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Gnade sei mit euch und Friede von Gott unserm Vater und dem Herrn Jesus 
Christus. 

16 Der Herr hilft dem Armen ohne Ansehen der Person und erhört das 
Gebet des Unterdrückten. 17 Er verachtet das Flehen der Waisen nicht 
noch die Witwe, wenn sie ihre Klage erhebt. 18 Laufen ihr nicht die 
Tränen die Wangen hinunter, 19 und richtet sich ihr Schreien nicht 
gegen den, der die Tränen fließen lässt? 20 Wer Gott dient, den nimmt 
er mit Wohlgefallen an, und sein Gebet reicht bis in die Wolken. 21 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 22 und den Gerechten ihr Recht zuspricht und Gericht hält. 
 

Der HERR segne sein Wort an uns allen!  

Liebe Gemeinde, 

es passieren Dinge im Leben, dagegen lehnst Du dich auf; und es 
sträubt sich alles in dir, und du denkst: Das kann doch jetzt nicht 
wahr sein! –Nennen wir das einmal die „innere Rebellion“! 

Ihr traurigen Angehörigen kennt dieses Gefühl. Und ihr geht 
jetzt gerade damit um. – Ich denke aber, dass jeder von uns 
solche „innere Rebellion“ kennt, und dass es nur wenige 
Menschen gibt, denen das erspart bleibt im Leben. - Ich jedenfalls 
kenne dieses Gefühl auch, solche „innere Rebellion“. 

Wir Menschen sind nicht so gestrickt, dass wir dauerhaft mit 
solcher „inneren Rebellion“ leben wollen. Aber ich warne hier 
vor der Lösung, verdrängen zu wollen. Also einfach nicht dran 
denken, und gut is! Besser, wenn wir beginnen, die Dinge zu 
„sortieren“. Nachzeichnen, was geschehen ist. Zusammenhänge 
sehen und verarbeiten.  Das alles kann helfen, sich von der 
ablehnenden Haltung, von dieser „inneren Rebellion“ zu lösen. 
Dass wir uns auf den Weg begeben, zu akzeptieren. 
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Das alles geschieht nicht von Heute auf Morgen. Es kann eine 
lange Wegstrecke sein, die zurückgelegt sein will.  

Auf dieser Wegstrecke hat auch das Gebet seinen Platz: 
Angefangen von dem klagenden und anklagenden Ton: „Gott, 
wie kannst Du so etwas zulassen?“ (dieser Ton drückt ja unsere 
„innere Rebellion“ aus). Weiter geht es mit dem Verhandeln und 
die Suche nach einer Alternative: „Gott, wenn das wirklich nicht 
anders geht, dann lass doch wenigstens dies und das geschehen ...“ – 
Und irgendwann dann vielleicht die Annäherung an das: „Dein 
Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden.“ - Jetzt ist es nicht 
mehr so weit bis zum Annehmen dessen, was nicht rückgängig 
zu machen ist. 

 

Da gibt uns nun das heutige Predigtwort etwas mit auf den Weg: 
Dass wir mit dem Gebet nicht nachlassen, sondern dranbleiben! 

Beim Beten gehört es zu unseren Erfahrungen, dass Gott kein 
Automat ist: Oben die Bitte reinstecken, und unten kommt die 
Gebets-Erhörung raus.  Funktioniert nicht! 

Eher erfahren wir es so, dass das Gebet unter der Zimmerdecke 
kleben- und hängenbleibt, dass wir nicht durchdringen, nicht 
ankommen: Gott bleibt stumm. 

Unser Predigtwort sagt dagegen: Sein Gebet reicht bis in die 
Wolken. - ja, mehr noch: Das Gebet eines Demütigen dringt durch die 
Wolken, ... 

Wenn wir diese Worte ernst nehmen, sie als Worte der 
Verheißung hören – dann müsste das doch bedeuten, dass es 
doch Gebets-Erhörung geben muss? Nicht umgehend, aber doch 
irgendwann – zu einer Zeit, wenn Gott es will. Und in einer 
Weise, wie er es will.  
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An dieser Stelle setzt der Chor der Kritiker ein: Ist das nicht die 
allseits bekannte „Vertröstung auf den St. Nimmerleins-Tag“? Und 
sind wir nun mit dieser Kritik zurückgeworfen auf unsere 
anfängliche Erfahrung? 

Liebe Gemeinde, damit kann und will ich mich nicht zufrieden 
geben! An diesem Punkt möchte ich nicht verharren! Lieber will 
ich ihn beim Wort packen, und mich an seiner Verheißung 
festmachen: Lieber will ich dranbleiben und nicht nachlassen, 
ihn anzurufen, zu bitten, zu beten, zu flehen, zu klagen. Und 
meine Hoffnung ist, dass Gottes Geist mich auch dann dazu 
bringt, dass er Worte in mir wachruft, wenn ich mal wieder in so 
eine „innere Rebellion“ stecke. 

Also: Verheißungs-orientiert statt erfahrungs–orientiert eben! 

Wie war es doch damals diesen Fischern am See Genezareth 
ergangen? Die fielen mir dazu als Beispiel ein. Diese Fischer 
sitzen morgens – nach vollbrachtem Tagewerk - am Ufer 
Eigentlich war es ja ihr „Nachtwerk: Die Nacht über hatten sie 
auf dem See gearbeitet – gefischt, am Ende erfolglos, mit leeren 
Netzen. Da sitzen sie nun am Ufer, waschen die Netze, pulen 
den gefangenen Unrat heraus. Und dann kommt Jesus, setzt sich 
in eins der Boote, lässt sich ein wenig aufs Wasser schippern und 
predigt zu den Menschen am Ufer. Auch zu den Fischern. Dann 
sagt er irgendwann „Amen“, und kommt doch tatsächlich auf 
die Idee, jetzt den Fischern zu sagen, sie sollten doch erneut 
ausfahren und die Netze auswerfen. 

Ich versuche mir die Blicke der Fischer vorzustellen: Irgendwas 
zwischen „entgleist“ und „sprachlos“ wahrscheinlich! Denn 
jedem ist „klar wie Kloßbrühe“: Jetzt, am Tage, ist keine 
verheißungsvolle Zeit zum Fischen. Blieben die Netze schon 
beim nächtlichen Zug leer, ist  tagsüber erst recht nichts zu 
erwarten. So weit ihre Erfahrung. Die fasst der Fischer Simon 
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dann auch in Worte: „Meister, wir haben die ganze Nacht nichts 
gefangen ....“ – Nun aber die Überraschung, dass Simon nicht mit 
dieser Erfahrung endet, sondern dass er weiter redet: „.... aber auf 
dein Wort hin will ich das Netz auswerfen.“ - Simon bleibt nicht 
stecken in seiner Erfahrung, sondern greift nach den Worten 
Jesu, nach der Verheißung, von der er zuvor gerade gehört hat, 
und beginnt so, seine Erfahrung zu korrigieren. 

 

Das Ende der Geschichte ist bekannt: Die Fischer sind 
erfolgreich, einen großen Fang tun sie, gegen alle Erfahrung, und 
Jesus beruft durch sein vollmächtiges Wort diese Fischer: „Folgt 
mir nach, ich will euch zu Menschenfischern machen!“ 

Verheißungs-orientiert geht es auch hier zu, nicht erfahrungs–
orientiert! 

Wir haben Jesu Wort und Verheißung aus dem Evangelium des 
heutigen Tages. Mit seinen Worten zu leben, das hat Verheißung! 
„Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Wenn ihr den Vater um etwas 
bitten werdet in meinem Namen, wird er's euch geben.“ AMEN 

Und der Friede Gottes welcher höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen 
und Sinne in Christus Jesus. 


