
Buchtipp! 

Von der Bereitung zum Sterben. Eine Predigt Martin Luthers (1519) erläutert 

von Hartmut Günther – 45 Seiten. 

Wir wissen von Zeiten, in denen unser Gebetsleben 

großen Mangel aufweist, weil wir uns sprachlos und 

leer fühlen oder in Routine und Gewohnheit 

geflüchtet sind. Selbst der, der meint wirklich gut 

beten zu können, muss immer wieder entdecken, dass 

es dürre Zeiten gibt. 

Beten ist in der Tat nichts Selbstverständliches und 

wird für uns lebenslange Aufgabe mit Siegen und 

Niederlagen bleiben. Auch die Jünger, die aus einem 

Volk kommen, das zu beten wusste, sind da nicht 

ausgenommen: „Herr, lehre uns beten!“, haben selbst 

die zu bitten nötig, die im engsten Kontakt mit Jesus 

Christus leben.  

Martin Luther gibt in seiner Schrift: „Wie man beten soll“, einfache Hinweise 

und guten Rat zum Gebet. Mit dieser Gebetshilfe ermutigt er seinen Freund, 

Peter der Barbier, der offensichtlich Schwierigkeiten mit dem Gebet hat, zum 

Gebet. Luther geht in dieser Schrift davon aus, dass Beten gelernt werden soll 

und dass es beim Gebet keinen Meister gibt. 

Als Hilfe zum Gebet rät der Reformator, vorformulierte Texte wie das 

Vaterunser, die Zehn Gebote und das Glaubensbekenntnis durchzubeten und bei 

einer Bitte, ein Gebot oder ein Satz innezuhalten und besonders dafür zu bitten. 

Jedoch sollen diese vorformulierten Texte das freie Gebet nicht verhindern, 

sondern gerade Zündstoff für dieses werden. „Ziel ist nämlich, dass das Herz 

durch das Sprechen der vorformulierten Worte warm wird und der Heilige Geist 

selbst im Herzen zu predigen beginnt.“ 

Dieser Schrift des Reformators ist eine kleine Theologie des Gebets 

vorgeschoben, welche ebenfalls aus den Werken Martin Luther erarbeitet wurde. 

In dieser Einleitung werden nochmals konkrete Anleitungen zum Gebet gegeben 

(Beten: warum, wo, wann, was, wie?). 

In wenigen Seiten wird hier für ganz normale Christen eine Gebetshilfe in die 

Hand gegeben. Praktisch, aktuell, dünn und gut lesbar ist dieses Buch und 

außerdem sehr geeignet als Geschenk zum Geburtstag oder zur Konfirmation. 


