
Gebet 
 

Gott 
ich schreie 

und du hörst. 
Ich rufe zu dir 

und du erhörst mich. 
Ich nenne dich beim Namen, 

und du begegnest mir. 
Du lädst mich ein, 

dich immer und überall anzurufen. 
 

Gott 
ich wende mich dir zu, 

komme zu dir, 
suche deine Gegenwart, 

immer und immer wieder neu. 
Sehnsucht zieht mich 

in deine Nähe. 
 

Gott 
ich bete und bitte, 
ich flehe und rufe. 

Ich richte mich aus nach dir – 
mit meinem ganzen Sein. 

 
Gott 

ich rede, und du hörst hin. 
Du hörst zu, 

schenkst mir dein offenes Ohr. 
Du verstehst meine Gedanken. 

Du verstehst mich. 
Du meinst es gut mit mir. 

Bei dir dient alles zum Besten. 
Darum 

schütte ich mein Herz bei dir aus. 

 
AMEN 
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Und ihr werdet mich anrufen  
und ihr werdet kommen  
und ihr werdet zu mir beten  
und ich werde euch hören. 
 
In diesem Vers werden ganz einfach Schritte aufgezählt, wie wir Gott 
erreichen können: rufen, kommen, beten. Dann wird Gott hören bzw. 
erhören. 
Das tönt so unkompliziert. Wie eine Gebrauchsanleitung, wie ein 
allgemeingültiges Rezept. Ist es wirklich so einfach? 
 
Anrufe kennen wir. Manche hängen den halben Tag lang am Telefon 
oder Handy – immer auf Empfang, immer in Kontakt, immer 
verbunden… 
Wie steht es aber persönlich mit dem Anrufen von Gott? Zwar ist ja 
Psalm 50,15 als «Telefonnummer von Gott» bekannt (Rufe mich an in 
der Not, so will ich dich erretten, und du sollst mich preisen.), doch mit 
dem Wissen alleine ist die Verbindung noch nicht hergestellt.  
Manchmal wenden wir uns erst in Not, unter Druck, in einer Krise an 
Gott. Solange es uns gut geht, haben wir genügend Kraft und 
Ablenkung, um Gott davonzulaufen… Doch in schwierigen Zeiten 
erinnern wir uns vielleicht daran, dass da einer ist, der den Überblick 
hat, der um alles weiss, der da ist, der für uns da ist. 
 
Wie treten wir mit Gott in Kontakt? 
Gott zeigt es uns. Er zählt drei Schritte auf: Und ihr werdet mich anrufen 
und ihr werdet kommen und ihr werdet zu mir beten…  
 
Ihr werdet mich anrufen: 
Wenn wir eine andere Person anrufen, dann wählen wir entweder die 
Nummer oder wir drücken die Taste mit dem richtigen Kontakt, warten, 
bis die Verbindung hergestellt ist und sich die gesuchte Person am 
anderen Ende der Leitung meldet.  
Und bei Gott? Auch hier braucht es zuerst einmal eine Verbindung, eine 
Beziehung.  
Wie kommen wir mit Gott in Kontakt? Indem wir uns innerlich auf ihn 
ausrichten, an ihn denken, ihn bei seinem Namen nennen, uns für ihn 
öffnen, mit ihm sprechen. 
 

Ihr werdet kommen: 
Wer ein Anliegen an Gott hat, muss erst einmal zu ihm kommen. Dies 
ist nicht unbedingt geografisch gemeint, obwohl es manchmal hilfreich 
ist, einen ruhigen Ort aufzusuchen, um die Stille zu finden. Beim «Zu-
Gott-Kommen» gehen wir vor allem einen inneren Weg. Oft sind wir so 
vom Alltag in Beschlag genommen, dass es schwierig ist, sich zu 
sammeln und still zu werden. In Gedanken, mit dem Herzen, mit 
unserem ganzen Sein dürfen wir vor Gott sein und bei ihm zur Ruhe 
kommen: Reden und Bitten, Schweigen und Warten, mit den Sinnen 
wahrnehmen, mit dem Herzen hören.  
 
Ihr werdet zu mir beten: 
Beten ist keine Litanei von auswendig gelernten Sprüchen oder ein 
Abarbeiten von Listen, sondern es beinhaltet eine Bewegung in eine 
bestimmte Richtung, ein Streben und Sehnen nach einem persönlichen 
Anliegen. Beten bedeutet an dieser Stelle bitten und flehen. Da ist ein 
inneres Drängen, eine Dringlichkeit, eine Not, die in Gottes Arme treibt. 
Ja, bei Gott dürfen wir unser Herz ausschütten, ihm alles sagen, was 
uns beschäftigt, alle unsere Sorgen auf ihn werfen, bei ihm bitten und 
betteln.  
 
Was geschieht nach diesen drei Schritten? Gott verspricht folgendes: 
Ich werde euch hören. 
Gott hört uns. Er hört hin und er hört zu. Er ist ganz Ohr. Er hört uns an 
– unsere ganze Geschichte! Gott versteht uns. Er erhört uns. (vgl. 
Jesaja 30,19; Jeremia 33,3) 
 
Heisst das nun, dass Gott macht, was wir wollen und wie wir uns sein 
Handeln vorstellen? 
Wenn Gott Gedanken des Friedens und nicht des Leides über uns hat. 
Wenn er Zukunft und Hoffnung schenken will, dann dürfen wir darauf 
vertrauen, dass er uns so erhört, dass es zu unserem Besten wirkt. So 
wie es Paulus bekennt: Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, 
alle Dinge zum Besten dienen… (Römer 8,28) 
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