
Hört nicht auf, zu beten und zu flehen! Betet jederzeit im Geist; seid wachsam, harrt aus und

bittet für alle Heiligen.                                                                                                   Epheserbrief 6,18

„Da sieht man doch gleich, wes Geistes Kinder die sind!“ - schon mal gehört? Schon mal gesagt?

Und was ist damit gemeint? Zuerst wohl die Gesinnung/Einstellung/Grundhaltung – die diese
Menschen (von wem auch immer) übernommen haben oder die ihnen anerzogen wurde. 
Unser Geist, der uns formt und unser Handeln bestimmt, ist uns nicht „in die Wiege gelegt“;
nicht angeboren wie unsere Grundbedürfnisse.
Wir  haben  ihn  erworben  –  aus  den  Angeboten  und  Erfahrungen  unseres  Lebens.  Oder  in
Eingebungen – deren Ursprung uns  nicht bewusst ist.
Der Verfasser dieses Briefes geht davon aus, dass Christen Kinder des Geistes Gottes sind. Davon
ging auch Jesus immer aus. Wenn in der Bibel also vom Geist des Menschen die Rede ist – dann
besteht da immer eine Verbindung zum Geist Gottes: „Wir sind seines Geistes Kinder.“
Glauben ließe sich auch so definieren: „Leben und handeln im Geiste Gottes.“

In unserem Monatsspruch geht es nun ums Beten – im Geist Gottes. Und da mahnt uns der
Schreiber  zu  Beharrlichkeit,  Wachsamkeit  und  Gemeinsamkeit  –  in  gegenseitiger
Stellvertretung:
„Gebt  die Hoffnung nicht auf! Denn, wer betet und fleht, der hofft auf Änderung, Besserung,
Verwandlung…“ -  Wenn ich aber mich und meine Gebete (für andere - in der Sprache unseres
Textes „für alle Heiligen“) so betrachte, dann bin ich sehr schnell mit meinen Hoffnungen am
Ende.  Denn meine Vorstellungskraft reicht  nur  allzu  oft nicht  bis  zu einem guten Ende.  Da
resigniere ich schnell, gebe auf und weiß eigentlich gar nicht mehr, worum ich beten soll. 
- Und ich habe das Gefühl, dass es nicht nur mir so geht... 

...doch mir fällt eine Motette von J.S. Bach ein: „Der Geist hilft unser Schwachheit auf“.  Es ist
die Vertonung eines Pauluswortes aus dem Römerbrief:
„Der Geist hilft unsrer Schwachheit auf. Denn wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie sich's
gebührt;  sondern  der  Geist  selbst  vertritt uns  mit  unaussprechlichem Seufzen.  Der  aber  die
Herzen  erforscht,  der  weiß,  worauf  der  Sinn  des  Geistes  gerichtet  ist;  denn  er  vertritt  die
Heiligen, wie es Gott gefällt.“ 

Wie war das doch mit „...wes Geistes Kind“? Da gibt es also auch beim Beten so etwas wie eine
väterliche/mütterliche Stellvertretung  und Fürsorge für das Kind, das etwas alleine nicht kann? 
Es ist eine Geborgenheit, in ich mich „kuscheln“ kann wie ein Kind - und darauf vertrauen, „dass
ER es schon richten wird“. - Und dass ich nicht resignieren muss, sondern tapfer weiter beten
kann.

Darum: Hört nicht auf, zu beten und zu flehen! Betet jederzeit im Geist; seid wachsam, harrt
aus und bittet für alle Heiligen.
Frisch ans Werk!
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