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Wort zum Tag am 15.5.2020: Hört Gott unser Schreien? 

Der HERR erhörte unser Schreien und sah unser Elend, unsere Angst und Not. (5. Mose 26,7) 

Sollte Gott nicht auch Recht schaffen seinen Auserwählten, die zu ihm Tag und Nacht rufen, und sollte 
er bei ihnen lange warten? (Lukas 18,7) 

 
Liebe Gemeinde, 

heute geht es in den Losungsversen um den Zusammen-
hang zwischen der Intensität unseres Schreiens zu Gott 
in der Not und dem rettenden Eingreifen Gottes. Dies ist 
bereits als theoretische Frage eine höchst interessante 
Problematik, doch die Theorie wird äußerst praxisrele-
vant, wenn wir selber von Leid, Not und Elend konkret 
betroffen sind. 

Rein logisch betrachtet gibt es ja wohl die folgenden 
Möglichkeiten: 

1. Unsere Wunschlösung: Wir schreien in unserer Not in-
tensiv zu Gott und er erhört uns, indem er uns (möglichst 
zeitnah …) hilft und die Not beendet. 

2. Das Horrorszenario am anderen Ende des Spektrums: 
Wir schreien zu Gott, aber der Schrei verhallt ungehört – 
denn es gibt keinen Gott, der hört und reagiert. (Dies ist 
wohl die Vermutung oder gar Überzeugung der großen 
Masse säkularer Menschen.) 

3. Zwischen diesen Extremen gibt es die Möglichkeit, 
dass wir intensiv zu Gott schreien und er antwortet zu-
mindest dadurch, dass wir inneren Frieden oder andere 
innere Veränderungen erleben, auch wenn sich die äu-
ßere Lage nicht ändert. 

4. Wenn weder eine innere noch eine äußere Verände-
rung in Bezug auf das Elend geschieht, steht die Frage 
im Raum, ob wir nicht intensiv genug gebetet, vertraut 
und geschrien haben. In diesem Bereich bin ich der Auf-
fassung, dass dies nur jeder für sich selber prüfen und 
beantworten kann. Schlimm wird es ja immer, wenn mir 
ein anderer in meiner Not meint sagen zu müssen, ich 
hätte ja wohl zu wenig Gottvertrauen und zu wenig in-
tensiv gebetet, sonst ginge es mir ja bereits besser … 

5. Die letzte Möglichkeit besteht in der jenseitigen Be-
handlung der Elends und der Not: Gott hört unser 
Schreien und wir vertrauen: Auch wenn wir im Hier und 
Jetzt weder innerliche noch äußerliche Veränderungen 
im Blick auf unsere Not und unser Elend erleben, wird 
Gott unser Flehen doch erhören – in der Auferstehung, 
wenn er umfassend Gerechtigkeit aufrichten wird und 
wenn gilt: Die Leiden dieser Zeit fallen nicht ins Gewicht 
gegenüber der Herrlichkeit, die kommen wird. (Römer 
8,18). Diese Möglichkeit birgt natürlich die Gefahr der 
zynischen Jenseitsvertröstung – wenn es nämlich tat-
sächlich gar keinen Gott mit der Allmacht gäbe, eine 
neue Welt der Gerechtigkeit zu schaffen. Gibt es diesen 
Gott jedoch und hat er diese Macht, ist unser Festklam-
mern an diesem Gott und diese Aussicht unsere einzige 
Hoffnung, wenn Gott ansonsten schweigt. 

Wir leben im Spannungsfeld dieser fünf Möglichkeiten. 
Solange wir nicht selber von schwerer Not und Elend be-
troffen sind, sehen sie wie ein bloßes Gedankenspiel 
aus. Trifft uns eine Not und ein Elend, ist dies alles an-
dere als ein Spiel. Dann durchleben wir vielleicht alle 
diese Möglichkeiten in verschiedenen Phasen in tiefen 
inneren und äußeren Kämpfen. Glücklich alle, die diese 
Kämpfe dann nicht alleine durchzustehen haben! 

Herzliche Grüsse, viel Kraft und Weisheit an diesem Tag, 
Rainer 

Gebet des Tages: Himmlischer Vater, wir verstehen 
deine Reaktionen auf Not und Elend oft nicht. Schenke 
uns die Kraft, in der Not mit dir zu ringen. Schenke uns 
den Willen, hartnäckig und intensiv zu dir zu schreien. 
Und schenke uns die Kraft, mit deinen Reaktionen leben 
zu können – auch mit deinem Schweigen. Amen. 


