben? Natürlich nicht. 
Wenn also schon ihr Menschen, die ihr  böse seid, euren Kindern gute Gaben gebt,  
wieviel mehr wird der VATER im  Himmel, der allein gute GOTT,  HEILIGEN GEIST 
geben, denen, die IHN darum bitten! 
 
Zusammenfassung: 
JESUS ermutigt dich: 
Lass dich in einer Gebetskrise nicht beirren. Versteh dich als Freund GOTTES. 
Du darfst IHM getrost Mühe machen, ja unverschämt sein. 
Vertrau der Macht des beständigen Betens. GOTT schenkt dir seiner 
Gastfreundschaft und gibt dir, was du brauchst. 
In JESUS kommt GOTT als Freund der Sünder dir nahe.  
GOTT lässt sich finden. ER ist kein ferner GOTT. 
Bitte GOTT und ER gibt dir Gutes, ja das Beste:  
Seinen HEILIGEN GEIST, Seine göttliche KRAFT.  
 
Sie hilft euch, auf euer Heil zu vertrauen, freimütig und beharrlich zu beten,  
im Glauben wachsam zu bleiben, Anfechtungen durchzustehen,  
euren Glauben mutig zu bekennen, zu bewahren  
und in der Liebe auszuleben. 
 
Amen. 
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