
1 

Gottesdienst am 14.5.2023: Das Gemeindegebet – 1.Timotheus 2,1-6 

Lieder: 680,1-4; 548,1-7; 8-15; 293,1-4 - Lesung: Daniel 9,1-19 

Gelobt sei Gott, der mein Gebet nicht verwirft noch seine Güte von mir wendet. 

Psalm 66,20 (Wochenspruch) 

Heute ist Sonntag «Rogate». «Rogate» ist nicht der Name einer katholischen Heiligen, 
sondern bedeutet einfach: «Bittet». Früher begannen am heutigen Tag die Bittumgänge 
draussen auf den Feldern, um für die ausgestreute Saat zu beten. Diese Tradition erinnert 
an die 13 Umrundungen Jerichos bei der Eroberung Kanaans. Die Marienschwestern 
kennen eine ähnliche Praxis, zum Beispiel wenn es um den Kauf eines Grundstücks geht. 

In Psalm 66 freut sich der Dichter über die Siege, welche Gott seinem Volk schenkte. Er 
selbst hat auch Grosses mit Gott erlebt. Sein inständiges Bitten und Flehen wurde erhört. 
Das möchte er nun alle wissen lassen, die seinen Psalm hören.  

Mit jedem Zeugnis von einer Gebetserhörung wird Gott die Ehre gegeben und damit seine 
Grösse und Herrlichkeit vermehrt. Der gesamte Himmel freut sich dann mit. Auch dem 
Apostel Paulus war das ein Anliegen, dass viele vor Gott ihren Dank ausdrücken und so 
seinen Ruhm vergrössern. 

Heute ist auch «Muttertag». Mütter haben immer beides. Sie können viele schöne Dinge 
von der Familie erzählen, zugleich haben aber immer auch irgendein Anliegen auf dem 
Herzen. Denn die Erfahrungen mit Kindern sind vielfältig, ebenso die Belastungen. Da sind 
die Worte von Psalm 66 eine grosse Ermutigung mit der Zusage ganz am Schluss: 
«Gelobt sei Gott, der mein Gebet nicht verwirft noch seine Güte von mir wendet.  

Im heutigen Gottesdienst geht es um den Segen des Gebets. Darum singen wir als erstes 
einige Verse aus dem schönen Choral «Befiehl du deine Wege». Ich machte diese Woche 
einen Besuch im Altersheim. Eine über 90-jährige hat mir mehrere Strophen dieses Lieds 
auswendig vorgetragen. Sie schöpft aus ihnen viel Kraft und Zuversicht. 

* * * 
So ermahne ich nun, dass man vor allen Dingen tue Bitte, Gebet, Fürbitte und Danksa-
gung für alle Menschen, für die Könige und für alle Obrigkeit, damit wir ein ruhiges und stil-
les Leben führen können in aller Frömmigkeit und Ehrbarkeit. Dies ist gut und wohlgefällig 
vor Gott, unserm Heiland, welcher will, dass allen Menschen geholfen werde und sie zur 
Erkenntnis der Wahrheit kommen. Denn es ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und 
den Menschen, nämlich der Mensch Christus Jesus, der sich selbst gegeben hat für alle 
zur Erlösung, dass dies zu seiner Zeit gepredigt werde. 1.Timotheus 2,1-6 

Liebe Gemeinde 

Der Apostel Paulus legt seinem Schüler Timotheus das Gebet für alle Menschen ans 
Herz. Fürbitte ist Christenpflicht. Diesen Appell hört man aus dem Gelesenen deutlich her-
aus. Für die ganze Welt beten, das vermag keiner allein zu leisten. Darum ist das Aufgabe 
der Gemeinde. Jeder kennt Menschen, welche die Fürbitte benötigen. Auch gehören wir 
alle einer Regierung an, für die wir vor Gott eintreten sollen.  

«Für alle Menschen» – damit ist gemeint, dass wir nicht nur uns und unsere eigenen Be-
dürfnisse im Auge haben sollen. Wir sollen unseren Radius erweitern und alle Menschen 
in den Blick bekommen, auch solche, die uns Schwierigkeiten machen und denen wir lie-
ber aus dem Weg gehen.  

Paulus schreibt einige Verse vorher von sich, dass er früher «ein Lästerer, Verfolger und 
Frevler war», aber ihm sei Barmherzigkeit widerfahren. Wie kam es dazu? Jesus trat ihm 
in den Weg und er wurde erst einmal blind. Dann gab Jesus dem Jünger Hananias den 
Auftrag, zu Saulus zu gehen und ihm die Hände aufzulegen. Der erschrak zuerst und fand 
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das keine so gute Idee. Doch dann durfte er erleben, wie Gott aus diesem Widersacher ei-
nen Freund machte. Ähnliches erlebte der Apostel Petrus, als er ins Haus des Cornelius 
geschickt wurde. Es kostete ihn ebenfalls Überwindung, doch der Heilige Geist wirkte so 
überzeugend, dass Petrus nur staunen konnte. 

Hananias und Petrus hätten von sich aus keinen Schritt auf den anderen zu gemacht. Es 
brauchte schon einen klaren Auftrag: Geh! Darum beginnt Paulus seine Anweisung, Für-
bitte zu leisten, mit den Worten: «So ermahne ich nun!»  

Das Wort, das Luther hier mit „ermahnen“ übersetzt, könnte man auch mit «anfeuern» 
übersetzen, so die ursprüngliche Bedeutung. Früher standen die Trainer nicht nur am 
Spielfeldrand und gaben von dort ihre Kommandos. Sie liefen phasenweise selber mit und 
machten Tempo. Ein solcher Coach war auch Paulus für seinen Schüler Timotheus. Er 
verlangte nichts, was er nicht selbst praktizierte. Er betete unablässig für die Gemeinden, 
die er gegründet hatte. Er bat Gott für sie um Weisheit und Erkenntnis, um Festigkeit im 
Glauben, dass sie ihre Gaben einsetzen und um vieles mehr.  

Für dieses Eintreten für andere vor Gott kannte er nicht nur ein einziges Wort, sondern 
eine ganze Palette an Begriffen: Flehen, Beten, Fürbitte tun und natürlich darf auch das 
Danken nicht vergessen werden. Das Gebet hatte bei dem Apostel absolute Priorität. Da-
rum konnte er auch von anderen fordern: «Betet ohne Unterlass!»  

Ich muss zugeben, dass ich nicht so intensiv bete. Aber es wird mir immer wichtiger. Gut 
gibt es auch die gemeinsamen Gebetszeiten nicht nur hier in der Gemeinde. Auch das 
monatliche Stadtgebet empfinde ich als eine Bereicherung, weil dort speziell für Winterthur 
und aktuelle Anliegen gebetet wird. Ansonsten ist es so: Wann immer mich etwas beschäf-
tigt, suche ich die Stille. Es ist dann oft ein Ausbreiten der eigenen Gedanken vor Gott. 
Nicht selten kommen mir dabei gute Ideen.  

Paulus legt uns vor allem die Fürbitte für die Obrigkeit ans Herz. Das muss uns nicht wun-
dern, bekam er doch bei seiner Berufung den Auftrag, den Namen Gottes vor Könige zu 
tragen. Er bekam auf seinen Missionsreisen mit vielen hohen Herren zu tun, die ihm selten 
freundlich gesinnt waren. Er liess sich deswegen nicht abhalten von seinem Auftrag, war 
darum auch bereit, als Gefangener nach Rom gebracht zu werden, um dort vor dem Kai-
ser Rede und Antwort stehen zu können.  

Bei dieser Fürbitte für die Obrigkeit formuliert er als Ziel nicht, dass diese sich bekehrt, 
sondern dass die Christen «ein ruhiges und stilles Leben führen können in aller Frömmig-
keit und Ehrbarkeit». In der damaligen Zeit war es schon viel, wenn die Christen an einem 
Ort geduldet und nicht verfolgt wurden. Verfolgung erlebte er vor allen Dingen von seinen 
eigenen Landsleuten. Er war selber ein solcher Verfolger gewesen. Der römische Staat 
hingegen konnte mit seiner Rechtsprechung, obwohl er gottlos war, schützend dazwi-
schen gehen und vor Übergriffen schützen. Bis heute ist das so, dass wir in erster Linie 
um dieses Geschenk bitten, ungehindert das Evangelium leben und predigen zu dürfen. 
Darüber hinaus sind gottesfürchtige Menschen in der Regierung immer ein Segen für alle.  

Mir ist ein Wort von Richard Wurmbrand, dem Gründer der HMK (früher: Hilfsaktion Märty-
rer) begegnet, das noch recht eindrücklich ist. Er erinnert daran, dass im 2.Weltkrieg die 
englischen, deutschen, russischen und amerikanischen Pfarrer treu für ihre eigene Obrig-
keit beteten. Er beklagt, dass dies in sehr einseitiger Weise geschah, weil nur die eigenen 
Interessen verfolgt wurden. Dabei sollen wir doch für alle Menschen beten, ob Freund 
oder Feind, ob gut oder böse. 

Wenn man es so macht, daß wir nur für die Regierung und die Obersten des eigenen Lan-
des beten, so schreibt er, «kann man in aller Seelenruhe diejenigen, die zu der Armee ei-
ner andern Macht gehören, umbringen. Es ist falsch, nur für den eigenen König oder Prä-
sidenten zu beten. Regierende und Könige gehören einer besonderen Gesellschaftsklasse 
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an, für die wir beten müssen, genauso wie wir auch für die Hungrigen und Kranken beten. 
Deshalb wird ein wirklicher Christ für seine eigene, aber auch für die Regierung seiner 
Nachbarstaaten beten und sogar für den Häuptling eines unzivilisierten Stammes. 

Das ist pointiert formuliert. Ich denke, Wurmbrand hat recht. Er ist überzeugt, dass die 
treue Fürbitte für die verschiedenen Regierungen, ob sie nun gut sind oder schlecht, uns 
ein ruhiges und geordnetes Leben ermöglichen. Als stille, Fürbitte leistende Christen kön-
nen wir Salz sein in unserer Gesellschaft, für das Gute eintreten und mitunter wirken wie 
der Sauerteig. 

Vielleicht sollten wir noch mehr dem Gebet, wie Paulus es fordert, Platz einräumen im ei-
genen Leben. Dem Missionar einer Buschkirche in Neuguinea fiel ein Mann auf, der immer 
nach dem Gottesdienst noch lange Zeit in der Kapelle sitzenblieb. Dieser Mann schaute 
dann immer mit auf der Brust verschränkten Armen zum Altar. Einmal nahm sich der Mis-
sionar ein Herz und fragte den Mann, was er denn da die ganze Zeit bete. Der antwortete 
nur lächelnd: «Ich halte meine Seele in die Sonne». 

Eine schöne Antwort. Da erwärmt sich ein Mensch gewissermassen an der Gegenwart 
Gottes, er spürt etwas von der Wärme Gottes und bekommt neue Energie. Etwas ähnli-
ches habe ich diese Woche gelesen, als ich auf die Biografie von Minna Popken stiess. 
Sie ist eine aussergewöhnliche Frau. Da heute Muttertag ist, möchte ich noch ein wenig 
aus ihrem Leben erzählen. Manche haben vielleicht schon von ihr gehört oder gelesen.  

Minna Popken, geborene Engelbrecht, kam 1866 in Bremen auf die Welt. Mit 20 heiratete 
sie den 13 Jahre älteren Unternehmer Heinrich Popken. Es wurde aber keine glückliche 
Ehe. Er war in sie fest verliebt, sie hingegen nicht, wollte nur von zuhause weg. Ihr erstes 
Kind starb nach einem Jahr und ihr zweites bei der Geburt. Danach führte eine Krankheit 
dazu, dass sie keine Kinder mehr bekommen konnte.  

Diese wenigen Angaben zeigen: Minna Popken passt nicht ins Schema einer Mutter, wie 
wir es an einem Muttertag erwarten würden. Umso überraschender ist ihr weiterer Werde-
gang. Denn sie wurde die Gründerin des Kurhauses Ländli in Oberägeri, das viele kennen. 
Ich will jetzt nicht ihr ganzes Leben erzählen, sondern nur herausheben, welche wichtige 
Rolle das Gebet in ihrem Leben spielte. 

Minna Popken war die älteste von fünf Geschwistern und musste schon früh im Haushalt 
und auch im Laden der Eltern mithelfen. Sie hatte sich im Elternhaus nie recht wohl ge-
fühlt. Es herrschte oft eine angespannte Stimmung. Aber schon als Kind entdeckte sie, wie 
kostbar es ist, Gott alles sagen zu können, was einen bedrückt. Rückblickend schreibt sie:  

«Wenn ich mich abends vergewissert hatte, daß meine jüngeren Geschwister schliefen, 
dann kniete ich in meinem Bett nieder und zog die Bettdecke über den Kopf, so daß ich 
ganz im Verborgenen war. Hier glaubte ich den lieben Gott gegenwärtig, dem ich nun alles 
sagen wollte. Ich begann ganz leise und doch hörbar zu reden mit dem großen Gott von 
all den kleinen Dingen meines kleinen Lebens. Ich weinte meine Leiden vor ihm aus, sagte 
ihm von meinen Freuden und brachte ihm alle Neuigkeiten des vergangenen Tages. … 
Das Ergebnis dieser Aussprachen war allemal innere Beruhigung und Zufriedenheit - und 
so schlief ich dann selig ein. Ich erinnere mich deutlich, daß, wenn ich mich nach solchem 
Beten zum Schlafen niederlegte, manchmal ein ganz heller Schein in meiner Nähe war, 
wie von einem überirdischen Licht».  

Diese persönliche Gottesbeziehung hatte allerdings einen unerwarteten Nebeneffekt. 
Minna Popken distanzierte sich innerlich von der Kirche. Sie hatte Mühe damit, dass in 
den Gottesdienste so viele Texte gelesen werden und der Pfarrer nicht, wie sie es ge-
wohnt war, ein freies Gebet sprach. Alles klang irgendwie fremd, so gelehrt und unpersön-
lich. Sie besuchte nach ihrer Konfirmation, die sie in schlechter Erinnerung hatte, verschie-
dene Kirchen. Nur an einem Ort war es ihr wohl. Dort predigte ein jüdischer Pfarrer, 
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Dr.Schwalb, der aber ein scharfer Bibelkritiker war. Es war die Art, wie er betete, die sie 
anzog. Sie meinte, den vertrauten Ton des früheren Betens zu hören. Zum rechten Frie-
den mit Gott durch Jesus aber konnte er sie nicht führen. Sie geriet mit 25 Jahren in eine 
grosse Lebenskrise, aus der sie langsam herausfand durch ein Medizinstudium in Zürich. 
In Deutschland waren Frauen zu diesem Studium noch nicht zugelassen. In dieser Zeit 
zerbrach ihre Ehe. Ihr Mann war zwar einverstanden damit, dass sie nach Zürich geht. 
Aber wegen der langen Trennung von ihr verlangte er schliesslich doch die Scheidung. 

Sie hatte ihr Studium noch nicht beendet und war nun völlig auf sich gestellt. So geriet sie 
erneut in eine ernste Krise. Sie wollte sich das Leben nehmen. Doch in einer Art Vision 
sah sie sich auf einem schmalen Felsengrad gehen. Zur Linken war ein tiefer Abgrund und 
zur Rechten war ebenfalls ein tiefer Abgrund. Beide waren ganz dunkel, und der Weg war 
schwindelerregend und schrecklich. Sie konnte weder vor noch zurück, ihre Knie zitterten, 
das Herz klopfte und sie dachte: Jetzt wirst du in den Abgrund hinunterstürzen! Da sagte 
etwas in mir: ,Der Abgrund zur Linken ist die Verzweiflung, der Abgrund zur Rechten ist 
Gott.' Es war, wie wenn sie einer Stimme lauschte, die zu ihr sprach. Dann sagte diese 
Stimme: ,Wirf dich in den Abgrund zur Rechten, so machst du deinem Leben ein Ende', 
und plötzlich - - ohne daß sie wußte, wie es kam, lag sie auf den Knien, und zwar genau in 
derselben Stellung, die sie einzunehmen pflegte als kleines Kind, wenn sie in ihrem Bett 
mit dem ,lieben Gott' redete. An diese Stellung hatte sie seither nie mehr gedacht.  

Bei all ihrem Gottsuchen war es ihr nie in den Sinn gekommen, sich vor ihm zu beugen 
und auch einmal ihre ganze Lebensschuld vor ihm zu bekennen. Nun fand sie zurück zu 
ihrem vertrauten Gebet und wusste sich umgeben von einem wundersamen Frieden. In 
der Folgezeit las sie viel in der Bibel und ordnete ihr Leben neu. Sie hatte manches gutzu-
machen und sah viel Schuld, für die sie nun um Vergebung bat. Es dauerte seine Zeit, 
aber es entwickelte sich nach und nach eine ganz neue Lebensperspektive.  

Am 4. März 1904 zog sie an den Ägerisee. Hier lebte sie unter sehr einfachen Verhältnis-
sen und nahm Patienten (hauptsächlich Frauen) zur Kur auf, die sie mit Kneippgüssen, 
Massagen und gesunder Ernährung behandelte. Wichtiger war es ihr aber, den Patienten 
auch seelsorgerlich zu helfen. So begann sie mit den Patienten die Bibel zu lesen und 
diese auszulegen. Obwohl sie keinerlei Werbung für sich machte, kamen immer mehr Pa-
tienten in den abgelegenen Ort, so dass sie diese in Privatunterkünften im Dorf unterbrin-
gen musste.  

Mir hat eine Aussage von ihr rechten Eindruck gemacht. Sie schreibt: «Manchmal, wenn 
ich vor dem Herrn auf den Knien lag, wurde mir wie von außen her das Bild eines Men-
schen vor die Seele gerückt, den ich dann gleichsam mitnehmen mußte zum Gnaden-
thron. Das geschah nicht aus eigenem Wunsch oder Willen, ja nicht einmal aus meinem 
Erinnern; ich merkte deutlich, daß es Auftrag sei. So lehrte mich der Herr, Fürbitte zu tun.» 

Manchmal passiert es auch uns, dass wir an bestimmte Menschen denken müssen. Ich 
kam aber noch nie auf die Idee, diese Person «zum Gnadenthron mitzunehmen». Das ist 
auch eine Umschreibung für das Wort «Fürbitte». Ich kann mir vorstellen, dass Jesus als 
unser Hohepriester und Mittler in ähnlicher Weise für uns eintritt. Er sah den Nathanael 
unter dem Feigenbaum und rief ihn später in die Nachfolge. Er sah das Volk und es jam-
merte ihn; denn sie waren verschmachtet und zerstreut wie die Schafe, die keinen Hirten 
haben (Matthäus 9,36), Auch sah er die Jünger, die Satan sieben wollte wie den Weizen 
und legte Fürbitte für sie ein. Ich kann mir vorstellen, dass manche Begegnung, die Jesus 
hatte, im Gebet bereits vorbereitet wurde. 

Im Grunde ist es eine sehr schöne Aufgabe, all die Menschen, die uns in den Sinn kom-
men, in der Fürbitte Gott ans Herz zu legen. Er kann sie verändern und schenken, dass 
sie einen Neuanfang machen im Glauben. Darum erhalten wir von Paulus den klaren Auf-
trag, in der Fürbitte treu zu sein. 


