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Predigt Rogate – Wenn Gott Gebete nicht erhört 

Die Gnade unseres Herrn J.C. und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Hl. Geistes sei mit 

euch. 

„Er hört dein Gebet, hört auf dein Gebet. Er versteht, was sein Kind bewegt, Gott hört dein Gebet.“ 

– So haben wir eben gesungen. Insgesamt fünfzehn Mal haben wir eben gesungen, dass Gott unser 

Gebet erhört. 

Aber was, wenn er es nicht tut? […] 

Was, wenn unsere tiefsten, verzweifeltsten Gebete nicht erhört werden? Was, wenn das Leben 

manchmal so brutal schmerzt, dass wir uns im Stillen fragen, ob Gott überhaupt existiert; und 

wenn er existiert, ob es ihm vielleicht egal ist, was uns widerfährt; und wenn es ihm nicht egal ist, 

warum er dann nicht einfach mal etwas TUT, um zu helfen. 

Was, wenn Gott unsere Gebete nicht erhört? 

Liebe Gemeinde! 

Leider werde ich Ihnen in dieser Predigt nicht erklären können, WARUM Gott dieses oder jenes 

Gebet von Ihnen nicht erhört hat – das kann nur Gott selbst. Was ich aber kann, ist, drei Gedanken 

mit Ihnen teilen, die möglicherweise und hoffentlich hilfreich sind.  

1. Das Leben ist hart 

Vor Kurzem hat mir ein Bekannter von einem guten Freund von ihm erzählt, von Mike. Und dieser 

Mike macht zur Zeit eine ziemlich schwierige Zeit durch. Zuerst kam seine Tochter mit einer 

schweren körperlichen Behinderung zur Welt und musste immer wieder große Operationen über 

sich ergehen lassen. Dann kam es zu einem schweren Streit in seiner Kirche und zur Spaltung. Und 

schließlich wurde bei ihm – im Alter von 32 Jahren – degenerative Arthritis diagnostiziert. Was das 

für seine berufliche Zukunft als Sporttrainer bedeutet, ist noch völlig offen. 

Und der Bekannte von mir hat mir dann von einer Autofahrt mit Mike erzählt, wo er ihn gefragt 

hat „Wie hältst du das eigentlich aus? Der Streit in deiner Gemeinde, die schwere Behinderung 

deiner Tochter und jetzt noch deine Arthritis?“  

„Hm“ antwortete der. „Ich bin mir gar nicht so sicher, ob ich es überhaupt aushalte.“ 

„Ja aber wie versuchst du, das alles zu verstehen, Mike? Was bedeutet das für dich und Gott?“

  

Mike wurde still, und schließlich sagte er: „Ich glaube, ich habe mich damit abgefunden, dass das 

Leben nun mal hart ist. Gott ist gut und treu, aber das Leben kann eben manchmal echt brutal 

sein.“ Und dann sagte er noch: „Ich schätze, ich habe immer gedacht, dass ich so etwas wie ein 

göttliches Anrecht darauf habe, glücklich zu sein. Aber mittlerweile finde ich es einfacher zu 

akzeptieren, dass das Leben hart ist. Warum soll ich Gott die Schuld für Sachen geben, die einfach 
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zu einem Leben auf dieser gefallenen Erde dazugehören? Das Paradies ist schon lange her und der 

Himmel lässt noch auf sich warten.“ 

Liebe Gemeinde! 

So erschütternd und brutal das klingen mag, es stimmt: Wir Christen haben kein göttliches Anrecht 

darauf glücklich zu sein. Jeder Unfall, jede Krankheit, jede leidvolle Erfahrung ist nicht etwa eine 

unverschämte Zumutung und ein Versagen Gottes – sondern gehört irgendwie und warum auch 

immer zu dem Leben innerhalb dieser Welt. Diese Welt, in der wir leben, ist nicht mehr so, wie 

Gott sie sich ursprünglich gedacht und wie er sie geschaffen hat. Und diese Welt, in der wir leben, 

ist noch nicht das, was Gott einmal aus ihr machen wird. Das Paradies ist schon lange her und der 

Himmel lässt noch auf sich warten. 

Das Leben ist hart – oder kann wenigsten hart sein. Das ist der erste Gedanke. 

Mein zweiter Gedanke lautet 

2. Gott leidet mit 

Vielleicht kennen Sie die Narnia-Bücher des englischen Schriftstellers und Theologen C.S. Lewis. In 

diesen Büchern versucht er, das Evangelium und christliche Wahrheiten in Fantasie-Geschichten zu 

übersetzen.  

In seinem ersten Buch erzählt C.S. Lewis die Geschichte von dem jungen Digory, dessen Mutter im 

Sterben liegt und der über einen geheimen Gang im geheimnisvollen Reich des Löwen Aslan 

landet. Der Löwe Aslan steht dabei für Gott. 

Als Digory zum ersten Mal dem großen Löwen Aslan begegnet, nimmt er all seinen Mut zusammen 

und fragt ihn: 

„Bitte – Herr Löwe – Aslan … könntest du – dürfte ich – bitte, würdest du mir bitte eine 

Zauberfrucht aus diesem Land geben, damit meine Mutter wieder gesund wird?“ 

Und C.S Lewis erzählt weiter: „Digory hoffte verzweifelt, der Löwe möge ‚Ja‘ sagen; gleichzeitig 

hatte er schreckliche Angst, er könne ‚Nein‘ sagen. Als der Löwe jedoch weder das eine noch das 

andere sagte, erschrak er.“ 

Liebe Gemeinde! 

Wenn Gott stumm bleibt als Reaktion auf unsere tiefsten und verzweifeltsten Gebete, wenn er 

weder durch ein Wunder ‚Ja‘ sagt, noch durch irgendein Zeichen ‚nein‘ – dann ist es nur natürlich, 

wenn wir daraus schließen, dass es Gott einfach egal ist. Aber ein wenig später traut sich Digory, 

den Löwen Aslan noch einmal um Hilfe zu bitten. 

„Digory dachte an seine Mutter, an seine Hoffnungen und wie sie jetzt alle davonflogen. Die Kehle 

wurde ihm eng und er hatte Tränen in den Augen. ‚Aber bitte, Löwe, bitte könntest du mir was 

geben damit meine Mutter wieder gesund wird?‘  

Bis zu diesem Augenblick hatte er nur auf die großen Vordertatzen des Löwen hinunter gestarrt, 
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doch jetzt blickte er in seiner Verzweiflung auf und sah dem Löwen direkt ins Gesicht. Was er da 

sah, bescherte ihm die größte Überraschung seines Lebens. Das goldbraune Gesicht war zu ihm 

hinunter gebeugt, und große schimmernde Tränen standen in den Löwenaugen. So groß waren 

diese Tränen und so strahlend, verglichen mit seinen eigenen, dass Digory einen Augenblick lang 

dachte, der Löwe müsse über das schlimme Schicksal seiner Mutter noch trauriger sein, als er 

selbst.“ 

Liebe Gemeinde! 

Immer wenn wir mit unseren tiefsten Sorgen und Nöten im Gebet zu Gott kommen und Gott 

trotzdem schweigt, dann gehen wir vielleicht davon aus, dass Gott ungerührt bleibt – aber nur 

solange wir nicht in sein Gesicht schauen. Wenn wir dagegen in unserem Schmerz wagen, unseren 

Blick zu heben und auf ihn zu schauen, dann sehen wir, dass Gottes barmherziges Gesicht sich zu 

uns hinab beugt und dass in seinen Augen große glitzernde Tränen funkeln. Gott schaut nicht 

teilnahmslos zu, Gott leidet mit. 

[…] 

Mein dritter Gedanke lautet: 

3. „Doch nicht wie ich will, sondern wie du willst“ 

Im Garten Gethsemane kniet Jesus in der Dunkelheit und ringt mit Gott um sein Leben. Er bittet 

Gott um Verschonung, er klagt, er ringt und er weint … und schließlich und endlich ringt er seinem 

Herzen folgende Worte ab: „Doch nicht wie ich will, sondern wie du willst.“ 

Gottes Plan und Gottes Logik unterscheiden sich häufig von unseren eigenen Plänen und unserer 

eigenen Logik. Gottes Pläne und Gottes Wege schließen Leid nicht etwa aus, sondern sie schließen 

das Leid mit ein. Und gerade in diesen Zeiten des Leids, gerade in den harten Zeiten bittet Gott 

uns, ihm zu vertrauen. 

Vor kurzem habe ich ein Buch gelesen, in dem der Autor von seinen Begegnungen mit Barbara und 

Terry Fischer erzählt: 

„Barbara und Terry Fisher waren die meiste Zeit ihres Lebens Missionare in Sambia gewesen und 

hatten sich dann in einem kleinen Bungalow an der Südküste Englands zur Ruhe gesetzt. Manchmal 

ging ich bei den Fishers auf eine Tasse Tee vorbei, und dann wurden mir die erstaunlichsten 

Geschichten erzählt: über die Zeiten, als sie all ihren Besitz verloren hatten oder fast in einem Zwei-

Mann-Flugzeug gestorben wären oder über die unglaublichsten Wunder aller Art. Nach so einem 

Besuch ging ich jedes Mal im Glauben neu inspiriert nach Hause.  

Dann bekam ich eines Tages die Nachricht, dass bei Barbara Krebs diagnostiziert worden war. Die 

Krankheit breitete sich sehr schnell in ihrem Körper aus und sie musste schon bald in ein Hospiz 

eingewiesen werden.  

Ich besuchte sie einige Wochen lang nicht, bis mich Terry eines Sonntags zur Seite zog und 

vorwurfsvoll fragte: ‚Hey, warum hast du uns in letzter Zeit nicht mehr besucht?‘ Die ehrliche 
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Antwort war, dass ich mich bei dem Gedanken unwohl fühlte. Ich wusste nicht, was ich zu Barbara 

sagen sollte, nun da ich wusste, dass sie im Sterben lag.  

Terry legte seine Hände auf meine Schultern und sah mir ruhig in die Augen. ‚Du hast Angst davor, 

Barbara sterben zu sehen, stimmt’s?‘ Ich versuchte es abzustreiten, aber Terry kannte mich zu gut. 

Er sprach weiter: ‚Als Barbaras Diagnose bekannt wurde, fragten wir Gott, wie wir es immer 

machen, wie wir dafür beten sollen, und er sagte uns etwas sehr Trauriges. Gott sagte uns, dass er 

Barbara diesmal nicht heilen würde. Barbara und ich mussten schon viele Male in unserem Leben 

unseren Glauben zum Einsatz bringen. Glauben, der mit Heilungen rechnet, wenn einer krank war. 

Glauben, der auf Gottes Fürsorge beruht, wenn wir nichts mehr zu essen im Schrank oder alles 

verloren hatten. Glauben an Gottes gute Leitung. Aber dieses Mal hat Gott uns gebeten, ihm 

anders zu vertrauen: Glauben zu haben, nicht im Blick auf eine Heilung, sondern im Blick aufs 

Sterben. Die Herausforderung für sie ist, gut zu sterben, vertrauensvoll zu sterben, friedlich zu 

sterben; Gott zu vertrauen und zu lieben in den beängstigenden Tagen ihres Lebens. Und deshalb 

freut sie sich darüber, wenn du sie mal besuchen kommst.‘ Ein paar Tage später ging ich also ins 

Hospiz, wo ich Barbara fand, blass und gealtert. Nach ein paar Minuten Unterhaltung kam Barbara 

direkt zum Punkt und sagte, sie liege im Sterben. Und dann erzählte sie mir mit leiser Stimme ein 

Geheimnis: Ein paar Nächte zuvor hatte sie ziemlich deutlich den Klang einer entfernten Trompete 

gehört. ‚Sie hat mich heim gerufen‘, flüsterte sie, ‚heim zu Jesus!‘“ 

Liebe Gemeinde! 

Es gibt einen Glauben, der durchs Leben trägt, und dann ist da noch ein dunklerer Glaube, der 

durch den Tod trägt. Es gibt einen Glauben, der mit Wundern rechnet, aber auch einen für die 

Zeiten des Schmerzes. Es gibt Vertrauen in den Willen Gottes, wenn er so ist, wie wir uns das 

wünschen; es gibt aber auch die Gnade, Gott zu vertrauen, wenn sein Wille nicht das ist, was wir 

uns aussuchen würden.  

Ich glaube, dass dieses Vertrauen, dass dieses „Dein Wille geschehe“ ein Geschenk Gottes ist und 

dass es nur mühsam und unter Schmerzen zu erringen ist. Ich glaube aber auch, dass dieses 

Vertrauen es wert ist, darum zu ringen und Gott darum zu bitten. 

Liebe Gemeinde!  

Wir befinden uns immer noch in der Osterzeit. Und bei allem Schmerz, bei allem Gottesschweigen 

an Gründonnerstag, Karfreitag und Karsamstag – folgt doch der Ostersonntag. Der Tag, an dem 

Gott sein Schweigen durchbricht und dem Schmerz der Jünger und erstmals auch dem Tod ein 

Ende bereitet.  

Für alle unter uns bietet der Ostersonntag eine unbezähmbare Hoffnung. Dieses eine endgültige 

Wunder – der Sieg Gottes über allen Schmerz und über den Tod – versichert uns, dass jeder 

begrabende Traum und jede zerstörte Hoffnung letztlich in einer anderen Wirklichkeit wieder 

auferweckt werden wird, die viel größer ist als alles, was wir uns zu diesem Zeitpunkt vorstellen 

können. 

Amen. 


