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9. Autonomie der Ortsgemeinde und »Konfession« 

Grundsatzlich kann jede Gemeinde aufgrund des Prinzips der »Autono 
mie« in diesen Fragen eigenstandig entscheiden. Es fragt sich jedoch, ob 
das Prinzip wirklich ein solches ist oder ob nicht schon langst eine Revi 
sion iiberfallig ist. Es darf eigentlich nicht so sein, daiS der Bund lediglich 
ein loser Dachverband ist, unter dem die einzelnen Gemeinden tun und 
lassen konnen, was sie gerade mochten. Das widerspricht nicht nur dem 
Leib-Christi-Gedanken, sondern macht auch sonst wenig Sinn. Mit dem 
Prinzip der Autonomie war ursprtinglich nichts anderes gemeint, als daiS 
die illegitimen Anspruche der Bischofe, ihr »Herrschen« tiber die Ge 
meinden, abgewehrt werden sollte. Herrschaftsansprtiche. des Bundes 
lassen sich indes gegenwartig nicht erkennen, so daiS das Prinzip der Au 
tonomie einem engeren Verbund weichen sollte. Das konnte einem Ge 
meindebund nur gut tun, und wir sollten einer gemeinsamen Ausrich 
tung, die wesentlich auch durch das Seminar zustandekommt, nicht 
leichtfertig aufs Spiel setzen, etwa indem ein groiSerer Prozentsatz von 
Pastoren tiber den Quereinstieg durch Gemeinden geholt werden und 
sich bei einem Wechsel in eine andere Gemeinde sehr schwer tun. Das 
ist zwar ein anderes Problem, liegt aber auf der gleichen Ebene, weil es 
eigentlich darum geht, in einer so wichtigen Frage Einmtitigkeit zu er 
reichen. Ein besseres »konfessionelles« BewuiStsein steht einer okumeni 
schen Begegnung nicht im Weg, sondern fordert diese erst eigentlich. 
Nur wer weiiS, woher er konfessionell kommt und woftir er konfessio 
nell steht, kann sich auch okumenisch-fruchtbringend in das Gesprach 
innerhalb des Leibes Christi einschalten. 

THEOLOGIE UND VERKUNDIGUNG 

Klagen ist erlaubt! 
Eine theologische Meditation zu Psalm 13 

Ralf Dziewas 

Psalm 13: 

W~e lange noch, Herr? Willst du mich vergessen immerdar? 
W~e lange noch will~t du dein Angesicht vor mir verbergen? 
Wie lange noch soll ich Sorgen hegen in meiner Seele 
K~mmer in meinem Herzen Tag fiir Tag? ' 
Wle lange noch solI mein Feind uber mich triumphieren? 
Schau her, antworte mir, Herr, mein Gott! 
Mach hell meine Augen, dag ich nicht zum Tode entschlafel 
Da~ mein F.~ind ni~ht sage: »Ich habe ihn uberwaltigtl, . 
meme Bedranger mcht frohlocken, wenn ich wanke. 
Ich aber, ich habe auf deine Gnade vertraut: 
mein Herz solI frohlocken uber deine Hilf:' 
Ich will dem Herrn sing en, denn er hat wohlgetan an mir. 

Das Ideal des immer frohlichen Christen 

Wir .haben aIle. ganz k~.nkrete Vorstellungen davon, wie ein guter Christ 
a~ssIeht und sich verhalt. Und wenn wir uns ansehen, welche Vorbilder 
wrr uns da ~ussuchen, welches Bild vom guten Christen uns vor Augen 
ste~t~ dann ist es fast immer jernand, der uns durch seinen frohlichen, 
poslt~ven und unangefochtenen Glaubensstil beeindruckt. 
Der ideale Chr~st ist ~tir uns allzeit frohlich und mit ungebrochenem 
Gottvertrauen, jederzeit bereit ein Loblied anzustimmen oder ein Dank 
gebet zu sprechen, stets voll Zuversicht fiir den nachsten Tag voller 
Hoff~u~g .und voller Erwartungen an Gott. Glaubensvorbilder ;ind fur 
uns diejenigen, die s~ch in ihrem Vertrauen auf Gottes Hilfe und Beglei 
tun? sel?st durc? Leid und Probleme nicht erschuttern lassen. 
Es ist diese posinve Ausstrahlung immer starken und frohlich GI - b d. . 1 en au 
ens, ie wrr von einem idealen Christen erwarten, aber wenn wir uns 

s~lbst betrachte.n, d~nn m~rken wir, daiS wir von unserem eigenen Ideal 
bl!d guten Ch~lstsems welt entfernt sind. Dann bemuhen wir uns viel 
leicht, so zu sem, aber wir sind es nicht. Zeiten der Freude und des Gott 
vertrauens wechseln mit Zeiten von Leid, Niedergeschlagenheit oder 
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Glaubenszweifeln. Als immer Irohlich, stark und zuversichtlich wiirden 
wir unser Glaubensleben als Christen sicherlich nicht bezeichnen. 
Und dennoch: Wenn wir sonntags in den Gottesdienst gehen, und wenn 
wir uns in unseren Gemeinden engagieren, dann setzen wir, auch wenn 
uns gar nicht danach ist, die Maske des frohlichen Christen auf. Dann 
machen wir ein freundliches Gesicht, schlucken unsere Fragen und 
Zweifel herunter und bernuhen uns, wie gute, frohliche und iiberzeugte 
Christen zu wirken. Niemand soll uns unsere Unsicherheit und Unzu 
friedenheit ansehen. Niemand soll unsere Anfragen an Gottes Cute und 
unsere Zweifel spuren. 
Aber unser Verhalten hat Auswirkungen auf diejenigen, die uns so sehen 
und selber voller Fragen und Zweifel sind. Sie sehen uns Frohlich im Got 
tesdienst sitzen und halten uns vielleicht auch fur die idealen, immer Iroh 
lichen Christen. Wir machen ihnen, indem wir unsere Zweifel und Fragen, 
unser Leid und unsere Glaubensprobleme verstecken, etwas vor. Anstatt 
ihnen eine Moglichkeit zu geben, tiber ihre Glaubensprobleme zu reden, 
weil sie sehen, daf es uns genauso geht wie ihnen, spielen wir ihnen ein 
sorgenfreies Christsein vor und setzen sie dam it zusatzlich unter Druck. 
Wenn wir den Eindruck erwecken, als ware unser Glaube so stark, unan 
fechtbar und unerschutterlich. dann miissen sie ihren eigenen Glauben 
als schwach und diirftig empfinden. Dabei haben wir doch oft dieselben 
Fragen, Probleme und Note, wenn wir unser Leben und unser Verhaltnis 
zu Gott ehrlich betrachten. 
Manche fuhlen sich daher von unserer immer frohlichen Art, unseren 
Glauben zu prasentieren, mehr unter Druck gesetzt als angezogen. Weil 
wir unsere Glaubensschwierigkeiten nicht mehr aussprechen, weil wir 
das Klagen verlernt haben, nehmen wir anderen den Mut, uns ihr Leid 
mitzuteilen. Dadurch aber bleiben Ehrlichkeit und Offenheit gegenuber 
Problemen auf der Strecke. 
Wir haben das Klagen weithin verlernt. Eine besondere Bedeutung 
kommt der Klage in unseren Gottesdiensten und unserem Cemeindeall 
tag jedenfalls nicht zu, und deshalb hat jemand einmal die Klage als eine 
verschwundene Gebetsform bezeichnet. Unsere Lieder sind meist Lob 
oder Anbetungslieder, keine Klagegesange: unsere Gebete meist Dank 
oder Furbittegebete, aber selten Klagegebete. 

Das Vorbild des klagenden Beters 

spiel fiir die Moglichkeiten der alttestamentlichen Klage. Er ist geradezu 
ein Prototyp des Klagepsalms. 
Der Beter schleudert in seinen ersten Cebetssatzen Gott eine vierfache 
Frage entgegen. Und eigentlich ist es gar keine Frage. Es ist eine Ankla 
ge. Viermal schreit er sein »Wie lange noch« an den Himmel. Der Psal 
mist fuhlt sich vollig von Gott verlassen, und er bringt das auch zum 
Ausdruck. Er wahlt dafur nicht die Form der hoflichen Bitte. Nein, er 
attackiert Gott mit der bedrangenden Frage: 

»Wie lange noch, Herr? Willst du mich vergessen immerdar? 
Wie lange noch willst du dein Angesicht vor mir verbergen?« 

Der Beter schreibt hier Gott seine Einsamkeit zu. Und sein Gefuhl, von 
Gott verlassen, alleingelassen zu sein, ist ubermachtig, Er weif5, daf5 er 
das nicht mehr lange aushalr und er spricht dies auch aus. 
Dieses »Wie lange noch? «, diese bedrangende Frage, kann schon zur 
Verzweiflung treiben. Sorgen, die kein Ende nehmen, Krankheit, bei der 
es keine Heilungsaussichten gibt, Kummer und Trauer, fur die es keinen 
Trost gibt. Kaum etwas anderes kann einen Menschen so zerrnurben wie 
Leid, das unbegrenzt zu sein scheint, weil kein Ende abzusehen ist. 
Der 13. Psalm bringt in aller Radikalitat und Ehrlichkeit die Erfahrung 
des Leidenden zum Ausdruck, von Gott verlassen zu sein. Gott hat diesen 
Beter vielleicht gar nicht verlassen und sich nicht von ihm abgewandt, 
aber der Psalm spiegelt die harte Realitat des Leidens, in dem die Gegen 
wart und die Hilfe Gottes oft nicht spurbar und nicht wahrnehmbar sind. 

»Wie lange noch soli ich Sorgen hegen in meiner Seele, 
Kummer in meinem Herzen Tag fur Tag? 
Wie lange noch soli mein Feind iiber mich triumphieren?« 

Es ist nicht nur das Gefiihl der Gottverlassenheit, mit dem der Beter 
klagend zu Gott kommt. Es sind auch seine innersten Sorgen und Note, 
die er ihm vorwirft. Gott hat sich nicht nur abgewandt, er hat auch die 
Sorgen und den Kummer geschickt, unter denen der Psalmbeter zusam 
menzubrechen droht. Statt sich urn die Seele des Leidenden zu sorgen, 
hat Gott ihm Sorgen fur die Seele aufgeladen. Statt sich urn ihn zu 
kummern, hat er ihm Kummer aufs Herz gelegt. Und zu allem Uberfluf 
bleibt dies auch dem Feind des Psalmisten nicht verborgen, so daf5 er tri 
umphieren und sich schadenfroh am Ungliick des Beters freuen kann. 
All dies frif5t der Psalmist nicht in sich hinein. Er tut nicht so, als ware 
dies nichts. Er klagt. Er klagt Gott an, er klagt ihm sein Leid und er 
bleibt nicht bei der Klage und Anklage stehen. Er geht dazu uber, Forde 
rungen zu stellen. Gott 5011 sich ihm gefalligst wieder zuwenden. 
Auch dies formuliert er nicht in einer demiitigen Bitte, nicht als hofliche 
Anfrage. Er schreit Gott geradezu an: 

»Schau her, antworte mir, Herr mein Gott!« 

Im Alten Testament ist dagegen die Klage die wichtigste und haufigste 
Gebetsform. Mehr als 50 Psalmen sind Klagelieder einzelner Beter, und 
dazu kommen noch die Volksklagepsalmen, die Klagelieder Jeremias, die 
Klagen im Buch Hiob und die Klagegebete in den prophetischen Bu 
chern. Offenbar war den Betern des Alten Testaments die Klage eine 
wichtige Cebets- und Liedform, und der Psalm 13 ist ein schones Bei- 
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Das klingt fast wie eine Herausforderung. Kein Abfinden mit dem eige 
nen Leid, kein Akzeptieren der auferlegten Situation. Ein intensives Fle 
hen und Rufen nach Gottes Zuwendung ist da zu horen: Der, der sich 
von Gott verlassen fuhlt, will Gottes Nahe, ruft nach seinem Eingreifen. 
Er fordert von Gott eine Antwort auf seine Situation. 
Der Nachdruck, mit dem der Psalmist hier Gottes Aufmerksamkeit ein 
fordert, kommt auch darin zum Ausdruck, dafS er sein Flehen begriindet. 
Er weifS, dafS er selbst sein Leid und die Gottverlassenheit nicht mehr 
lange ertragen kann. Er befurchtet, an seiner Situation zu zerbrechen, 
und er sieht, dafS andere sich daruber freuen konnten, wenn Gott ihn im 
Stich lafSt. 

Aber auch durch diese Worte bringt der Psalmist nur zum Ausdruck, was 
als Anliegen bereits hinter dem ersten Teil seiner leidenschaftlichen Klage 
steht. Der Beter beklagt sich ja nicht nur tiber seine schlechte Situation. 
Er bringt sie vor Gott. Er bringt bereits durch seine Klage zum Ausdruck, 
dafS er auf Gottes Hilfe hofft. Er erwartet Gottes hilfreiches Eingreifen. 
Bereits durch die Klage versucht er, Gott auf sich aufmerksam zu rna 
chen. Indem er Gott geradezu anklagend entgegentritt, macht er deut 
lich, dafS er von Gott etwas erwartet. Bereits die Klage und die offene 
Anklage Gottes sind somit ein Vertrauensbeweis des Psalmistengegen 
tiber Gott! Er traut seinem Gott etwas zu, und deshalb wendet er sich 
mit seinem Klagegebet an ihn. 
Die ersten Verse des Psalms sind harte Worte, aber sie bringen das Leid 
des Psalmbeters ungeschminkt vor Gott. Der Beter ist ganz ehrlich und 
offen. Er spricht seine Zweifel und Probleme aus, die er mit Gott hat. Er 
vertraut auf Gott, aber er fuhlt sich von ihm im Stich gelassen. Und er 
konfrontiert Gott mit dieser Erfahrung. Er tut dies gerade deshalb, weil 
er sein Vertrauen auch weiterhin auf ihn setzen will, auch wenn er zur 
Zeit malilos enttauscht ist. 
Dieses Festhalten an Gott wird nun im anschlielsenden Lobversprechen 
noch einmal bekraftigt. Der Psalmist will, wenn Gott ihm hilft, mit der 
gleichen Ehrlichkeit und Intensitat, mit der er seine Klage anstimmte, 
Gott auch ein Loblied singen. 
Schon die Klage steht unter diesem Vorzeichen: Der Beter willlieber Lob 
lieder singen als Klagen, aber er kann es nicht. Noch bleibt ihm das Lob im 
Hals stecken angesichts seiner Situation. Aber er gibt die Hoffnung nicht 
auf, Gott neu zu loben. Wenn er moment an auch nur klagen kann, so bleibt 
seine Klage doch ausgerichtet auf die Zeit, in der, nach Gottes helfendem 
Eingreifen, das Singen von Lobliedern wieder moglich sein wird. 
Der Beter weif nicht, welchen Weg Gott fur ihn vorgesehen hat. Momen 
tan hat er noch gar keine Perspektive als dieses »Wie lange noch?« Aber 
auch wenn er noch nicht weifS, wie es weitergehen solI, halt er an seinem 
Wunsch fest: »Ich will dem Herrn singen, denn er hat wohlgetan an mir.« 
Die Zeit, dieses Loblied anzustimmen, ist noch nicht gekommen. In sei 
nem Leid aber hat der Psalmist durch sein Klagegebet zum Ausdruck ge 
bracht, daf er an Gatt festhalten will und von ihm Hilfe und Beistand 
erwartet. 

»Mach hell meine Augen, daft ich nicht zum Tode entschlafe! 
Daft mein Feind nicht sagt )Ich habe ihn ubenodltigt!-; 
meine Bedriinger nicht [rohlocken, wenn ich wanke.« 

Das klingt fast, als wolle der Beter Gott iiberreden und erpressen. Als 
drohe er mit seinem Sterben, seiner offensichtlichen Niederlage, falls 
Gott nicht hilft. Der Psalmist nimmt hier Gott in die Verantwortung. Er 
ruft nach seinem Schopfer und Bewahrer. Er will nicht akzeptieren, dafS 
Gott wegsieht, wenn die Augen getriibt sind von Tranen und der Tad 
zum einzigen Lebensziel wird. Kann Gott das wollen, dafS die Feinde des 
Beters sich an seinem Ungliick erfreuen? Kann er das zulassen, indem er 
fern bleibt? Der Psalmist will Gatt mit seinem Klagegebet geradezu zum 
Eingreifen provozieren. Er weifS, wenn es Hilfe gibt, dann von Gott her. 
Nur eine Veranderung von Gottes Seite her kann eine Wende bringen. 
Bis hierhin hat der Beter des Klagepsalms Gott seine aussichtslose Situa 
tion geklagt, Gatt angerufen und urn sein Eingreifen gefleht. Doch auf 
einmal nimmt der Psalm einen unerwarteten Fortgang. Es geht we iter 
mit einem grofSen »Aber«. 

»lch aber, ich habe auf deine Gnade vertraut; 
mein Herz soIl frohlocken iiber deine Hilfe. 
Ich will dem Herrn singen, denn er hat wohlgetan an mir.« 

Welch eine Wendung! Unmittelbar auf die harten Worte der Klage fol 
gen nun auf einmal eine Vertrauenserklarung und ein Lobversprechen. 
Woher kommt dieser Umschwung? Der Beter hat ja nicht plotzlich die 
Losung alIer seiner Probleme gefunden. Er steht immer noch im Leid 
und mit dem Cefuhl der Gottverlassenheit da. Ihm ist nicht zum [ubeln 
zumute, aber er spricht hier ganz unvermittelt von seinem Vertrauen 
auf die Gnade Gottes und dem Frohlocken uber Gottes Hilfe. 
Dieser unvermittelte, fur den Harer fast nicht zu verstehende Wechsel 
aus tiefer Klage zum Lob ist eine Eigenart, die fast aIle alttestamentli 
chen Klagegebete gemeinsam haben. Dieser plotzliche Umschwung, er 
scheint fast die Ernsthaftigkeit der vorher vorgetragenen Klage in Frage 
zu stelIen. 

Klagen ist erlaubt 

Warum haben wir dieses Klagen verlernt? Warum klagen wir nicht laut, 
sondern warten oft nur resigniert auf Besserung? 
Wenn wir klagen, dann, so haben wir das Gefiihl, gestehen wir eine Schwa 
che ein. Wer klagt, zeigt ganz offen und ehrlich, dafS er mit seiner Situation 
alIein nicht klarkommt. Und das ist uns auch in der Gemeinde unange- 
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nehm. Wer gibt schon gerne zu, dag er Probleme mit seinem Verhaltnis zu 
Gott hat? Wer will schon, dag aIle mitbekommen, dag wir gar nicht einver 
standen sind mit dem, was Gott uns zumutet in unserem Leben? 
Aber wer klagt, ist ehrlicher. Wer klagt, macht sich, den anderen und 
auch Gott nichts vor. Wenn das Leid uns unsere Loblieder erstickt, wenn 
Dankgebete nur Lugengebete waren, dann ist die Klage die einzig ehrli 
che Gebetsform. 
Sie ist vielleicht in schwierigen Lebenssituationen die letzte Moglichkeit, 
an Gott festzuhalten. Wo das Danken Hingst erstickt ist und die Ver 
zweiflung hochsteigt, ist die Klage die hilfreichste Gebetsart. Wenn wir 
Gott unser Leid klagen, dann zeigt dies doch gerade, dag wir von ihm 
noch etwas erwarten. Gerade in der Klage konnen wir unser Vertrauen 
auf Gottes Hilfe zum Ausdruck bringen. Die Klage halt die Verbindung 
zu Gott aufrecht, selbst da, wo unser Glaube nur noch ein angefochtener, 
verzweifelter Glaube ist, der Gottes Gegenwart und Beistand im Leid 
nicht mehr spiiren kann. 
Wenn wir, wie der Psalmist, offen un sere Probleme vor Gott bringen, 
dann werden wir sie dadurch noch nicht los. Dann bleibt Krankheit noch 
Krankheit und Zweifel noch Zweifel. Dann bleibt aber auch un sere 
Hoffnung sichtbar, dag das Loblied, das wir jetzt gerade nicht singen 
mochten, wieder iiber un sere Lippen kommen solI. In jeder Klage steckt 
der Wunsch nach dem Loblied. In jeder Klage wird ein Stuck Hoffnung 
sichtbar, dag Gott eingreifen kann. 
Die Klage kann uns deshalb auch fur die Erfahrung offnen, daf Gott 
hilft, trostet und starkt. Wer bewullt geklagt hat, erlebt ganz anders, was 
es bedeutet, wenn Gott die Klage in Lob verwandelt. Und wer sein Leid 
in Klage und Anklage vor Gott bringt, wird hinter her ganz neu Lob und 
Dank sagen konnen, wenn die Zeit des Klagens vorbei und die Zeit des 
Lobens gekommen ist. 
In Zeiten von Leid und Not zu klagen, ist die beste Vorbereitung auf das 
Lob Gottes danach. Deshalb darf jeder, der Gott sein Leid klagen will, si 
cher sein: Das Klagen trennt nicht von Gott, es verbindet mit ihm. Wer 
klagt, ist selbst ganz nahe bei Gott, auch wenn dieser fern zu sein 
scheint. Wer Gott in der Klage sein Leid bringt, halt an der Hoffnung 
fest, dag Gott auch das Singen von Lobliedern wieder ermoglichen wird. 
Ergreifen wir doch diese Moglichkeitl Lassen wir uns von unserem 
Idealbild des immer Irohlichen Christen nicht aufhalten. 1m Leid ist die 
Klage die ehrlichste Moglichkeit, unser Vertrauen auf Gott zum Aus 
druck zu bringen. Jede Klage ist ein Schrei nach Gottes Zuwendung, und 
wer klagt setzt seine Hoffnung auf Gott. 
Wenn wir die Klage als Gebetsform in unserem privaten Alltag und in 
der Gemeinde neu entdecken, ermutigen wir damit zugleich auch ande 
re, sich mit ihrem Leid an uns und vielleicht auch an den Gott zu wen 
den, von dem wir erwarten, dag er unser Klagen hort. Das Vorbild des 
klagenden Beters braucht auch heute noch viele Nachahmer. 

Vom rechten Beten 
Predigt tiber Matthaus 6,5-13 

Kim Strubind 

5 Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht sein wie die Heuchler, die gern 
in den Synagogen und an den Stra6enecken stehen und beten, damit 
sie von den Leuten gesehen werden. Wahrlich, ich sage euch: Sie ha 
ben ihren Lohn schon gehabt. 6 Wenn du aber betest, so geh in 
dein Kammerlein und schliels die Tor zu und bete zu deinem Vater, 
der im Verborgenen istj und dein Vater, der in das Verborgene sieht, 
wird dir's vergelten. 7 Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht viel plap 
pern wie die Heiden; denn sie meinen, sie werden erhort, wenn sie 
viele Worte machen. 8 Darum sollt ihr ihnen nicht gleichen. Denn 
euer Vater weiS, was ihr bediirft, bevor ihr ihn bittet. 
9 Darum sollt ihr so beten: »Unser Vater im Himmel! Dein Name 
werde geheiligt. 10 Dein Reich komme. Dein Wille geschehe wie 
im Himmel so auf Erden. 11 Unser tagliches Brot gib uns heute. 
12 Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unsern 
Schuldigern. 13 Und fiihre uns nicht in Versuchung, sondern erlo 
se uns von dem Bosen.« 

Liebe Schwestern und Bruder, 
Der heutige Sonntag ist dem Gebet gewidmet. Beten heilit, »Reden mit 
Gott«, so sagen wir. DaiS Beten nicht selbstverstandlich ist, sagt unser 
Predigttext. Beten ist problematisch, so problematisch, daf viele es ganz 
sein lassen. Jesus sagt sogar, daiS Beten gefahrlich sein kann: Unsere 
Worte haben hier Gewicht. Denn im Gebet nimmt Gott uns sehr ernst. 
Er nimmt uns namlich beim Wort, bei unserem Wort. 1m Gebet kom 
men wir Gott und kommt Gott uns sehr nahe. Es kann sogar sein, daiS 
wir durch falsches Beten Gott zu nahe treten. Und zwar gerade dann, 
wenn wir uns im Gebet zu we it von ihm entfernen. So eigenartig kann 
Beten sein. Und von der Eigenart des Betens handelt unser Bibeltext. 
Was macht eigentlich ein Gebet zum Gebet? 1st es die besondere Spra 
che, sind es bestimmte Formeln oder ein besonderer Redestil? Oder 
kommt es darauf an, was wir bet en, wenn wir uns die Frage stellen, ob 
wir beten? Mussen bestimmte Dinge in einem Gebet unbedingt gesagt 
sein, damit Gott es als Gebet erkennt - und anerkennt? 
Wenn wir das gelten lassen, was Jesus hier sagt, dann spielt all das keine 
besondere Rolle. Unser heutiger Predigttext ist so etwas wie eine kleine 
»Gebetsschule« [esu. Er mochte uns beten lehren. Und Jesus sind beim 
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