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Liebe Hörerinnen und Hörer! Schön, dass Sie heute wieder dabei seid bei der 
Hornbacher Losungsandacht.  
Mein Name ist Marianne Wagner. Ich bin die Personaldezernentin unserer 
Pfälzischen Landeskirche. 
 
Die Losung heute steht in Psalm 55,17:  
Ich will zu Gott rufen, und der HERR wird mir helfen. 
 
Dazu haben die Herrnhuter aus dem Neuen Testament ausgesucht:  
Auf ihn hoffen wir, er werde uns auch hinfort erretten. Dazu helft auch ihr 
durch eure Fürbitte für uns. (2.Korinther 1,10-11) 
 

"Jetzt hilft nur noch beten!" 

Jeden Tag, jede Nacht und überall auf der Welt fällt dieser Satz wohl. Mir ist er 

in diesen Wochen angesichts der schweren Erkrankung eines lieben 

Wegbegleiters oft begegnet.  

Wo die Kunst der Ärzte nicht mehr helfen kann, wo die Angst vor Schmerzen 

und die Traurigkeit, dass ein Leben zu früh zu Ende gehen wird, Herzen 

beschweren. 

Genauso hatten der Beter von Psalm 55 wie der Apostel Paulus Situationen vor 

Augen, die ausweglos schienen. Bei Paulus waren es wohl Verfolgung und 

Gefängnis, weil er mit seiner missionarischen Arbeit und seinem Zeugnis für 

Jesus Christus aneckte und die Autoritäten von damals in ihm oft einen 

Aufrührer sahen. 

Wessen Leben so bedroht ist, wer weiß, dass er aus eigener Kraft kaum etwas 

ändern kann, für den ist der Ruf zu Gott, das Gebet viel mehr als als eine 

religiöse Pflichtübung.  

 

In der Bibel gehört das Beten untrennbar zum Leben dazu, denn es bedeutet 

Umgang, Gespräch mit Gott. Alle großen Gestalten der Bibel – von Abraham 

und Sara über Mose, Mirjam und Elija bis hin zu Jesus, seinen Jüngerinnen und 

den Aposteln wie Paulus: sie lebten aus einer Gottesbeziehung, die im Gebet 

gründet.  

 

Beten ist gleichzeitig ein Weg nach Innen, in unsere Seele und über uns hinaus, 

zu Gott. Und das Beten stellt in ganz besonderer Weise eine Verbindung her mit 

anderen Menschen.  

Nach meiner Erfahrung brauchen wir Menschen diese anderen Dimensionen, die 

über unser eigenes Planen und Machen und Organisieren unseres Lebens 

hinausgehen.  



Wenn ich mich, das Schöne und das Schwere meines Lebens in den Horizont 

Gottes stelle, ihm sage, was ich brauche und darauf vertraue, dass er mich tragen 

und Wege zeigen wird, dann wird es mir leichter ums Herz, dann kann plötzlich 

ein Gefühl von Freiheit und Gelassenheit wachsen spüren. 

Gott hört Gebete und er erhört sie auch. Nicht im Sinne eines 

Wunschautomaten, der jede Bitte umgehend erfüllt. Aber so, dass ich 

hoffnungsvoll weitergehen kann. Weil ich seine Kraft in mir atmen und wirken 

spüre. 

Und: Gott wirkt auch durch unser Gebet, durch unsere Fürbitte für andere. Zu 

wissen, dass andere Menschen für uns beten, unsere Auf und Abs vor Gott 

bringen, kann ungemein trösten und erzeugt so viel neue Energie.  

Ich muss dabei an unsere Glaubensgeschwister in der Partnerkirche in Papua 

denken. Die in unsicheren Verhältnissen leben, ganz oft bedroht, wo 

Menschenrechtsverletzungen an der Tagesordnung sind. Auf die Frage: wie 

können wir euch helfen? kommt immer als Erstes: Betet für uns. Das gibt uns 

Kraft.  

Mein kranker Freund, von dem ich vorhin gesprochen habe, ist übrigens letzte 

Woche gestorben. Dass viele für ihn gebetet haben, half ihm auch, loszulassen 

und sein Leben ganz in Gottes Hand zu legen. Zu hoffen, dass es ein Schritt ist 

in eine andere Welt, in der er im Lichte Gottes leben wird. 

Lassen wir uns das Gebet, diesen Schlüssel zu Gott und zum Leben nicht durch 

unseren vollen Alltag rauben. Nehmen wir uns auch heute Zeit, um mit Gott zu 

sprechen. Lassen wir dadurch Hoffnung wachsen, für Andere, für diese Welt 

und für uns. 

 

Wir beten: 

 
Gott, unser Vater, 
danke, dass du versprochen hast, uns zuzuhören, 
wenn wir im Namen deines Sohnes Jesus Christus zu dir beten. 
Hilf uns zu beten, nach deinem Willen zu fragen,  
auf dich und deinen Plan mit uns zu vertrauen 
und alle Hilfe von dir zu erwarten. 
In der Stille sagen wir dir jetzt, was uns heute besonders 
auf dem Herzen liegt: 
Stille 
Erhöre uns.  

Amen. 
 
Gott segne euren Tag. 
Eure Marianne Wagner  



 
 
 
 
 
 
 


