
Du und ich, Gott, nur du und ich. Was soll ich sagen? Was kann ich sagen? Und wie kann ich 

dir sagen, was mich beschäftigt? Weißt du nicht sowieso schon, was in mir vorgeht? 

Schweigen? Einfach sagen, was mir in den Sinn kommt, bruchstückhaft, loslegen ohne 

nachzudenken, den Blick weiten. Ein Gefühl von Schweben, von Losfliegen zulassen, über den 

Dingen sein und schwebend auf den Alltag aus Entfernung schauen. Du und ich, Gott, nur du 

und ich. In Gedanken auch bei den Anderen, aber in dem Moment bei mir sein, bei dir sein, 

Gott. Ich suche den fremden Blick, steuere den Raum ohne Wände an, horche in mich hinein, 

vertraue dir, gebe Vertrauen ab. Spreche Sehnsüchte aus und Trauer, Wut, Klage, Freude. 

Frage für mich selbst, frage für die Welt, frage nach dir. Höre, spreche, schweige. Möchte nicht 

stehen bleiben, sondern erhoffe Veränderung. Du und ich, Gott, und all die Anderen. 

In Gebeten haben sich Menschen immer wieder Gott anvertraut. Ob laut oder leise, alleine 

oder gemeinsam mit anderen, frei oder mit geprägten Worten. „Gelobt sei Gott, der mein 

Gebet nicht verwirft. noch seine Güte von mir wendet“ oder „bittet, so wird euch gegeben“. 

Unzählige Beispiele sind in der Bibel zu finden. Auf unterschiedliche Arten traten Menschen 

mit Gott in Kontakt. Von Mose, dem sich Gott als brennenden Dornbusch offenbarte und ein 

Gespräch entstand, über die vielen Gebete, die wir in den Psalmen nachlesen können und 

Jesus, der seine Jünger das Vaterunser lehrte und immer wieder zum Gebet aufrief: Nicht 

unser, sondern Gottes Wille soll geschehen.  

In Jesus Sirach schrieb ein vermutlich wohlhabender Gelehrter um 175 v.Chr. in Jerusalem: „Er 

hilft dem Armen ohne Ansehen der Person und erhört das Gebet des Unterdrückten. Er 

verachtet das Flehen der Waisen nicht noch die Witwe, wenn sie ihre Klage erhebt. Laufen ihr 

nicht die Tränen die Wangen hinunter, und richtet sich ihr Schreien nicht gegen den, der die 

Tränen fließen lässt? Wer Gott dient, den nimmt er mit Wohlgefallen an, und sein Gebet reicht 

bis in die Wolken. 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 und den 

Gerechten ihr Recht zuspricht und Gericht hält.“ 

Dieser Abschnitt wird als Kernstück seines Glaubens an die Gerechtigkeit Gottes angesehen. 

Eine bildhafte Sprache, mit der Sirach seine Gedanken über Gott als gerechten Richter 

darstellt. Ein Gott des Rechts, der auf der Seite der Armen, Witwen und Weisen steht und 

unbestechlich ohne Ansehen der jeweiligen Person, richtet. Besonders hervorzuheben sind 

aber seine Gedanken zum Gebet. Er schildert das Gebet als einen „Gedankenflug“. Hierbei 

würden die Gebete der „Demütigen“ zu den Wolken aufsteigen und nach einiger Zeit auch die 

Wolkendecke durchbrechen. Er versteht das Gebet dabei als Ort der Klage, dass das Leid und 

die Not der Welt zur Sprache bringt und auf einen Gott vertraut, der sich diesem nicht 

verschließt. Das Gebet als ein Weg der Klage zu den Wolken stellt Sirach auch wie eine Zeit 

ohne Trost dar. Auch wenn ein Gebet nicht unbedingt eine sofortige Erhörung bedeutet, sollte 

Geduld geübt und auf eine nachhaltige Wirkung gehofft werden. Leid und auch die 

Erfahrungen des vermeintlichen Nichterhörens werden direkt angesprochen. Dabei vertraut 

Sirach auf Gottes Treue, die sich erweisen und den Betenden wie Regenwolken in der 

Trockenzeit vorkommen wird. Sirach benennt das Leid und die Not der Menschen explizit und 

erweist sich sowohl als Lehrer als auch als Tröster.  

Das Gebet kann auch eine Quelle, die Mut macht, Kraft schenkt um weiterzumachen und um 

nicht aufzugeben sein, die der Wüste neuen Regen schenkt. Beten kann im Sinne einer 



Selbstbesinnung, eine Unterbrechung des eigenen Alltags darstellen. Es kann Impulse für 

einen veränderten Alltag schenken, aber gleichzeitig auch die eigene existenzielle 

Zerrissenheit sichtbar machen. Dabei benennt es Leiden und Schmerz an der Welt sowie den 

ausbleibenden Trost. Es bleibt eine Spannung aufrechterhalten, die in der Hoffnung und dem 

Glauben auf Gott mündet. Ein Luxus, dass solche Räume mit Gott angesteuert werden können. 

Ein Luxus, den Jede und Jeder individuell abhängig von der Situation, den vorherrschenden 

Gefühlen und den Gedanken wählen kann. 

Du und ich, Gott. Ich konnte alles loswerden, erzählen, was auf mir lastet: All die Ängste, 

Sorgen, die Traurigkeit, aber auch die schönen Momente aufzeigen, all das, was mich jubeln 

lässt. Danke, Gott. Konnte loslassen, abgeben, eine neue Sicht auf mein Leben, auf das 

Weltgeschehen erhalten. Mitten in diesem Moment, in dem ein Gefühl von Schweben in mir 

aufkam, meinen Alltag unterbrechen. Abstand gewinnen. All das mag bleiben – vorerst oder 

sowieso - auch nach meiner Reise in diesen Raum ohne Wände. All das wird bleiben und doch 

hat sich etwas verändert, in mir, an meiner Sichtweise auf mich, auf meine Welt, auf dich, Gott. 

Amen. 

 


