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PPrreeddiiggttkkoonnzzeepptt  

 

 

Datum: 4.3.2018 Nummer: 05-18 

Thema: Schlüssel zum Himmelreich 7 - Bitten.Suchen.Anklopfen. Predigt: MS 

 

Wir schreiben ja aktuell die KW 9. / 2018. Und diese 9.KW hat ja inzwischen C3 Geschichte 

geschrieben. Weiß noch jemand, der damals dabei war, was vergangenen Mittwoch vor 15 

Jahren stattfand? Die wohl einzige Person, die ich kenne und sich an sowas mit Datum erinnert, 

ist wohl meine Frau. Die kam am Mittwoch zu mir und hat mir eben diese Frage gestellt. Und hat 

mich auch aufgeklärt, was es mit diesen Daten auf sich hat: 

1.Am 28.Februar 2003 floss Beton! Da wurde unsere erste Bodenplatte gegossen! Gibt es etwas 

Schöneres, als bis zu den Knöcheln in flüssigem Beton zu stehen? Die Antwort lautet: JA! Das gibt 

es! Da fallen mir inzwischen 1000 bessere Dinge ein. Ich selbst bau‘ nie wieder. Das war Mittwoch 

vor 15 Jahren. 

2. Und am Mittwoch den 28.Februar 2016, da kamen unsere Kinosessel aus China an! 2 Jahre ist 

das schon wieder her. Unfassbar! Wie ich letzte Woche schon sagte, wir gehen schon wieder mit 

großen Schritten auf Weihnachten zu. 

 

Nun denn. Das soll uns nicht aufhalten bis dahin noch ein paar Predigten zu lauschen. Wir nähern 

uns auf jeden Fall langsam dem Ende einer Predigtserie, mit dem Titel „Schlüssel zum 

Himmelreich“. Die hatte ich Ende vergangenen Jahres gestartet. Der Titel geht zurück auf eine 

Aussage die Jesus machte. Da hatte er seine Jünger gefragt, was man so allgemein denke, wer 

er sei. Die Jünger sagten: „Na ja, manche sagen, du seist Johannes der Täufer, andere, du seist 

Elia, wieder andere, du seist Jeremia oder einer der Propheten. Da fragte er sie: Wer denkt ihr 

denn, wer ich bin? Da hat Simon Petrus geantwortet: Du bist der Christus, der Sohn des 

lebendigen Gottes! Daraufhin hat ihm Jesus folgende Worte geantwortet: Du bist gesegnet, 

Simon, Sohn des Jonas; denn Fleisch und Blut haben dir das nicht offenbart, sondern mein Vater 

im Himmel. Und ich sage dir was: Du bist Petrus, und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde 

bauen - und die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwältigen. Und: ich will dir die Schlüssel des 

Himmelreichs geben!“ 

 

Auch wenn es im päpstlichen Siegel und katholischen Verständnis so gesehen wird: Die Schlüssel, 

von denen Jesus hier spricht, sind nicht das Amt und Erbe des Papstes. Und der Fels, von dem 

Jesus hier sprach, ist das ewige und unerschütterliche Bekenntnis, dass ER alleine der Christus und 

Sohn Gottes ist. Und die Schlüssel zum Himmelreich sind die Offenbarungen der geistlichen 

Wahrheiten und Prinzipien die wir durch das Wort Gottes und den Hl.Geist empfangen. Und um 

eben diese geht es in dieser Serie. Besser gesagt: Um die grundlegenden Dinge. Denn genauer 

betrachtet enthält jede Predigt eine Offenbarung irgendwelcher Wahrheiten. So sollte es 

zumindest sein. Wenn sie nicht gerade nichtssagendes, religiöses Gelaber ist. 6 solcher 

elementaren Predigten habe ich dazu jedenfalls bereits gehalten: Der legale Eintritt / Glaube ist 

für dich / Empfangen und zur Welt bringen / Sei ein Segen / Hingabe … und „Bitten & Beten“, vor 

2 Wochen. Das war ein ganz wichtiger Schlüssel. Alle anderen Schlüssel werden sich erst wirklich 

entfalten, wenn sie eingebettet sind in diese geistliche Disziplin: „Bitten und Beten“. 

 

Hebräer 11 sagt, „Ohne Glauben aber ist es unmöglich, ihm wohlzugefallen; denn wer Gott 

naht, muss glauben, dass er ist und denen, die ihn suchen, ein Belohner sein wird.“ Gott zu 

gefallen heißt zu glauben, dass Gott mich belohnt, wenn ich ihn ernstlich suche. Und Ihn suchen 

tun wir hauptsächlich im Wort Gottes und im Gebet. Ohne Gebet geht gar nichts. Wir hatten uns 

dazu über einen überheblichen Theologie-Professor und einen zerbrochenen Autohändler 

unterhalten. Dann haben wir gehört, dass Jesus uns anhand einer bittenden Witwe gelehrt hat, 

dass wir allezeit bitten und beten und auf keinen Fall schlappmachen und aufgeben sollen! 

Das ist eine ganz, ganz tiefe Offenbarung:  VERZÖGERT IST NICHT VERWEIGERT! 

Vergiss niemals diese Aussage! 
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Wenn du nicht da warst, lad‘ dir auf alle Fälle diese Predigt von unserer Webseite runter – am 

besten die ganze Serie! Die bittende Witwe, der Mann der mitten in der Nacht von einem Freund 

geweckt wird, weil dieser Besuch bekommen und nichts im Haus hat: Für eine Sache hartnäckig 

wieder und wieder zu bitten, ist absolut biblisch. Das möchte ich heute noch mal mit einer 

weiteren interessanten Begebenheit ergänzen. Die Story findest du in Matthäus 15. Da kam 

einmal eine verzweifelte Kanaaniterin zu Jesus.  Irgendwer hatte Jesus in ihre Welt gebracht (ihr 

erinnert euch … „Empfangen & zur Welt bringen!). Jedenfalls wusste sie, wer Jesus ist. Und kam 

laut rufend auf ihn zu: „Erbarme dich meiner, Herr, Sohn Davids! Meiner Tochter geht es so 

schlecht! Sie ist besessen von einem bösen Geist ... du kannst ihr doch helfen ... ich hab‘ so viel 

von dir gehört ... du kannst das arme Kind doch heilen!“ 

 

Aber die Bibel sagt an der Stelle, Jesus reagierte nicht darauf. Hat sie völlig ignoriert. Es heißt, er 

antwortete ihr kein Wort. Die Frau aber ließ nicht locker! Das ging so weit, dass die Jünger schon 

zu Jesus sagten: „Jetzt tue doch irgendwas! Die schreit ja immer lauter, das ist ja schon 

penetrant!“ Aber Jesus bleibt dabei ...: „Leute, was geh‘n mich ausländische Frauen an! Ich 

wurde zu den verlorenen Schafen Israels gesandt! Ich nehm‘ doch nicht das Brot, das den 

Kindern Israels gehört und werf‘ es den Hunden hin!“ Man muss dazu auch wissen: „HUNDE“ - das 

war kein besonders schmeichelhafter Ausdruck für Nicht-Israeliten.  

 

Jedenfalls: Was macht die Frau? Ich meine, sie hat ja wohl auch gehört, was Jesus sagte. Also 

geht sie traurig dahin. „Ach so, du heilst nur Israeliten! Schade. Ja, dann geh‘ ich halt wieder!“ 

Nein, das sagt sie nicht!  Sie lässt sich nicht abwimmeln: „Mag ja sein, dass das Brot für die Kinder 

ist, aber erzähl mir nicht, dass die Hunde nicht wenigstens die Krümel fressen, die vom Tisch fallen! 

Irgendetwas wirst du doch wohl für mich tun können!“ Und wisst ihr, was Jesus sagt? Er sagt nicht:  

„Jetzt sieh‘ sich doch einer diese unverschämte Frau an!“ Nein, er sieht sie an und sagt: „Frau, du 

hast einen krassen Glauben! Dir geschehe wie du geglaubt hast!“ Und von dieser Stunde an war 

die Tochter geheilt. 

 

Was hatte das also zu bedeuten, dass Jesus sie zunächst völlig ignorierte? War er tatsächlich nur 

berufen Israeliten zu heilen? Und hatte er wirklich vor, die Frau mit ihrer tiefen Not hilflos 

wegzuschicken? Nie und nimmer. Denn einige Kapitel vorher lesen wir in Matthäus 8 von einem 

römischen Hauptmann. Und der Jesus um Heilung für seinen kranken Diener ersucht. Es heißt in 

Matthäus 8  „Da trat ein Hauptmann, ein Nichtjude, an ihn heran und bat ihn um Hilfe:  »Herr«, 

sagte er, »mein Diener liegt gelähmt bei mir zu Hause und hat furchtbare Schmerzen!«  Jesus 

sprach zu ihm:  »Ich will kommen und ihn gesund machen.« Der Hauptmann aber antwortete 

und sprach: Herr, ich bin nicht würdig, dass du unter mein Dach trittst; aber sprich nur ein Wort, 

und mein Diener wird gesund werden. Denn auch ich bin ein Mensch unter Befehlsgewalt und 

habe Soldaten unter mir; und ich sage zu diesem: Geh hin!, und er geht; und zu einem anderen: 

Komm!, und er kommt; und zu meinem Knecht: Tu dies!, und er tut es. Als aber Jesus es hörte, 

wunderte er sich und sprach zu denen, die nachfolgten: Wahrlich, ich sage euch, bei keinem in 

Israel habe ich so großen Glauben gefunden. Ich sage euch aber, dass viele von Osten und 

Westen kommen und mit Abraham und Isaak und Jakob zu Tisch liegen werden in dem Reich 

der Himmel. Aber die Söhne des Reiches werden hinausgeworfen werden in die äußere 

Finsternis; da wird das Weinen und das Zähneknirschen sein (die „Söhne des Reiches“, damit 

waren die verlorenen Schafe und Kinder Israels gemeint!)! Und Jesus sprach zu dem Hauptmann: 

Geh hin, dir geschehe, wie du geglaubt hast! Und der Diener wurde gesund in jener Stunde.“ 

 

Jetzt die Frage: Gehörte der Hauptmann etwa zu den „verlorenen Schafen Israels“ oder den 

„Söhnen des Reiches“? Nein, gehörte er nicht. Lesen wir da nun aber irgendwas davon, dass 

Jesus den Hauptmann deshalb ignorierte? Oder ihn darauf hinwies, dass er keinen Auftrag für 

einen „Hund“, wie so einem römischen Hauptmann hätte? Nein! Nein, der Mann war Römer und 

trotzdem zögerte Jesus nicht einen Moment: „Ich will kommen und ihn gesund machen.“ Dann 

bleibt die Frage: Wieso hat Jesus der kananitischen Frau nicht helfen wollen? Und die  

simple Antwort ist: Er wollte ihr gerne helfen ... aber ihr Glaube war nicht groß genug! 
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Ich glaube – und das ist meine absolut persönliche Überzeugung -  dass sie ihn zuerst auf der 

Mitleidstour und weniger im Glauben bewegen wollte, ihre Tochter zu heilen! Und was Jesus tut:  

Er fordert sie heraus. Ja, er macht sie regelrecht wütend: „Grrr … vielleicht werd‘ ich nicht satt 

von den Krümeln, die vom Tisch fallen, aber wenigstens die will ich!“ 

 

Auf einmal spricht Glaube aus der Frau! Und darauf reagiert Jesus. Es war ihm völlig egal wer zu 

ihm kam, ob Schaf Israels, Sohn des Reiches, Bündnispartner oder sonst wer: Alles was Jesus 

motivierte zu handeln, war Glaube. Was haben wir gerade noch gehört? „Ohne Glauben aber 

ist es unmöglich, ihm wohlzugefallen; denn wer Gott naht, muss glauben, dass er ist und denen, 

die ihn suchen, ein Belohner sein wird.“ Gott zu gefallen heißt zu glauben, dass Gott mich 

belohnt, wenn ich ihn ernstlich suche. Wie ernst ist es uns, wenn wir bitten und beten? Sind wir 

hartnäckig? 

 

Ich meine, ihr Eltern, ihr Väter: Wie ist das, wenn dein 6-jähriger Sohn Anfang September zu dir 

kommt: „Papa, ich wünsche mir zu Weihnachten den Nintendo Wii U Premium Pack, mit 32GB 

und natürlich inklusiv MarioKart 8!“ Und du sagst: „Aber, ja. Kriegst du alles.“ „Krieg‘ ich das 

wirklich?“ „Aber ja doch, na klar.“ Was aber wird passieren, wenn das eine einmalige zarte Bitte 

und schon alles war. „Papa, ich wünsche mir …“. Wie Kinder halt so sind: „Ich hätte gern!“ Aber 

dann hörst du bis Weihnachten nichts mehr davon. Kein Piep. Die Chancen, dass der Bub eine 

380 Euro Konsole bekommt, sind dann doch recht dünn. Es könnte dann sogar enden wie in 

einem IKEA Weihnachtsclip: https://www.youtube.com/watch?v=dtqAOShvYb8  

 

Aber was ist,wenn der Junge von Anfang August bis morgens den 24.Dezember jeden Tag 3x zu 

dir kommt und dich erinnert: „Papa, Papa, Papa, danke, danke, danke, dass ich zu 

Weihnachten eine NINTENDO Premium Pack Konsole mit 32 GB und vorinstalliertem MARIO KART 

kriege!“ „Danke, Papa, dass ich zu Weihnachten eine NINTENDO Premium Pack Konsole mit 32 

GB und vorinstalliertem MARIO KART kriege!“„Danke, danke, danke Papa, dass ich zu 

Weihnachten eine NINTENDO Premium Pack Konsole mit 32 GB und vorinstalliertem MARIO KART 

kriege!“ Ich wage zu behaupten, die Chancen stünden ziemlich gut, dass der hartnäckige Bub 

an Heiligabend eine NINTENDO Premium Pack Konsole mit 32 GB und vorinstalliertem MARIO 

KART unter dem Weihnachtsbaum findet!  

 

Und nicht anders ist es mit Gott. Wer zu IHM kommt, muss glauben, dass ER ist und denen, die IHN 

ERNSTLICH - und hartnäckig – suchen, ein Belohner ist. Glaube ist keine Angelegenheit von 

halbherzigem Gewimmer und Gebettel. Ich glaube, wie bei Jesus und der Kanaaniterin oder 

dem römischen Hauptmann, dass Gott es mag, wenn wir mit Mut, Kühnheit, ja regelrecht dreist 

und verwegen zu IHM kommen. Und eine der Grundlagen mit solchem Vertrauen und einer 

Kühnheit zu ihm kommen, ist eine weitere Offenbarung, die wir brauchen. Eine Offenbarung 

dessen, was Jesus in Matthäus 7:7-11 lehrte: „Bittet, und es wird euch gegeben werden; sucht, 

und ihr werdet finden; klopft an, und es wird euch geöffnet werden! Denn jeder Bittende 

empfängt, und der Suchende findet, und dem Anklopfenden wird geöffnet werden. Oder 

welcher Mensch ist unter euch, der, wenn sein Sohn ihn um ein Brot bittet, ihm einen Stein geben 

wird? Und wenn er um einen Fisch bittet, wird er ihm eine Schlange geben?“ 

 

Und hier folgt jetzt einmal mehr ein Satz, der fremde Hilfe benötigt, um missverstanden zu 

werden:  

 

„Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr wird 

euer Vater, der in den Himmeln ist, Gutes geben denen, die ihn bitten!“ 

 

Wir, die wir von Natur aus 1000 Meilen weit weg sind von dem, was die Bibel über Gott sagt, dass 

er der Vater aller Vaterschaft ist, wenn also schon wir unseren Kindern gerne gute Gaben geben: 

Wie viel mehr will Gott uns Gutes geben. Selbst wir haben doch eine ganz große Freude  

unsere Kinder zu beschenken! 
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Ich weiß noch, wie Andreas seinen Führerschein gemacht hatte. Den 3er fürs Auto. Und den 1e 

fürs Motorrad.  Das ist irgendwie genetisch, dass die Jungs, beide wie ich, ein Faible für Mopeds 

haben. Wobei das bei mir inzwischen kein großes Kribbeln mehr auslöst. Jedenfalls, Andi hatte 

seine Führerscheine gemacht und erst mal pragmatisch ein Auto gekauft. Natürlich hat er auch 

mit einem Motorrad geliebäugelt. Hat sich dann eine kleine Maschine gekauft, um die 

gesetzliche Wartezeit hinter sich zu bringen. Eine Honda CB 250, sozusagen ein „motorisiertes 

Damenfahrrad“, aber exzellent zum Fahren lernen. Aber dann, kurz bevor er etwas 

„Ordentliches“ fahren konnte, hab‘ ich ihn so ein wenig ausgefragt. Etwas „Fettes“ sollte es sein. 

Ein „Naked Bike“. Mit sattem Dampf natürlich. Er hatte auch schon ordentlich was dafür 

angespart. Und ich hatte schon bald ein recht klares Bild davon, was ihm so etwa vorschwebte. 

Also hab‘ ich mich umgesehen was der Markt so hergibt. Und siehe da, irgendwo in der Nähe 

von Düsseldorf stand ein ordentlicher Bolide zum Verkauf. 

 

Folgendes hatte jemand in einem Artikel über dieses Motorrad geschrieben: „Leichtbau ist 

anders. Aber in dieser Fahrzeugkategorie geht es ja auch um Mannhaftigkeit, und die strahlt 

dieser Riese von vorn bis hinten aus. Runde 260 Kilogramm wiegt der Klotz, ohne dass der Anblick 

des wunderschönen Motors jemals davon beeindruckt wäre. Auch zusätzliche Lasten wie Fahrer, 

Beifahrer und Gepäck verlieren angesichts einer lehrbuchmäßigen Drehmomentkurve mit einem 

weiten Plateau auf 120 Newtonmeter Höhe alles Schwere. Ein Tier, dieser luft-/ölgekühlte Four, 

ein glänzend dressiertes freilich, das obendrein in einem Fahrwerk steckt, mit dem sich sowohl 

Ausgelassenheiten als auch Urlaubsfahrten ganz locker realisieren lassen.“ 

 

Das war ohne Frage erste Wahl: Eine Suzuki GSX 1400. Zwar „nur“ 106 PS. Aber eben aus 1400 

ccm. Und einem besagten Drehmoment von heftigen 120 NM! Ich ging zur Bank, hab‘ Geld 

abgehoben und bin dann mit Martina mit dem Auto da hoch gefahren. Einmal Probefahrt um 

den Block - und der Deal war perfekt. Das Ding war der absolute Hammer. Ein Traumbike. Ladies 

& Gentlemen, das war jetzt Mopedfahren für Erwachsene! Aber den Heimweg werde ich nie im 

Leben vergessen. Es war gerade Anfang April, und es war kalt, eisig kalt. Ab Limburg begann es 

leicht zu schneien. Ich bin schon früher in meiner Zeit mehrere Winter mit dem Motorrad 

durchgefahren. Aber ich kann mich nicht erinnern, jemals so gefroren zu haben. 

 

Es war schon duster, als wir zuhause ankamen. Ich hab‘ das Motorrad in die Einfahrt gestellt und 

dann gewartet. Bis Andi nach Hause kam. Dann hab‘ ich ihm das Teil gezeigt und gemeint, er 

solle es mal Probefahren. Ich hätte es von einem hiesigen Händler geliehen 😊. Er ist also um die 

4 Ecken gefahren und was soll ich sagen – er hatte glänzende Augen als er sie wieder abstellte. 

Jo, das wär‘ schon was für ihn, meinte er. Und dann kommt er, dieser Moment, wo man als Vater 

diese einfach nicht zu beschreibende innere Freude hat. Ich hab‘ ihm die Schlüssel in die Hand 

gedrückt und gesagt: „Bub‘, die gehört dir. Fahr vorsichtig.“ 

 

Als Dennis soweit war, hat er sich ebenfalls erst mal für 2 Jahre eine CB 250 zugelegt. Und nach 

Fristablauf schon mal eine 900er Honda Hornet gekauft. Die hatte mit 109 PS auch schon ganz 

ordentlich Dampf. Aber einmal im Leben wollte er doch mal was mit echtem Knistern fahren. 

Und hat sich für eine „Triumph Speed Triple“ erwärmt. 140 garstige PS aus 1050 ccm! Ich hatte 

beiläufig was mitbekommen, dass er da schon rumtelefoniert und was im Auge hatte. Und wie 

es oft so ist:  Am Ende der Welt und nicht angemeldet. Was macht also der Papa? Er leiht sich 

einen Transporter und fährt runter bis nach Memmingen im Allgäu und holt das Ungetüm. Ein 

kurzer Check und mal dem Motor lauschen, da war keine Probefahrt nötig. Perfektes Teil. In den 

Transporter geladen und ab nach Hause. In die Garage geparkt und dann gewartet bis Dennis 

nach Hause kam. „Dennis kannst du mir gerade mal was aus der Garage holen …!“ Und einmal 

mehr die leuchtenden Augen und dieser Moment, wo man als Vater einfach diese großartige 

Freude hat. 

 

Letzte Weihnachten. Seit Jahren wusste ich, dass Dennis immer wieder von einer ganz 

bestimmten Gitarre schwärmte. Eine „Gibson Les Paul Honeyburst“. 
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Vor einigen Jahren hatte ich ihm versprochen, wenn ich es mir mal leisten könnte, würde ich ihm 

glatt eine schenken. Jetzt war es soweit. Ich bin noch mal auf Nummer sicher gegangen und 

hab‘ heimlich unseren Andreas Ustimowitz instruiert Dennis mal auszuhorchen, was er denn so für 

eine richtig coole Gitarre hält. Und siehe da: Nach wie vor die „Gibson Les Paul Honeyburst“. 

Und wie Gott das so macht, beim „Music Store“ war sie just im November im Angebot. Bestellt, 

bezahlt, geliefert und im Haus versteckt bis Weihnachten.  

 

An Heiligabend, nach den 2 Gottesdiensten und was da alles noch so kam, saßen Martina und 

ich dann endlich entspannt im Wohnzimmer. Irgendwann am Abend kamen dann auch Dennis 

und Lara. Wir schenken uns in aller Regel nichts Großartiges mehr zu Weihnachten, bestenfalls 

eine nette Kleinigkeit. Dennis hatten wir noch eine ebensolche Kleinigkeit gekauft, er war auch 

ganz gechillt und zufrieden damit. Irgendwann sagte ich aber zu ihm, da wäre noch irgendwas 

hinter der Couch das er sich vielleicht mal ansehen sollte. Und da zieht er diesen krassen 

Alukoffer raus. Und da waren sie wieder, einmal mehr die ungläubigen Augen und dieser 

Moment, wo man als Vater (und an der Stelle: das geht natürlich auch immer der Mama so) … 

wo man einfach diese überwältigende Freude hat. Freude, seinem Kind eine gute Gabe zu 

geben! 

 

Wenn also wir, die wir gemäß Jesu Worten vergleichsweise „böse“ sind, Freude daran haben 

unsere Kinder mit guten Gaben zu beschenken: Wie viel mehr unser Vater im Himmel! 

 

Von daher lade ich dich ein, heute Morgen vielleicht einmal dein Gottesbild neu zu überdenken. 

Es könnte dein Gebetsleben revolutionieren. Nimm wenigstens diesen Satz heute mit: „Wie viel 

mehr unser Vater im Himmel!“ Alles was Gott zum Handeln braucht ist Wahrhaftigkeit!  Wenn du 

mit dir selbst vor Gott im Reinen bist: 

 

Bitte. Suche. Klopfe an. Da steht nichts von „vielleicht / möglicherweise / mal sehen.“ Es ist eine 

glasklare Verheißung: „Denn wer bittet, der bekommt. Wer sucht, der findet. Und wer anklopft, 

dem wird geöffnet.“ 


