
Sie können den ganzen Gottesdienst mitfeiern auf unserem youtube-Kanal. 

Evangelium: Lukas 11,5-10  

Jesus sprach zu ihnen:  
Wer unter euch hat einen Freund und ginge zu ihm um Mitternacht  
und spräche zu ihm: „Lieber Freund, leih mir drei Brote;  

denn mein Freund ist zu mir gekommen auf der Reise,  
und ich habe nichts, was ich ihm vorsetzen kann“,  

und der drinnen würde antworten und sprechen:  
„Mach mir keine Unruhe! Die Tür ist schon zugeschlossen  
und meine Kinder und ich liegen schon zu Bett;  
ich kann nicht aufstehen und dir etwas geben.“  

Ich sage euch: Und wenn er schon nicht aufsteht und ihm etwas gibt,  
weil er sein Freund ist, so wird er doch wegen seines unverschämten Drängens  
aufstehen und ihm geben, so viel er bedarf.  
 

Und ich sage euch auch:  
Bittet, so wird euch gegeben; suchet, so werdet ihr finden;  
klopfet an, so wird euch aufgetan.  
Denn wer da bittet, der empfängt; und wer da sucht, der findet;  
und wer da anklopft, dem wird aufgetan.  

Predigtgedanken 
„Heute habe ich so viel zu tun, da muss ich erst einmal eine Stunde beten.“  
Das soll Martin Luther gesagt haben.  
Und damit meinte er nicht:  
ich will nicht, es ist mir zu viel, ich schiebe den Arbeitsbeginn auf,  
also: Luther war kein Prokrastinator oder hatte ein schlechtes Zeitmanagement.  
Nein, Luther sah im Gebet vielmehr die Möglichkeit,  
die Gedanken zu ordnen und sich stärken zu lassen,  
um danach den vielen Aufgaben besser gerecht zu werden.  
Was für ein Geschenk! 



Genau wie am Ende des Tages das entlastende Nachtgebet,  
um loslassen können, was einem den Schlaf rauben will.  
Beten hilft.  
 

Und doch ist ein Gebet viel mehr  
als nur eine Strukturierungshilfe oder ein Seelenmülleimer.  
Denn es hat ein Gegenüber.  
Es ist Äußerung, also Nach-außen-Bringen, raus aus mir selbst,  
und es hat ein Ziel. Es richtet sich an Gott.  
An den, mit dem ich rede. Auch wenn ich ihn nicht sehen kann.  
Auch wenn ich mich in großer Distanz zu ihm fühle,  
himmelweit entfernt, bis zum Himmel und wieder zurück…  
 

Mein Gegenüber, der, dem ich mich äußere,  
vor den ich etwas bringe, an den ich mich wende, ist Gott.  
Dem ich auf die Nerven gehen kann mit meinen Bitten  
und mit meinen unverschämten Forderungen,  
wie in der Geschichte vom Freund vorhin.  
Dem ich auch mit all meinem Ärger und all meiner Verzweiflung  
und all meinem Unverständnis niemals zu viel werde.  
 

Bittet, so wird euch gegeben, sagt Jesus.  
Wenn das so einfach wäre! Wenn ich das nur spüren könnte!  
Wenn ich mich nicht so un-erhört fühlte! 
Die Welt ist doch voller Ungerechtigkeit, zum Heulen! 
 

Predigttext: Jesus Sirach 35,16-22a 
Gott hilft dem Armen ohne Ansehen der Person  
und erhört das Gebet des Unterdrückten.  
Er verachtet das Flehen der Waisen nicht  
noch die Witwe, wenn sie ihre Klage erhebt.  
Laufen ihr nicht die Tränen die Wangen hinunter,  
und richtet sich ihr Schreien nicht gegen den, der die Tränen fließen lässt?  

 

Das hat uns Ben Sira in unsere Predigt heute hineingeschrieben –  
ein Predigttext aus einem apokryphen Buch der Bibel, dem Buch Jesus Sirach.  
Ungefähr 175 Jahre vor Christi Geburt schreibt er das.  
 

Voll großer Hoffnung:  
Gott hilft dem Armen, dem Elenden, dem Unterdrückten, denen, die weinen, klagen.  
Die schreien gegen die Ungerechtigkeit, gegen ihre Benachteiligung.  
Dieses Weinen und Schreien wird als Gebet verstanden.  
Ihre Äußerung wird zum Gebet, dadurch, das Gott sie hört.  
Denn Gott verspricht, ihnen zu helfen.  



Das Gebet kommt bei ihm an. Auch wenn es uns nicht so erscheint.  
Auch wenn wir uns unerhört fühlen. 
Auch davon schreibt Ben Sira: 
 

Wer Gott dient, den nimmt er mit Wohlgefallen an,                  (Fortsetzung) 
und sein Gebet reicht bis in die Wolken.  
Das Gebet eines Demütigen dringt durch die Wolken,  
doch bis es dort ist, bleibt er ohne Trost,  
und er lässt nicht nach, bis der Höchste sich seiner annimmt  
und den Gerechten ihr Recht zuspricht und Gericht hält.   

 

Bis es dort ist, bleibt er ohne Trost.  
Bis es dort ist. Und der Weg ist weit, himmelweit,  
da braucht es eine ganze Weile, um anzukommen.  
 

Bis zu den Wolken und durch die Wolken hindurch.  
Durch diesen diffusen Nebel,  
der mir die Sicht nimmt und mich nicht klar sehen lässt.  
Durch die bedrohlich aufgetürmten Gewitterwolken,  
die dunkel und schwarz sehen lassen  
und Angst machen vor dem, was kommt. 
Durch sie hindurch,  
die mich ängstigen, sorgen, ungeduldig machen und klagen lassen.  
 

Ja, bis es dort ist, bis es das überwunden hat, bleibe ich ohne Trost – sagt Ben Sira.  
Aber es dringt hindurch, durch die Wolken,  
und dann ist es oben drüber,  
über den Wolken, und dort scheint die Sonne!  
Über den Wolken muss die Freiheit wohl grenzenlos sein, singt Reinhard Mey.  
 

Dort ist geklärt, was darunter grau ist oder schwarz, diffus und dunkel:  
alle Ängste, alle Sorgen, sagt man, blieben darunter verborgen,  
und dann würde, was hier groß und wichtig erscheint, plötzlich nichtig und klein…  
 

Das Gebet nimmt uns mit dorthin.  
Es hilft uns, abzuheben, Abstand zu gewinnen.  
Es trägt mich und dich aus der Erdenschwere der Ängste und Sorgen,  
der Tränen und des Staubes.  
Es erleichtert - macht leicht, verleiht Flügel.  
Leider bleiben wir nicht da oben, wo die Sonne scheint.  
Aber erstmal eine Stunde fliegen, der Sonne entgegen, 
bevor wir uns dem Wust unter den Wolken zuwenden,  
das können wir doch heute von Martin Luther und Reinhard Mey lernen.  
Ich wär gern mitgeflogen. Amen.  



Fürbittengebet  
Mit allem, was wir auf dem Herzen haben, 
können wir zu dir kommen, Gott, 
und uns darauf verlassen, dass du da bist. 
Mit wenigen Worten und unvollkommenen Sätzen 
können wir dir alles sagen,  
und darauf vertrauen, dass du uns hörst.  
 

Wir werfen dir zu Füßen 
was uns bewegt und aufrührt,  
was uns beschwert und belastet, 
was uns sorgt und ängstet. 
 

Wir legen dir ans Herz,  
wer uns lieb und teuer ist 
wer uns das Leben schwer macht 
und wer uns ratlos macht. 
 

Wir bitten dich, Gott: 
für alle, die niemanden haben,  mit dem sie reden können –  
lass sie im Gespräch mit dir Gemeinschaft finden. 
 

Wir bitten dich für alle,  
die von traurigen Gedanken gelähmt sind 
und denen bei schweren Entscheidungen der Mut fehlt –  
lass sie im Vertrauen zu dir Ruhe und Kraft finden. 
 

Wir bitten dich für alle,  
die von Sorgen geplagt und von Ängsten verfolgt werden –  
lass sie in der Hoffnung auf dich Trost und Entlastung finden. 
 

Wir bitten dich für alle,  
die unter Versagen und Schuld leiden –  
lass sie in der Vergebung durch dich Aufrichtung und Aufrichtigkeit erfahren.  
 

Wir bitten dich für alle,  
denen das Wolkendunkel und Alltagsgrau den Glauben an die Sonne verdrängt –  
schenke ihnen Lichtblicke der Hoffnung.   
Gemeinsam beten wir:  Vater unser…. 

 

Wo auch immer ihr seid und dies lest:  
lasst euch von Gottes Segen tragen und begleiten: 
Der Herr segne dich und behüte dich. 
Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. 
Der Herr erhebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. Amen. 


