
Predigtreihe zum Thema: „Was wirklich zählt“ 

Arbeitshilfe für Gespräche in Kleingruppen und/oder für sich persönlich 

8 Häufiges Beten ist völlig normal, Gottesdienst vom 5. Mai 2019 
 
Bibeltext Lukas 18,1-8:  
1 Wie wichtig es ist, unermüdlich zu beten und dabei nicht 
aufzugeben, machte Jesus durch ein Gleichnis deutlich: 2 »In 
einer Stadt lebte ein Richter, dem Gott und die Menschen 
gleichgültig waren. 3 In derselben Stadt lebte auch eine 
Witwe. Diese bestürmte ihn Tag für Tag mit ihrer Not: ›Verhilf 
mir doch endlich zu meinem Recht!‹ 4 Lange Zeit stieß sie bei 
ihm auf taube Ohren, aber schließlich sagte er sich: ›Mir sind 
zwar Gott und die Menschen gleichgültig, 5 aber diese Frau 
lässt mir einfach keine Ruhe. Ich muss ihr zu ihrem Recht 
verhelfen, sonst wird sie am Ende noch handgreiflich.‹« 6 Und 
Jesus, der Herr, erklärte dazu: »Ihr habt gehört, was dieser 
ungerechte Richter gesagt hat. 7 Wenn schon er so handelt, 
wie viel mehr wird Gott seinen Auserwählten zum Recht verhelfen, die ihn Tag und Nacht 
darum bitten! Wird er sie etwa lange warten lassen? 8 Ich sage euch, er wird ihnen 
schnellstens helfen. Die Frage ist: Wird der Menschensohn, wenn er kommt, auf der Erde 
überhaupt noch Menschen mit einem solchen Glauben finden?« 

Aussagen der Predigt: 
Gott ist kein persönlicher Befehlsempfänger, der alle unsere Wünsche erfüllen muss. 
Gott ist und bleibt souverän. Ob Gott unsere Gebete erhört oder nicht, wir dürfen und 
sollen dranbleiben – und somit können wir wachsen in der Beziehung zu ihm. 

Fragen ____________________________________________________________  

1. Sehe ich in Gott jemanden, der meine Wünsche erfüllen muss oder geht es 
letzten Endes um eine Beziehung zu ihm?  

2. Wie verhalte ich mich, wenn Gott meine Gebete, auch die persönlichen und 
egoistischen, erhört?  

3. Wie verhalte ich mich, wenn Gott meine Gebete nicht erhört?  

4. Wie verhalte ich mich, wenn ich auf eine Antwort von Gott lange warten muss?  

5. Indem Gott nicht sofort meine Gebete erhört, kann ich an der Beziehung zu ihm 
wachsen und somit Gott näher kommen?  

6. Hat meine Gebetsbeziehung zu Gott Folgen für mein Verhalten (allen) Mitmen-
schen gegenüber? 

Voranzeige: 
Gottesdienst am 12. Mai um 09.30 Uhr in der EMK Burgdorf, Thema: Die Mitmenschen lieben wie 
sich selbst 



Fragen ____________________________________________________________  

1. Sehe ich in Gott jemanden, der meine Wünsche erfüllen muss oder geht es 
letzten Endes um eine Beziehung zu ihm?  

2. Wie verhalte ich mich, wenn Gott meine Gebete, auch die persönlichen und 
egoistischen, erhört?  

3. Wie verhalte ich mich, wenn Gott meine Gebete nicht erhört?  

4. Wie verhalte ich mich, wenn ich auf eine Antwort von Gott lange warten muss?  

5. Indem Gott nicht sofort meine Gebete erhört, kann ich an der Beziehung zu ihm 
wachsen und somit Gott näher kommen?  

6. Hat meine Gebetsbeziehung zu Gott Folgen für mein Verhalten (allen) Mitmen-
schen gegenüber? 


