
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ist das so? 
 

Losung: Als einer im Elend rief, hörte der 

Herr und half ihm aus all seinen Nöten.  

(Ps 34,7) 

Lehrtext: Wer da bittet, der empfängt,  

und wer da suchet, der findet; und wer da 

anklopft, dem wird aufgetan. (Lukas 11,10) 

Der gottesfürchtige Mann 

Johann war schon als Kind fromm erzogen worden. Er betete jeden Tag und hatte eine enge Beziehung 

zu Gott. Er erzählte Gott von all seinen Freuden und Sorgen. Johann fand in seinem Glauben Zuversicht, 

Geborgenheit und Liebe. Manchmal hatte er auch einen kleinen Wunsch, den er Gott im Gebet vortrug, 

und jedes Mal, wenn er das tat, ging dieser Wunsch in Erfüllung. 

Als Kind bat er Gott darum, ein wichtiges Fußballspiel zu gewinnen. Johann konnte den himmlischen 

Beistand auf dem Feld geradezu spüren. Seine Mannschaft gewann mit 3 Toren Vorsprung. 

Als Jugendlicher bat er Gott darum, das Herz von Irmtraud zu erobern. Und er konnte sein Glück kaum 

fassen, als er zwei Tage später mit ihr auf dem Frühlingsfest tanzte. 

Irmtraud und Johann heirateten, bekamen Kinder, bauten ein Haus. Im Garten blühten im Frühjahr 

Schneeglöckchen, Narzissen und Tulpen, im Herbst reiften Äpfel, Pflaumen und Birnen an den Bäumen. 

Ja, manchmal gab es auch schwere Zeiten. Mal wurde Irmtraud krank, mal wurde der Sohn arbeitslos. 

Am Ende war auf Gott Verlass.   

Im Laufe des Lebens gab es viele kleine und große Bitten, die Gott Johann erfüllte. Nur bei einer Sache 

half Gott Johann nicht. Jeden Abend seit seinem 16. Geburtstag bat Johann Gott um einen Lottogewinn. 

Er hatte ein schönes Leben, aber mit einem Lottogewinn wäre es noch um einiges einfacher gewesen. 

Doch egal wie oft er Gott um den Lottogewinn bat, der Wunsch ging nicht in Erfüllung. Als er im Alter 

von 99 Jahren starb, hatte er Gott über 30.000 Mal darum gebeten. Vergeblich. 

Im Himmel angekommen, fragte er Gott: 

„Herr, warum hat du mir gerade diesen einen Wunsch verwehrt?“ 

Gott musterte ihn nachdenklich: „Johann, jeden Tag, wollte ich dir deine Bitte erfüllen. Jeden Tag habe 

ich darauf gewartet, dass du einen Lottoschein ausfüllst, aber du hast es nicht einmal getan!“ 

 

 Die Erfahrung, dass Gott nicht hilft, ist manchmal 

schwer auszuhalten. Ich möchte sie nicht 

wegreden, sie findet sich auch in der Bibel. 
 

Der Glaube ist nicht anders zu haben als in der 

Spannung zwischen dem Vertrauen, dass Gott 

Gebete hört und hilft, und der Erfahrung, dass Gott 

nicht so hilft, wie wir es erbitten, und sich nicht in 

eine Schachtel stecken lässt. 
 

Und doch ... lassen wir nicht nach oder fangen wir 

neu damit an. Denn das Gebet verändert die Lage. 
 

Herzliche Grüße, Ihre Dorothee Antony 

So oder ähnlich wird die Geschichte häufig zum 

Thema „Beten“ erzählt. Tenor: Der Mensch soll 

Gott eine Chance geben, Gebet zu erhören und 

zu helfen. Dazu muss er selbst das Seine zur 

„Erfüllung“ tun.  

Die Pointe ist griffig und lässt auch ein wenig 

schmunzeln, doch sie irritiert auch und weckt 

Widerspruch: Ist es wirklich so? 

Wir erleben immer wieder, dass sehr ernsthafte 

und vertrauensvolle Gebete nicht erhört werden 

und auch Gottes stärkende Nähe nicht da ist. 

Der Hinweis, dass Gebetserhörung kein simpler 

Automatismus ist, hilft da wenig. 
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