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#Hinter den Wolken verborgen 

Liebe Gemeinde, 

das Gebet ist eine sehr persönliche und intime Ange-

legenheit. Denn beim Beten bringen wir unsere ge-

heimsten Gefühle und Gedanken zur Sprache. Aber 

passiert da eigentlich etwas, wenn wir beten?  

Manche meinen, dass das Gebet nur ein Selbstge-

spräch sei, so eine Art Selbstreflexion. Als ob man 

sich bei Gott auf die Couch legt und nachdem man 

alles von sich gegeben hat, dann wieder erleichtert 

weitergehen kann. Man hilft sich dadurch aber eher 

selbst, denn eigentlich ist da niemand. 

Andere meinen, dass da wirklich ein Gegenüber ist, 

ja, sogar sein muss. Denn ohne diesen Gesprächs-

partner würde es keinen Sinn ergeben, überhaupt zu 

beten. Das Gebet ist demnach ein lebendiges Ge-

spräch mit Gott. Als ob ich mit ihm telefoniere. Ich 

kann ihn zwar nicht sehen, aber ich weiß, dass er da 

ist. Selbst wenn er beim Gespräch stumm bleibt, weil 

vor allem ich rede.  

Im Konfirmandenunterricht haben wir deshalb ein 

kleines Gebetsexperiment gestartet. Eine Woche 

lange haben die Konfirmandinnen und Konfirman-

den täglich ein Gebet gesprochen. Die Form und der 

Inhalt waren dabei egal. Man konnte vorformulierte 

Gebete nutzen oder nach eigenen Worten suchen, 

verschiedene Gebetshaltungen ausprobieren oder 

auch Gott seine Sorgen in einem Brief klagen. 

Hauptsache, es wurde irgendwie gebetet.  

Aber hat sich dadurch etwas verändert? Nun, die Er-

fahrungen waren recht bescheiden. Denn äußerlich 

blieb alles mehr oder weniger beim Alten. Zumindest 

gab es keine großen Wunder. Aber innerlich fühlten 

sich einige nach dem Beten doch leichter und gebor-

gener, auch wenn Gott scheinbar hinter den Wolken 

verborgen blieb. 

Was ist nun das Gebet? Und was passiert, wenn wir 

beten? Ja, wer kann die Wolken lüften, die sich um 

Gott und das Gebet hüllen? 

Jesus lehrt uns beten. In der Schriftlesung aus dem 

Lukasevangelium nennt er Gott unseren gütigen Va-

ter im Himmel (Lk 11,1-3). Das Gebet zu Gott ver-

gleicht er dabei mit unserem Bitten, ja sogar mit ei-

nem unverschämten Drängen. 

Wenn die Not groß ist, dann werden auch die Bitten 

intensiver und dringlicher. Not lehrt bekanntlich be-

ten. So könnte man auch unseren heutigen Predigt-

text zusammenfassen. Er steht nicht in der Bibel, zu-

mindest nicht in jeder Bibel. Geschrieben hat ihn Je-

sus Sirach, ein jüdischer Weisheitslehrer, der im 

zweiten Jahrhundert v. Chr. gelebt hat. Auch wenn 

er es nicht in den Kanon der biblischen Bücher ge-

schafft hat, so ist seine apokryphe Schrift doch 

„nützlich und gut zu lesen“ (Martin Luther). Denn 

seine Worte schlagen eine Brücke zwischen dem Al-

ten und dem Neuen Testament. Seine Weisheit wird 

nicht nur in der jüdischen Tradition geschätzt, son-

dern hat auch unsere christliche Kirche mitgeprägt. 

Heute ist uns ein Predigttext von Jesus Sirach vor-

gegeben. Darin geht es um das Gebet und die Wol-

ken, die manchmal zwischen uns und Gott stehen. 

Lassen Sie uns einen Blick hinter diese Wolken wer-

fen. Ich lese aus Jesus Sirach im 35. Kapitel: 

„Gott, der Herr, hilft dem Armen ohne Ansehen der Per-

son und erhört das Gebet des Unterdrückten. Er verach-

tet 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 ge-

gen den, der die Tränen fließen lässt? Wer Gott dient, 

den nimmt er mit Wohlgefallen an, 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 Ge-

richt hält. […] Sein Erbarmen erquickt in der Zeit der 

Not wie Regenwolken in der Zeit der Dürre.“  

(Sirach 35,16-22a.26, LU 2017) 

Herr, lehre uns beten. Dazu segne nun das Hören 

und das Reden und danach das Tun und das Lassen. 

Amen. 
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#Leben unter den Wolken 

Liebe Gemeinde, 

zwischen uns und Gott stehen oft dichte Wolken. 

Durch diese Wolkenberge können wir nicht hin-

durchschauen. Gott bleibt uns dahinter verborgen. 

Manchmal ist Gott einfach unverständlich und wir 

müssen damit leben. Ja, wir müssen unter diesen 

Wolken leben. Das fällt uns besonders schwer, wenn 

die Wolken dunkel und bedrohlich wirken, wenn wir 

nicht zu unserem vermeintlichen Recht kommen o-

der wenn uns gar ein Unglück ereilt, wenn wir einen 

geliebten Menschen verlieren, ja wenn unsere Ge-

bete offensichtlich nicht erhört werden.  

Für wen gilt das mehr als für Waisen und Witwen! 

Über ihnen haben sich finstere Wolken zusammen-

gebraut. Ein dunkler Schatten liegt auf ihrem Leben. 

Denn sie haben ihre Eltern oder den Ehepartner viel 

zu früh verloren. Egal, was sie auch tun, niemand 

kann diese geliebten Menschen zurückbringen! Es 

bleibt der Schmerz! Es bleibt die Leere! Es bleibt die 

Dunkelheit und die quälende Frage nach dem Wa-

rum! Ja, warum, Gott, hast du das zugelassen? Sie 

wenden sich Gott zu, auch wenn ihr ihnen verborgen 

bleibt. Sie flehen zu ihm, sie schreien zu ihm, sie kla-

gen ihm ihr Leid und sie klagen ihn selbst an!  

Witwen und Waisen haben ein schweres Schicksal zu 

tragen, damals noch mehr als heute. Denn zurzeit 

von Jesus Sirach hatten sie keine Rechte. Sie waren 

arm und wurden unterdrückt. Es gab keine staatliche 

Fürsorge, die sich um sie kümmerte. Mit dem Tod 

der Eltern oder des Ehepartners waren sie der Will-

kür ausgeliefert und von Almosen abhängig. 

 Gott sei Dank ist dies heute bei uns nicht mehr der 

Fall. Aber selbst, wenn die äußerlichen Umstände 

heute besser sind, so leiden Witwen und Waisen 

doch sehr unter dem dunklen Schatten auf ihrem Le-

ben. Denn in ihrem Herzen sind Trauer und Einsam-

keit, vielleicht auch Wut und Zorn gegenüber dem, 

der sich hinter den Wolken verborgen hält. 

 

#Gebet, das bis in die Wolken reicht 

Und so schütten sie ihr Herz vor Gott aus. Ihr Gebet 

ist nicht nur an Gott adressiert. Es ist sogar gegen 

ihn gerichtet, gegen den, der ihre Tränen fließen 

lässt. Und so schicken sie ihre Gebete hinauf zu den 

dunklen Wolken, zu dem Gott, der dort verborgen 

scheint. 

Das ist Gebet, wenn wir unser Herz vor Gott aus-

schütten, wenn wir ihm das sagen, was uns umtreibt 

und was uns im Innersten bewegt. Ja, Gebet ist ein 

Reden des Herzens mit Gott in Bitte und Fürbitte, in 

Dank und Anbetung. So hat Martin Luther das Gebet 

einmal definiert. Aber eines möchte ich da noch er-

gänzen: Denn auch wenn wir Gott unser Leid klagen 

oder ihn sogar anklagen, dann redet unser Herz mit 

ihm. Darum gehören Klage und Anklage unbedingt 

zum Gebet dazu. Und es tut so gut, unser Herz zu 

erleichtern und vor Gott auszusprechen, was uns be-

wegt und umtreibt.  

Aber reichen unsere Gebete bis zu den Wolken? Ja, 

kommen sie denn bei Gott überhaupt an? Jesus 

Sirach sagt dazu eindeutig Ja, denn 

 „Gott, der Herr hilft […] ohne Ansehen der Person und 

erhört das Gebet […]. Er verachtet das Flehen […] nicht. 

[…] Wer Gott dient, den nimmt er mit Wohlgefallen an, 

und sein Gebet reicht bis in die Wolken.“  

Wenn wir zu Gott beten und ihm unser Herz aus-

schütten, dann erkennen wir ihn als unseren Gott 

und Herrn an. Selbst wenn wir dabei nicht viel tun 

und nur ein paar Worte an Gott richten, so dienen 

wir ihm damit. Unsere Gebete sind kleine Gottes-

dienste. Sie sind wie ein Rauchopfer, das wir für Gott 

entzünden. Je nachdem, was wir da vor ihm verbren-

nen, riecht es anders – vielleicht nach Dank und An-

betung oder nach Bitte und Fürbitte oder gar nach 

Klage und Anklage. Aber der Duft steigt nach oben 

bis in die Wolken. Unser Gebet reicht bis in die Wol-

ken. Es kommt bei Gott an. Und Gott nimmt es auch 

an. Ohne Ansehen der Person. Egal, ob reich oder 

arm; egal, ob jung oder alt; egal, ob Junge oder 
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Mädchen; egal, ob angesagt oder Außenseiter – Gott 

hilft ohne Ansehen der Person und erhört das Gebet.  

#Gebet, das durch die Wolken dringt 

Unser Gebet reicht also bis in die Wolken. Es kommt 

bei Gott an. Aber dringt es auch zu ihm durch? Denn 

oft machen wir die Erfahrung, dass unser Gebet 

scheinbar nicht erhört wird. Auch den Konfirman-

dinnen und Konfirmanden erging es bei ihrem Ge-

betsexperiment nicht anders. Ist das Gebet vielleicht 

doch nur ein Selbstgespräch oder ist da wirklich je-

mand hinter den Wolken oder haben wir etwa falsch 

gebetet? Nun, Jesus Sirach meint, dass das Gebet 

manchmal einfach Zeit braucht:  

„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.“ 

Gebet ist also nichts für schwache Nerven. Denn 

beim Beten kommt der Trost nicht einfach auf 

Knopfdruck. Da braucht man Geduld, vielleicht so-

gar viel Geduld. Es braucht seine Zeit, bis das Gebet 

endlich bei Gott ankommt und bis er sich unserer 

Bitten annimmt. Doch ist das wirklich so? Ist Gott 

etwa ein penibler Sachbearbeiter in den Wolken, der 

den Stapel unserer Gebetsanliegen akribisch abar-

beitet? 

Ich bin davon überzeugt, dass Gott unser himmli-

scher Vater ist und als solcher nur das Beste für uns 

im Sinn hat. So lehrt uns zumindest Jesus Christus 

zu beten: „Vater, unser im Himmel.“ Und vom Gebet 

sagt er: „Bittet, so wird euch gegeben. […] Denn wer 

da bittet, der empfängt.“ (Lk 11,9.10) Gott erhört 

unsere Gebete also sofort und gibt uns, was wir zum 

Leben brauchen. Es ist nur die Frage, wie er die Ge-

bete seiner Kinder erhört. Als Vater weiß ich nur zu 

gut, dass ich nicht jede Bitte meiner Tochter erfüllen 

kann. Wenn sie ständig nach Süßigkeiten fragt, dann 

gebe ich ihr nicht jedes Mal etwas Süßes zu essen. 

Das wäre nicht gut für ihre Zähne und schließlich 

braucht sie auch Vitamine. Ihre Bitte habe ich also 

sehr wohl erhört, selbst wenn ich sie anders erfülle. 

Gott ist unser himmlischer Vater. Er gibt uns gerne, 

worum wir ihn bitten. Aber vielleicht erhört er un-

sere Gebete manchmal auf andere Weise, wie wir uns 

das vorgestellt haben. Denn er ist schließlich Gott. 

Daher weiß er, was wirklich gut für uns ist. Auch 

wenn uns sein Wille hinter den Wolken verborgen 

bleibt, können wir sicher sein, dass unsere Gebete 

durch die Wolken zu ihm hindurch dringen. 

Vielleicht braucht es einfach Zeit, bis wir seinen 

Trost durch die Wolken hindurch sehen und verste-

hen können. Und vielleicht wird dieser Trost erst am 

Ende aller Zeiten kommen. Dann, wenn Gott Gericht 

halten und für Gerechtigkeit sorgen wird. In diesem 

Leben bleiben wir Waisen und Witwen. Hier auf der 

Erde erleben wir dunkle Schattenmomente.  Aber bei 

Gott ist das Leid und das Unrecht nicht vergessen. 

Dass er für uns eintritt, hat er uns in seinem Sohn 

Jesus Christus gezeigt. Und durch ihn werden wir er-

löst. Ja, wir sind es schon – auch wenn es sich in un-

serem Leben noch nicht zeigen mag. 

#Segen aus den Wolken 

Darum lohnt es sich mit Gott zu reden und im Gebet 

nicht nachzulassen. Denn wenn wir beten, dann 

dringen wir durch die Wolken hindurch bis zu Gott. 

Schon das Gebet selbst tröstet uns, weil Gott zuhört. 

Das Gebet verändert uns auch, weil wir unsere kleine 

Welt nun mit Gottes Augen sehen. Nicht immer kön-

nen wir hinter die Wolken blicken, aber hier und da 

wird sich uns Gottes Erbarmen plötzlich klar und 

deutlich zeigen. Im Gebet erfahren wir Gottes Segen 

aus den Wolken. Denn das Gebet selbst ist erfri-

schend wie ein Regen in der Trockenheit. Dieses le-

bendige Gespräch mit Gott belebt unser Herz. Wenn 

wir beten, dann erhört und tröstet uns unser himm-

lischer Vater. Denn 

„sein Erbarmen erquickt in der Zeit der Not wie Regen-

wolken in der Zeit Dürre.“ 

Also lassen Sie uns im Gebet nicht nachlassen. 

Schütten wir weiter unser Herz vor Gott aus. So 

dringen wir zu ihm durch die Wolken hindurch. Und 

er zu uns. Amen. 


