
Wer in mir bleibt, bringt viel Frucht!                              18.09.2016 BM 

 

Erntedank geschieht nach Einsammlung der Ernte und dankt Gott für den Ertrag.  

Irgendwann kommt auch unser Tag, wo wir vor unserer Lebensernte stehen. Für die einen steht er schon fast vor der 

Tür – für andere liegt er noch im ungewissen. Wie wird Deine Ernte sein, wenn Deine Zeit abgelaufen ist? Gross? 

Klein? Welche besonderen Früchte hast du wirken können?  

Was willst du am Ende deiner Tage für eine Ernte? Hier entscheiden wir mit, denn Jesus gibt eine sehr einfache 

Weisung, wie wir eine grosse Ernte einfahren könnten: 

«Wer in mir bleibt…!» Das Mass der Frucht hängt also direkt mit dem Mass des «Bleibens in IHM» zusammen. Mehr 

bleiben = mehr Frucht, weniger bleiben = weniger Frucht! 

Exkurs: Wie könnte Frucht aussehen? Wenn der Herr zu Dir einst sagen wird: 

«Gut so, du bist ein tüchtiger und treuer Diener. Du warst für viele Menschen wie ein Bergungsort vor dem Wind und 

ein Schutz vor dem Wolkenbruch, wie ein Wasserbach in dürrer Gegend, von dem mancher trinken konnte. Du warst 

wie der Schatten eines gewaltigen Felsens im lechzenden Land (Jes.32,2) 

Du warst mein scharfer, neuer Dreschschlitten, mit Doppelschneiden versehen: du hast Berge der Sünde gedrescht 

und zermalmt und Hügel der Spreu gleichgemacht (Jes. 41,15). 

Ich habe Deinen Mund zu einem geschärften Schwert gemacht. Du warst wie ein geschärfter Pfeil, verborgen in 

meinem Köcher (Jes. 49,2). 

Du hast das Land aufgerichtet, verödete Erbteile wieder ausgeteilt, Gefangenen gesagt: Geht hinaus!, und zu denen, 

die in Finsternis sind: Kommt ans Licht! (Jes. 49,8+9) 

 

Unsere wichtige Schlüsselfrage lautet also erneut: Wie geht das «in-ihm-bleiben»? 

In ihm bleiben hat viele Aspekte: In seiner Liebe bleiben und ihn lieben / einander lieben /  in seinem Wort bleiben / 

wer tut, was ich sage, bleibt in mir / Bild des verwurzelten Baumes / Bild der Rebe und dem Rebstock / usw. usw. 

Ein weiterer Aspekt und unser spezifisches Thema heute ist … 

die Verbundenheit im Gebet: Im Gespräch mit ihm bleiben = unablässig beten (Betet unablässig 

1. Thess. 5,17 // allezeit beten Luk. 18,1 // im Gebet anhaltend sein Rö. 12,12 // betet zu jeder Zeit im Geist Eph. 6,18 

usw.) Geht so etwas überhaupt??? 

Es gibt verschiedene Gebetsarten: Fürbitte / Bittgebete / Dank / Anbetung / Stossgebete / Segnungsgebete / 

Proklamationsgebete / Gebete, in denen wir Autorität ausüben gegen Widerstände, Misstände, Krankheit und 

Finsternis… 

Aber es gibt noch Einteilungen, die völlig andere Schwerpunkte setzen: Oratio mentalis 

(Inneres Gebet) / oratio vocalis (äusseres bzw, gesprochenes Gebet) / oratio communis 

(gemeinschaftliches Gebet). Das innerliche Beten, das in der Tiefe des Herzens entsteht, 

schaue ich als die Wurzel und das Wesen aller andern Gebetsarten an und das aus der 

verborgenen Verbundenheit mit Gott unsere gesprochenen Gebete erst richtig mit Leben füllt. 

Und genau darum ist es wesentlich unabhängiger von äusseren Umständen und ein zentrales 

Thema, wenn es ums «bleiben» bzw. «unablässig beten» geht.  

Zum Bild: Während Äste, Blätter und Früchte den Schwankungen der sichtbaren Welt ausgesetzt sind, ruht die stille, 

innere Verbundenheit mit Gott im verborgenen Wurzelgrund. 

Das innere Gebet – einige Bibelstellen 

Beten im Herzen: Mo 24, 45 Ich hatte in meinem Herzen noch nicht ausgeredet, siehe, da kam Rebekka heraus mit 

ihrem Krug … (Abrahams Knecht hat gebetet um eine Frau für Isaak) 

Sam.1,12 Und es geschah, als sie lange vor dem HERRN betete, achtete Eli auf ihren Mund. 13 Hanna aber redete in 

ihrem Herzen. Nur ihre Lippen bewegten sich, aber ihre Stimme hörte man nicht.  

Ps. 63,7 In nächtlichen Stunden auf meinem Bett / gehen meine Gedanken zu dir. / Flüsternd sinne ich über dich 

nach, 

Die innere Gottesbetrachtung:  2Kor 3,18 Wir alle aber schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des 

Herrn an und werden so verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie es vom Herrn, dem Geist, 
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geschieht. // Ps 17,15 Ich aber, ich werde dein Angesicht schauen in Gerechtigkeit, werde gesättigt werden, wenn ich 

erwache, mit deinem Bild. 

Gott die Seele hinhalten: Ps 86,4 Erfreue die Seele deines Knechtes! Denn zu dir, Herr, erhebe ich meine Seele. 

Die schweigende Hinwendung zu Gott: Ps 62,2 Nur auf Gott vertraut still meine Seele, von ihm kommt meine Hilfe. 

// Ps 37,7 Sei still dem HERRN und harre auf ihn! // 7 Seid still vor dem Herrn, HERRN! // Sach. 2,17 Alles Fleisch 

schweige vor dem HERRN! 

Im Herzen Gott singen: Eph 5,19 … singt und spielt dem Herrn in eurem Herzen 

Im Geist beten: Eph.6,18 Hört nicht auf, zu beten und zu flehen! Betet jederzeit im Geist; seid wachsam, harrt aus 

und bittet für alle Heiligen, 

 

Zitate durch die Jahrhunderte aus der Kirchengeschichte 

Augustinus (354 - 430): Die Sehnsucht betet immer, auch wenn die Zunge schweigt. 

1300-1350 - Johannes Tauler: Beten ist „Erhebung des Geistes zu Gott“: … je grösser dabei die Liebe ist, um so 
weniger Worte bedarf sie, und diese wenigen werden verstehender und wesentlicher sein. … Das „innere Beten“ 
geschieht „innen in unseren Herzen, ohne dass der Mund Worte formuliert, nur unser Herz spricht mit dem Herrn, und 
in unserem Innern bitten wir ihn um alles, was wir benötigen. So reden wir mit dem Herrn allein und wie im 
Verborgenen, wo niemand uns hören kann ...“ 

Das innere Gebet ist bei Teresa v. Avila (1515-1582) keine Gebetsstufe, sondern eine alles Beten begründende und 
begleitende innere Haltung. Es ist die auf Gott gerichtete Aufmerksamkeit, ein sich seine Gegenwart Bewusstmachen. 
Dafür geradezu „klassisch“ geworden ist Teresas vielzitierte Definition: „Das innere Gebet ist, so meine ich, nichts 
anderes als ein freundschaftlicher Umgang, ein häufiges persönliches Umgehen mit dem, von dem wir wissen, dass 
er uns liebt.“ 

Jeronimo Gracian (1545-1614): „… denn wenn nur der Mund spricht, aber das Herz nicht auf den gerichtet ist, zu 
dem er spricht, dann ist dies im eigentlichen Sinne kein Beten.“… „Inneres Beten heisst, dass der Mund schweigt, 
während das Herz sich Gott im Innern vergegenwärtigt und mit ihm spricht. Das mündliche Gebet empfängt von ihm 
Geist und Leben.“ 

Jeanne-Marie Guyon (1648-1717) Die früh verwitwete Ehefrau und Mutter von fünf Kindern, schreibt darüber: Das 
Gebet ist nichts anderes als die Hinwendung des Herzen zu Gott. 

Über das Innere-, das Herzens-Gebet: Es ist kein Gebet, das mit Worten geschieht, sondern eine Darstellung der 
Seele vor Gott...Bleibt nur so vor den göttlichen Augen liegen, wie man sich an die Strahlen der Sonne legt oder sich 
ans Feuer stellt, um sich zu wärmen, so wird man aufs neue warm. 

„Es geht also darum, ein Beten zu erlernen, das zu jeder Zeit geschehen kann, das von äusseren Beschäftigungen 
nicht abbringt, das Prinzen, Könige, Priester, Soldaten, Kinder, Handwerker, Arbeiter, Hausfrauen und Kranke 
ausüben können. Nichts kann das Gebet des Herzens unterbrechen, ausser ungeordnete Neigungen.“ 

Therese von Lisieux (1873-1897)„Für mich ist das Gebet ein Schwung des Herzens, ein einfacher Blick zum Himmel 
empor, ein Schrei der Dankbarkeit und der Liebe, aus der Mitte der Prüfung wie aus der Mitte der Freude; kurz, es ist 
etwas Grosses, Übernatürliches, das mir die Seele ausweitet und mich mit Jesus vereint. 

Gegenwart: Erika Lorenz sagt sinngemäss: „So beinhält das ,innere Gebet' also eigentlich alle Arten der 
Kommunikation mit Gott. Aber der Kern dessen ist das unmittelbare Gewahrwerden der Gottesnähe. Ja, die 
Gottesgegenwart ist beim ,inneren Gebet' wichtiger als das Reden. Inneres Gebet meint auch nicht einfach ein 
lautloses Sprechen mit Gott, sondern die im Innern ganz auf ihn gerichtete Aufmerksamkeit und Verbundenheit! 
Darum muss es auch das mündliche Beten begleiten (bzw. erfüllen), soll dieses nicht ein leeres Plappern und reine 
Zeitverschwendung sein. Der betende Mensch wird sich der Gegenwart Gottes bewusst. Damit vereinheitlichen sich 
die vielen Arten und Unterarten des Gebetes in einem wachen Aufmerken.» 

Das schweigende Beten, das ein Mann aus einfacher Herkunft dem Pfarrer von Ars mit den treffenden Worten 
beschrieben hat: „Gott schaut mich an, und ich schaue ihn an“ 
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