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„Mitnehmpredigt“ für   Mit vielen Grüßen von 

 

PREDIGT ÜBER 1.TIMOTHEUS 2,1-6A  
FÜR ROGATE 14.MAI. 2023 

Gehalten in Kernbach, Caldern, Sterzhausen von Pfarrer Ralf Ruckert 

1. TIMOTHEUS 2,1-6A 

„So ermahne ich nun, dass man vor allen Dingen tue Bitte, Gebet, 

Fürbitte und Danksagung für alle Menschen, 2für die Könige und für alle 

Obrigkeit, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen können in aller 

Frömmigkeit und Ehrbarkeit. 3Dies ist gut und wohlgefällig vor Gott, 

unserm Heiland, 4welcher will, dass alle Menschen gerettet werden und 

sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. 5Denn es ist ein Gott und ein 

Mittler zwischen Gott und den Menschen, nämlich der Mensch Christus 

Jesus, 6der sich selbst gegeben hat als Lösegeld für alle.“ 

 

Am Sonntag Rogate erinnert die Kirche besonders an das Gebet. 
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Ich habe keine Erinnerung daran, wer mir als Kind das Gebet beigebracht 

hat. „Ich bin klein, mein Herz ist rein, soll niemand drin wohnen als Jesus 

allein“.  

Es wird wohl meine Mutter gewesen sein. Die Motivation, mich so beten 

zu lehren, war sicher, mir eine Form von Geborgenheit zu vermitteln, 

dass ich ein „ruhiges und friedliches Leben führen“ könnte und vielleicht 

auch, dass der liebe Gott das gutfindet, wenn die Kleinen zu ihm beten, 

dass ich also wie der erste Timotheusbrief es will „Wohlgefallen bei 

Gott“ fände. 

Aber so richtig passen die nicht zusammen, mein Gebet und der Brief, 

jedenfalls dann nicht, wenn das Gebet von Herzen kommen soll, das die 

Fürbitte für die Obrigkeit enthält und eigentlich für alle Menschen, die 

gerettet werden sollen. Denn im Herzen war ja nur der eine. 

„Wen du so alles in Haus lässt...“  

Es gibt Leute, die sich das fragen lassen könnten. Ich erinnere mich, wie 

ich als Teenager beim Rosenthaler Pfarrer manches Mal unangemeldet 

auf der Matte stand. Manchmal saß ich im Arbeitszimmer und wartete, 

bis er seine Schreibtischarbeit unterbrechen und ich ihm ein Ohr 

abkauen / meine Sorgen erzählen konnte. Manchmal saßen mehrere 

von uns Jugendlichen beim Brettspiel in seiner Stube. 

Vom Studium in Kiel aus hatte ich einen Pfarrer in der Nähe von Husum, 

wo ich auch mal übernachtete und Blaubeersuppe aß. 
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Als das Erdbeben in der Türkei und Syrien war, hatten wir im 

Gemeindehaus gerade einen Bewohner aus der Gegend. Seine 

Angehörigen wollten ihm nicht mal Bilder aus dem Heimatdorf schicken, 

weil sie ihn nicht schockieren wollten. Mir tat er leid, und wir haben 

einen Abend mit seinem Mitbewohner an meinem Küchentisch Dame 

gespielt. 

Aber man muss nicht Pfarrer sein, um andere reinzulassen. Mir wurde 

von einer Bürgermeisterfrau erzählt, die jeden Obdachlosen an den 

Tisch bat.  

Und erst vor ein paar Tagen hat mir ein Mann erzählt, wie seine Mutter 

durchreisende Kriegsheimkehrer in die Küche bat. „Warum hast du 

ihnen das Essen nicht rausgebracht?“ – „Es ist nicht menschenwürdig, 

vor der Tür zu essen.“ 

Bei uns ist der Flur lang und die Treppe zur Wohnung sehr hoch. Wer ins 

Haus kommt, wird vom Erdgeschoss und dem Amtszimmer gefiltert. Die 

magyarischen Bettler aus Rumänien und die deutschen Sinti, die 

regelmäßig bei mir klingeln, fertige ich an der Tür mit 

Lebensmittelgutscheinen ab, schlecht gelaunt, weil sie mich bei der 

Arbeit stören und meist mehr wollen, als ich geben will.  

Aber bei manchen dürfen sie rein, die Ungebetenen, die Erbärmlichen 

sogar, die neugierige Nachbarin, die Zeugen Jehovas. Wer kommt, ist da. 

„Gieß Wasser zur Suppe!“ 
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Ich erinnere mich nicht, wer mir „Ich bin klein, mein Herz ist rein“ 

beigebracht hat, aber ich erinnere mich, wie ich mit einem kleinen Teddy 

im Bett lag. Der hatte oben am Kopf eine Schlaufe, an der man ihn an 

einen Haken hätte hängen können. Und ich zwirbelte an der Schlaufe, 

und der Teddy drehte sich über meinem Gesicht hin und her, und ich 

dachte: Irgendwas stimmt hier nicht. 

Ich mochte mein Gebet. Ich sagte es jeden Abend. Aber ich wollte 

trotzdem nicht, dass Jesus allein in meinem Herzen wohnt. Denn da war 

doch schon meine Mama. Ich wusste nicht viel über Jesus. Er musste 

irgendwie gut für mich sein. Weihnachten war der Beweis.  

Ich gönnte ihm mein Herz schon irgendwie. Schlechtes Gewissen ist 

vielleicht zu viel gesagt, aber irgendwie hatte ich ihm und meiner Mama 

gegenüber ein komisches Gefühl, wenn ich so betete – es war ein 

bisschen geschwindelt. 

Als ich eigene Kinder hatte, lehrte ich sie „Ich bin klein, mein Herz ist 

rein, soll niemand drin wohnen als Jesus und die Lieben allein“. Holpriger 

Reim, Versmaß stimmt nicht mehr. Aber der Inhalt war leichter 

verdaulich. 

Schaue ich aber in den Bibeltext, denke ich, das ist es auch noch nicht: 

Denn wen sollen wir jetzt noch alles reinlassen? In dem Gebet mit Dank 

und Bitte kommen jetzt noch die Könige und alle Obrigkeit. 

Natürlich ist es ein Unterschied, ob ich in meinem Herzen Platz habe für 

König Charles und seine schräge Familie oder die schöne Kronprinzessin 



5 

 

Mette Marit von Norwegen oder ob die tatsächlich vor meiner Haustür 

stehen und reinwollen.  

Aber während der Gedanke an königlichen Besuch, an ein Pläuschchen 

mit Frank-Walter Steinmeier auf dem heimischen Sofa sowas wie 

Dankbarkeit noch hervorlocken könnte (obwohl ja kaum einer so 

aufgeräumt und sauber hat, dass man sich das wirklich trauen 

würde...)... es will keiner die Personenschützer vom Bundeskriminalamt 

im Garten stehen haben.  

„Alle Obrigkeit“, das meint auch die Diener unseres Staates.  

In den Herzen vieler Menschen haben die überhaupt keinen Raum.  

Und wenn sie ins Haus wollten, fragen einige im günstigsten Fall nach 

einem Durchsuchungsbeschluss.  

Es gibt in den Hinterhalt gelockte und mit Silvesterraketen beschossene 

Feuerwehrautos. Es gab am Donnerstag einen Anschlag, wo ein 

Querdenker Einsatzkräfte mit brennender Flüssigkeit angegriffen hat. 

Das ist nur die Krone einer verbreiteten feindseligen Haltung. 

Für alle Obrigkeit zu beten, damit wir ein stilles und ruhiges Leben 

führen können, schließt aber womöglich nicht nur den vergleichsweise 

freundlichen Beamten von nebenan ein, sondern vielleicht sogar Leute 

wie Putin, die Taliban und die Mullahs..., wenn die die Obrigkeit 

darstellen.  
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Der Gedanke ekelt mich ein wenig, aber dann wäre mein Behelfsgebet: 

„Jesus und die Lieben“ völlig unvollständig. Und Gott will, so haben wir 

gehört, dass alle Menschen gerettet werden. 

Jemand mag einwenden: Gibt es nicht einen Unterschied zwischen „für 

jemanden Beten“ und „im Herzen wohnen lassen“? 

Kaum, meine ich. Denn das Gebet muss doch aus unserem Inneren 

kommen, von Herzen. 

Fragen wir Jesus selbst, wie der Platz in unserem Herzen belegt werden 

soll, dann hören wir: „Du sollst Gott lieben von ganzem Herzen und 

deinen Nächsten wie dich selbst.“ Und „liebet eure Feinde“. 

Die schräge Party, die in meiner Brust toben würde, wenn alle da wären, 

die Jesus da haben will, überfordert mich genauso, wie der kleine Junge 

überfordert war, niemand anderem, als nur Ihm Platz einzuräumen. 

Irgendwo zwischen alle und niemand, stehe ich und frage mich: Ist mein 

Herz richtig? Ist es rein? 

Jesus gibt mir die Antwort so: „Ich will da nicht alleine sein. Nicht in 

deinem Herzen, nicht im Himmel, nicht irgendwo auf der Welt.“  

Und er hat ja auch Seine Leute überall auf der Welt und sie werden durch 

ihn meine Leute. 

Ich bete für sie und sie für mich. 

„Ich bin klein, bin nicht allein, denn in meinem Herzen soll Jesus sein.“ 

Und der bringt halt noch viele viele mit.  
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Wer Jesus im Herzen wohnen lässt, wirklich ihn haben will, dessen Herz 

wird von alleine groß und weit. Und so ist „ihn allein wohnen haben“ 

dasselbe, wie „andere im Herzen haben“. Da ist noch Platz. 

Amen. 
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 Samuel Martins 

Ben White  

 Patrick Fore 

Wer betet, ist nicht allein: 

„Denn unermüdlich, wie der Schimmer des Morgens um die Erde geht, 

ist immer ein Gebet und immer ein Loblied wach, das vor dir steht.“ (EG 

Nr. 266) 

 


