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"Aktion 40 Tage mit Gott" - Entdecken Sie die Kraft des Vertrauens  
 
Aus der Gesprächsreihe zur Passionszeit 
über das Buch von Elke Werner, Klaus-Günter Pache: 
ÜberLeben - Kraftquellen für den Glauben im Alltag 
 
Predigt vom 06. März   Christuskirche Frankfurt 
 
Liebe Gemeinde, 

ich bin sehr dankbar für die Impulse dieser 40 Tage mit Gott Aktion, dankbar für die Men-
schen und den Austausch am Montagabend und Mittwochnachmittag. – Und ich bin ge-
spannt, wie sich unser Gespräch vertieft und entwickelt. 
 
Inzwischen sind wir in der vierten Woche angekommen: 
Entdecken Sie die Kraft des Vertrauens  – lautet das Oberthema der Texte, die wir in 
diesen Tagen lesen. 
Schwerpunktmäßig geht es dabei um das Gebet , um unsere Zeit mit Gott. Denn in dieser 
stillen Zeit, in dieser Begegnung mit Gott nimmt unser Vertrauen ja Form, Gestalt an:  
Wir reden mit Gott! - Wir hören auf ihn! – Wir danken und bitten. – Wir richten uns innerlich 
und äußerlich auf Gott aus! 
 
Was das bedeutet, entfalten die verschiedenen Andachten in dieser Woche, die den Weg 
mit Mose mitgehen. 
 
Für unser Nachdenken heute Morgen möchte ich ein Gleichnis Jesu aufgreifen.  
Wir hören Jesu Worte nach Matthäus 7, 7-11. 
 
1) Die Worte Jesu laufen zielstrebig auf den letzten Satz zu: 
‚Um wieviel mehr wird euer Vater im Himmel denen Gu tes geben, die ihn bitten!‘ 
Darum geht es Jesus in allen seinen Worten, Bildern, Vergleichen, in seinem ganzen 
Leben und Lieben, dass wir Vertrauen fassen , Vertrauen zu seinem und unserem himm-
lischen Vater. 
Er gebraucht Bilder und Vergleiche um dieses Vertrauensverhältnis zu beschreiben: Vater, 
Mutter und ihr Kind, - Freunde, die füreinander einstehen, - Liebende, die füreinander da 
sind. 
Was ist selbstverständlicher als dass diese Personen miteinander reden, dass sie sich 
mitteilen, anvertrauen, austauschen, Anteil nehmen und Anteil geben. 
 
Ich erinnere mich an eine Fahrradtour mit meinem Freund. Wir hatten das Zelt dabei. Wir 
wollten ein ganzes Wochenende zusammen sein. Und was machen Jungs ein ganzes 
Wochenende miteinander? – Vielleicht das erste Bier trinken, ein Mädchen kennenlernen 
… Alles möglich. – Aber vor allem: Reden! – Zwei Nächte hindurch haben wir über alles 
geredet, was uns als 16-jährige damals beschäftigt hat und das nur 2 Freunde miteinander 
teilen können. 

Und sicher können sie ähnliche Erinnerungen aus ihrem Leben beisteuern. 
 
Das ist also der Anfang, das Wesen, der Kern unsere s Betens : Vertrauen!  – Vertrau-
en zu Gott! - Beten ist nichts anderes als ein intimes, persönliches Gespräch zwischen 
mir und meinem himmlischen Vater! 
Und wir wissen: Unsere Beziehungen und Freundschaften leben auf, atmen, wachsen ge-
rade dann, wenn wir miteinander im Gespräch sind und bleiben – unser Vertrauen vertieft 
sich und entfaltet seine Kraft  wenn wir miteinander reden. 
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Durch Praktikum, Studium, erste, zweite, dritte Versetzung musste ich oft von Menschen 
Abschied nehmen. Mir ist das eigentlich nie schwer gefallen. Ich knüpfe schnell neue 
Kontakte. - Aber in den letzten Jahren ist mir bewusst geworden, dass ich eigentlich keine 
Freunde habe, die mich schon ein Leben lang kennen und begleiten. Ja, man hat sich ab 
und zu getroffen, aber der Austausch, die Intimität, das Vertrauen ist irgendwie verloren 
gegangen. 
 
Unsere Beziehungen wachsen eben nur durch die persönliche Nähe und das Gespräch. 
Unser Vertrauen vertieft sich, wo wir uns füreinander öffnen können und Zeit füreinander 
haben. 
 
Und das gilt ganz genau so auch für unsere Beziehung zu Gott:  
Im Gebet, im Gespräch mit ihm lebt und entfaltet sich unser Miteinander. Das Vertrauen 
zu Gott wächst und es gewinnt immer mehr Kraft und ermöglicht immer mehr Ge-
borgenheit und Rückhalt für mein Leben. 
Entdecken Sie diese Kraft des Vertrauens, - die sic h durch das Gebet vertieft und 
entfaltet!  
 
 
2) Die Worte Jesu laufen zielstrebig auf dieses Ziel zu - auf das Vertrauen - und kommen 

zugleich auch von diesem Ziel her!  
Weil Jesus in diesem Vertrauen zu seinem himmlischen Vater lebt, kann er uns sagen: 
‚Bittet, dann wird euch gegeben! – Suchet, dann wer det ihr finden! – Klopft an, so 
wird euch geöffnet!‘ 
Ich höre diese Worte heute ganz neu auf dem Hintergrund der Andachten, die ich in den 
vergangenen Tagen gelesen habe. 
 
Bittet! – Dann wird euch gegeben. 
Mir fallen die Hände ein, die sich mir manchmal entgegenstrecken, wenn ich über die Zeil 
eile. – Leere Hände! 
Aber nicht nur auf der Zeil, auch beim Abendmahl strecken sich mir manchmal Hände ent-
gegen, Hände, die zu einer Schale geformt sind, in die ich das Abendmahlsbrot legen 
kann. 
Und auch beim Segen sehe ich hier und da leere, bittende und empfangende Hände. 
 
Ob das Sinn macht? – Leere Hände beim Beten? 
 
Sicher, wenn wir Gott danken wollen, dann macht es Sinn mit vollen Händen zu kommen! 
- Wir haben viel empfangen, wofür wir dankbar sein können. 
Wenn ich allerdings auf unseren Alltag schaue, dann haben wir in der Regel eher weniger 
Dankbarkeit mitgebracht, dafür aber viele Probleme, Sorgen, Nöte und Fragen, die uns 
beschäftigen. 
 
Ob das Sinn macht, mit vollen Händen zu bitten? 
Ob das Sinn macht, die Nöte, den Kummer, die Aufgaben, die uns beschweren, - festzu-
halten? 
 
Ich plaudere aus dem Nähtäschchen. Manchmal geht mir meine Arbeit ganz schön auf 
den Zeiger. Vor allem, dass es so viel ist. Dann sitzen wir beim Abendessen - meine Frau 
und ich - und ich klage ihr mein Leid, frage hier nach Rat und bitte dort um Hilfe. 
Doch mein Problem ist eigentlich: Ich kann nicht gut loslassen! – Ich habe meine Dinge 
immer fest in der Hand, ich bin der Überzeugung, dass ich diese Probleme lösen muss! - 
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Und so kann ich gar nichts empfangen, keinen Rat und keine Hilfe – denn meine Hände 
sind nicht leer! 
 
Wie oft bitten wir Gott um Hilfe und wollen doch zugleich das Problem, die Frage nicht 
wirklich loslassen, abgeben und empfangen. Wir wollen die Kontrolle weiterhin ausüben, 
festhalten. 
Mose machte das ganz anders. Als ihm die Sorgen über den Kopf wuchsen, beichtet er 
seinem Schiegervater seine Not. Der rät ihm seine Aufgaben zu verteilen. Und Mose lässt 
tatsächlich los, gibt ab und kann so Hilfe empfangen! 
Bittet - im Glauben, im Vertrauen, dass es etwas zu  empfangen gibt - also mit leeren 
Händen! – Dann wird euch gegeben. 
 
Und Suchet!  - Dann werdet ihr finden! 
Klopft an! – Dann wird euch geöffnet. 
Die Andachten in dieser Woche haben mich auch hier inspiriert, aber ich will nur noch ein 
Stichwort nennen: 
 
Suchen!  
Wie viele Gespräche führe ich mit Gott, in denen ich nicht ‚suche‘ und glücklich finde, son-
dern in denen ich schon ganz genau weiß, was ich will und brauche! – Eine endlose Liste 
an Bitten und Wünschen, Ideen und Vorstellungen füllen das Gebet aus und am Ende hab‘ 
ich viel geschwätzt und doch den Eindruck, dass Gott mich nicht erhört hat! 
 
Suchen! 
Ein Kollege erzählt mir schon seit Monaten etwas vom ‚hörenden‘ Gebet. Zuerst habe ich 
gedacht: ‚Schon wieder eine neue Methode‘. Inzwischen ist mir aufgegangen, dass das 
Gebet eigentlich erst dann anfängt wirklich spannend zu werden, wenn ich all meine All-
tagswünsche abgenudelt habe und endlich still werde, - also: anklopfe, suche, höre. 
Ich erlebe das oft ganz intensiv in der Stillen Zeit beim Taizé-Gebet. Wir haben einen bibli-
schen Text gelesen und dann ist Ruhe. 
In der Stille gehe ich den Bibeltext langsam hoch und runter und lass meine Gedanken 
dabei spazieren gehen, spielen, lauschen, hören – und bin immer wieder überrascht, was 
ich finde, entdecke, höre! 
 
Jesus ermutigt uns zu solchen Gesprächen mit Gott! – Er ermutigt uns mit leeren 
Händen zu kommen. Er bittet uns - nicht mit fertige n Wunschlisten und Vorstellun-
gen ins Gebet zu gehen, sondern offen zu sein, zu s uchen, zu forschen, zu hören – 
und etwas Neues, Schönes zu empfangen, zu finden, z u entdecken. 
 
 
3) Denn das ist ja gerade die Kraft des Vertrauens Jesu , diese Gewissheit: 
‚Mein himmlischer Vater wird mir und euch Gutes geben!‘ – Unser himmlischer Vater 
wird uns mit dem beschenken und erfüllen, was unserem Leben Halt oder Kraft oder Sinn 
oder Freude oder Erfüllung gibt – je nachdem, was wir für die Aufgaben und Herausforde-
rungen unseres Lebens jetzt brauchen. 
 
Das Schwierige daran ist: Das Gute ist meistens nicht die Erfüllung meiner Wünsche! 
Sicher, es gibt viele Zeugnisse von Gebetserhörungen. Es gibt immer wieder Menschen, 
die berichten, dass Gott ihnen ihren sehnlichsten Wunsch erfüllt hat. – Das ist schön. 
Umgekehrt kenne ich aber noch viel mehr Menschen, deren Wünsche nicht in Erfüllung 
gegangen sind! – Sie quälen sich mit der Frage, ob sie nicht genug Vertrauen haben!, - ob 
sie zu wenig beten, - ob Gott sie gar verstoßen hat! – Um Himmels willen: Nein! 
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Das Geheimnis ist, dass Gott uns so viel Gutes tut,  obwohl, ja, indem er unsere 
Wünsche nicht erfüllt! 
 
Ich gebe zu, ich selbst bin ein lausiger Geschenkemacher. – Das ist eigentlich ein Armuts-
zeugnis. 
Aber ich habe persönlich erlebt, dass es Menschen gibt, die haben mir die größte Freude 
gerade dadurch gemacht, dass sie mir nicht einfach meine Wünsche erfüllt haben, - son-
dern mich mit etwas überrascht haben, was ich mir gar nicht vorstellen und darum auch 
gar nicht wünschen konnte! – Das ist eine Freude! 
 
Kennen Sie das auch? – Ein Geschenk, auf das sie nie gekommen wären, das sie über-
rascht und beglückt? 
Eine Grundvoraussetzung für diese Begabung ist - Liebe! – Eine Liebe, die sich Zeit nimmt 
für den anderen. - Eine Liebe, die sich interessiert und aufmerksam ist, für die Gedanken, 
für die Welt, für die Bedürfnisse des anderen. - Eine Liebe, die kreativ wird, um dem 
Nächsten das zu schenken, was er sich selbst noch nicht einmal wünschen kann!  
 
Aber wenn schon wir Menschen – mit unserer bescheidenen Liebe - dazu fähig sind, ein 
solches Wunder zu tun, unseren Kindern und Partnern, unseren Freunden und Nächsten, 
etwas zu schenken, was viel größer ist als ihre Wünsche, - wieviel mehr gilt das für Gott? 
Wieviel mehr gilt für Gott, dass er in seiner Liebe und Aufmerksamkeit weiß, was ich brau-
che, was mir gut tut, was mich erfreut? 
 
Vielleicht müssen wir uns von einer Gebetsvorstellung ganz verabschieden, nämlich dass 
wir Gott durch das Gebet bewegen können, uns unsere Probleme zu lösen, unsere Wün-
sche zu erfüllen, unsere Fragen zu beantworten. 
Das Gebet Jesu zu seinem und unserem Vater ist wohl etwas ganz anderes, - es ist das 
sich anvertrauende, sich öffnende Gespräch mit Gott . Es ist die Stunde, in der wir 
Gott ganz nahe kommen und er uns mit seiner Liebe b erühren, bergen und erfüllen 
kann, so sehr, dass wir – selbst im Dunkeln - in ih m geborgen sind und nichts uns 
von seiner Liebe trennen kann. 
Das ist die Kraft des Vertrauens, die Jesus selbst in den Stunden des Verrats und 
der Verurteilung erfüllt.  
 
4) Zum Schluss: 
Vielleicht bewegt sie – wie mich - die Frage: Wie kann ich mein Gespräch mit Gott, das 
Beten, das hörende Beten – lernen, verstärken, vert iefen? 
Darauf gibt es sicher viele verschiedene Antworten. - Jesus selbst hat im Rahmen der 
Bergpredigt seinen Zuhörern und Jüngern auch das ‚Vater unser‘ ans Herz gelegt. 
Für mich gilt aber noch ein ganz anderer Aspekt: Es fällt mir sehr schwer mir alleine Zeit 
zu nehmen, zur Ruhe zu kommen und zu beten.  
Ich bin darum dankbar für die Gemeinschaft, z.B. im Taizé-Gebet, dankbar für diesen 
Gebetsraum und diese feste Gebetszeit. Hier komme ich zur Ruhe und lerne auf Gott zu 
hören. 
Und ich wünsche, sie finden auch eine Zeit und eine Form, wie sie zur Ruhe, zur Stille, 
zum Hören und Reden mit Gott kommen. 
Auf jeden Fall: Bleiben Sie nicht alleine! – Achten Sie auf die Menschen, mit denen Sie ge-
meinsam auf Gott hören können. Das! –ist tatsächlich ein Gottesgeschenk. 
 
Amen Uwe Saßnowski 
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