
 

                                           

 

 

 

Worte zum Sonntag 15. Mai 2022 

 
 

Gott, wir müssen reden 
 

Gnade sei mit Dir und Friede von Gott, der da ist, der da war und der da sein wird! 

 

„Wir müssen reden!“ Wenn ich das höre, weiss ich, jetzt wird‘s ernst.  

Es ist etwas zu klären, etwas Grundsätzliches. Es muss sich etwas ändern, etwas Wichtiges. 

Und das Gespräch, das dann folgt, ist meist nicht angenehm. Wenn‘s gut läuft, öffnen sich 

beide Gesprächspartner, sagen einander, wie sie die Sache sehen und empfinden, hören ei-

nander zu, und finden einen Weg, der den Streitpunkt klärt und vielleicht sogar die Beziehung 

zwischen beiden verbessert. Aber am Anfang dieses Prozesses steht die Uneinigkeit, die erst 

zur Sprache kommen muss, bevor man wieder zusammenfinden kann.  

 

„Du, Gott, wir müssen reden!“ Manchmal schiesst mir das einfach so durch den Kopf, wenn ich 

von irgendwas Schlimmem höre. „So geht das doch nicht, Gott, so kannst du die Welt doch 

nicht in ihre eigene Zerstörung laufen lassen.“ Oder den jungen Mann an seiner Sucht zugrunde 

gehen lassen. Oder zusehen, wie Städte von Bomben plattgemacht und Millionen Menschen 

vertrieben werden ... 

Ich weiss, dass ich menschliche Bosheit und menschliches Versagen nicht Gott vorwerfen 

kann. Und ebenso, dass Gott nicht wie eine Respektsperson ist, die im Konfliktfall ein Macht-

wort spricht – und basta.  

Das sehe ich alles, und doch bin ich manchmal so ratlos, so verzweifelt, dass mir nichts ande-

res mehr einfällt. Dann mach ich‘s so, wie‘s schon die Menschen in den Psalmen der Bibel vor 

zweieinhalbtausend Jahren gemacht haben. 

 

„Du, Gott, wir müssen reden!“ So hört sich das bei mir an, wenn ich von allem genug habe und 

keinen Rat mehr weiss. Und dann erlebe ich oft, dass sich wirklich etwas verändert. Nicht, dass 

das Problem sich sofort löst. Aber in mir kann sich etwas lösen. Ich übergebe es in eine grös-

sere Hand, die mehr bewirken kann als ich.  

 



 

 

Und noch etwas ändert sich in mir: Ich höre auf, Gott zu sagen, was er tun soll. Und wenn ich 

für Menschen bete, dann nenne ich nur ihre Namen und leg sie in seine Hand. Und glaube ganz 

fest: Hier ist der richtige Ort für all das Ungeklärte und Trübe, das ich nicht klären kann.  

Und für die schrecklichen Dinge in der Welt, für die bisher niemand eine Lösung findet.  

 

Es ist ein innerer Weg, den ich immer wieder neu gehe, gehen muss.  

Von „Gott, wir müssen reden!“ zu „Gott, du weisst, was wir brauchen.“ Manchmal ist es ein ganz 

schön langer Weg. Aber bisher bin ich noch immer weitergekommen. 

 

Und der Friede Gottes, der höher ist als unsere menschliche Vernunft, bewahre unsere Herzen 

und Sinne in Christus Jesus. Amen! 

 

Pfrn. Helma Wever 
Pfarrhaus 363 

3762 Erlenbach i.S. 
033 681 12 33 

 helma.wever@kirchgemeindeerlenbach.ch 


