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24.05.2020 

Predigt an Exaudi: Hört Gott mich? 
 

Es war auf der Gemeindefreizeit letzten Herbst im Schwarzwald. Nach dem Abendprogramm hab ich 

unserem Referenten den Schlüssel vom Zimmer mitgegeben, in dem wir miteinander wohnten. Man saß 

noch zusammen, als die letzten ins Bett gingen hab ich noch was aufgeräumt und für den nächsten Tag 

gerichtet und ging dann rüber zu dem Haus, doch dort war die Tür zu. Und ich hatte keinen Schlüssel. Tief in 

der Nacht, es war kalt. Ich hab es mit Steinchen werfen probiert, hat aber keiner gehört. Dann hab ich einen 

nach dem anderen angerufen, aber alle haben friedlich geschlafen. Es ist in manchen Situationen 

ungeschickt, wenn man nicht gehört wird. Mit jedem fehlgeschlagenen Versuch macht man sich Gedanken: 

„Was machst du denn jetzt, wenn dich keiner hört?“ Zum Glück hat mich der Tobias gehört und auch 

reingelassen. So blieb ich vom Schlafen im Freien oder alle anderen von lauteren Aktionen verschont. 

„Wir werden nicht gehört!“ Das begegnet einem in unserer Gesellschaft gerade öfters. Dieses Empfinden 

kennen wir von Pflegekräften in sozialen Einrichtungen, die mit ihren Forderungen nach besserer Bezahlung 

nicht gehört werden. Rentner, die mit Armut zu kämpfen haben, werden überhört. Aber auch junge Leute 

werden mit ihren innovativen Ideen nicht gehört, mit ihren Einstellungen zum Thema Klimaschutz können 

sie das mittlerweile eigentlich nicht mehr sagen, aber auch da kommt das immer wieder: „Auf uns hört doch 

keiner“. Wissenschaftler sagen, dass man auf sie zu wenig hört, Gewerkschaften, Lobbygruppen, … und was 

ist eigentlich mit denen, die sich noch gar nicht zu Wort melden können, den Ungeborenen, insbesondere 

die, die abgetrieben werden, wer hört deren Wunsch zu leben eigentlich?  

Aber nicht nur im großen gesellschaftlichen Zusammenhang, auch im Privaten gibt es das Gefühl, dass man 

nicht gehört wird. In Ehen, wenn einer den Eindruck hat, von seinem Partner nicht nur nicht verstanden zu 

werden, sondern nicht mehr gehört zu werden. Dann wird man einsam. Senioren in Heimen geht es so und 

auch in einer Gemeinde kann man das so erleben, wenn man den Eindruck hat, keiner hört einen.  

 

Wie gehen Menschen damit um, wenn sie empfinden, dass man sie nicht hört? Ich meine, dass es zwei 

Wege gibt. Und die kann man beide schon bei kleinen Kindern schön sehen. Wenn ein Kind den Eindruck hat, 

dass es nicht gehört wird, dann ist eine Möglichkeit, immer lauter zu schreien. Das können kleine Kinder sehr 

gut und sie setzten diese Fähigkeit auch ein, um sich Gehör zu verschaffen. Sie geben alles, verausgaben sich 

sogar total im Schreien, nur um von Mama oder Papa gehört zu werden. Manchmal kombinieren sie ihr 

Schreien noch mit Stampfen oder etwas runterschmeißen. Das ist die Methode: „Wenn mich keiner hört, 

dann bin ich wohl zu leise, also wird ich immer lauter, bis jemand so reagiert, wie ich das will.“ Die andere 

Möglichkeit ist, dass das Kind ganz still wird und sich in sich selbst zurückzieht. Ist vielleicht seltener, aber je 

nach Typ auch eine Weise, auf das Nicht-gehört-werden zu reagieren.  
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Wenn wir wieder in die Gesellschaft schauen, sind das die, die unter Altersarmut leiden. Oder Hausfrauen 

und Hausmänner, die schon gar nicht mehr danach rufen, dass auch ihre Arbeit eigentlich einen Lohn 

verdient. Auch jemand, der Scham noch nicht verlernt hat, würde irgendwann eher still werden, auch wenn 

man ihn nicht hört. Das sind die, die sagen: „Man hört uns nicht, weil man uns nicht hören will.“ Und die 

damit versuchen klarzukommen.  

Die Methode „Wenn man mich nicht hört, dann brülle ich wie am Spieß“ haben wir bei Demonstrationen 

gesehen: Fridays for future oder jetzt gegen die Maßnahmen gegen Corona. Wir sehen sie auch in der 

Wirtschaft, wo Unternehmer vom Staat gehört werden wollen und immer lauter rufen, auch den Fußball 

kann man da dazuzählen. Das Schwierige bei diesen lauten Rufern ist wie beim kleinen Kind, dass das bis in 

einen Bereich getrieben werden kann, wo es ungesund wird. Das Gefühl, nicht gehört zu werden, führt im 

Extrem nicht zwingend, aber leider oft zu Extremismus. Das ist wie ein Schreikrampf, in den man sich 

reinsteigert und wo man dann kaum noch rauskommt. 

Deshalb muss man sehr vorsichtig sein im Umgang mit dem Nicht-Gehört-Werden. Der Wunsch, gehört zu 

werden, ist wichtig, und auch das Gefühl, gehört zu werden, aber das Ganze wird ungut, wo es zum Beharren 

wird, dass man gehört wird. Und meine Vermutung ist, dass da oft gar nicht mehr der Wunsch, gehört zu 

werden dahinter steckt, sondern die Forderung, bestätigt zu werden.  

Schon kleine Kinder, die laut schreien können, wollen oft nicht nur gehört werden, sondern sie wollen ihren 

Willen durchsetzen. Demonstranten für Klima oder gegen Corona-Schutzmaßnahmen – das behaupte ich 

jetzt – wollen nicht nur gehört werden, sie wollen eigentlich ihren Willen durchdrücken. Sie schreien so lange 

bis sie ihre Meinung durchgesetzt haben. Da wird dann auch nicht mehr auf andere Stimmen gehört. Da hört 

man nur noch, was man hören will. Und extremistische politische Flügel, ob rechts oder links, greifen dabei 

zu Mitteln, die mit Hören und Gehört-werden gar nichts mehr zu tun haben.  

Was macht man da? Wie gehen Eltern mit einem Schreikind gut um? Indem sie ihm jede Forderung erfüllen? 

Dass endlich Ruhe ist? Wenn das normal wird, ist das die beste Lösung für das Kind? Es ist nicht so leicht, 

wenn jemand so laut um Gehör schreit. Wir schauen heute mal, wie es unser himmlischer Vater macht.  

 

Wir können als Kinder Gottes ja durchaus auch den Eindruck haben, dass Gott uns nicht hört.  

„Hört mich Gott?“ Diese Frage stellen sich viele, die im Krankenhaus beten. „Warum machst du mich nicht 

gesund, Gott, hörst du mich nicht?“ Oder: „Warum fühle ich mich so niedergeschlagen?“ „Warum gibt es so 

viel Leid? Warum immernoch so viel Ungerechtigkeit in dieser Welt?“ „Warum musste meine Frau sterben?“ 

Oder: „Wie lange muss ich noch auf einen Partner warten? Hört Gott mein Rufen nicht?“ „Warum schenkt 

Gott uns kein Kind, hört er uns nicht?“ „Gott, ich brauche eine Arbeitsstelle, schnell, sonst wird es eng! Hör 

mich doch endlich!“ „Gott, jetzt komm ich mit meinen Fragen und Zweifeln zu dir, aber es wird nicht besser. 

Sag doch was!“ 

Oder wenn die Diagnose kommt „Krebs“ und du betest und rufst zu Gott und der Krebs kommt aber wieder. 

Und andere beten für dich mit, das kann Gott doch gar nicht überhören, aber der Krebs kommt wieder.  

Überleg einen Moment: Wobei kommt in dir diese Frage auf: Hört Gott mich?   

 

Wir schauen heute auf Habakuk, denn er hatte solche Fragen. Und er hat sie auch gestellt. Die 3 Kapitel, die 

das Buch Habakuk lang ist, sind ein Gespräch von Habakuk mit Gott. Wir gucken das ganze Gespräch an, aber 

ich lese nicht die ganzen 3 Kapitel, sondern wir lesen quer in drei Schritten. 
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Predigttext, erster Teil: Hab 1,2+3 

2 HERR, wie lange schon schreie ich zu dir um Hilfe, aber du hörst mich nicht. »Überall herrscht Gewalt!«, 

rufe ich dir zu, doch von dir kommt keine Rettung. 3 Warum muss ich so viel Unrecht mit ansehen, und 

warum schaust du untätig zu, wie die Menschen einander das Leben schwer machen? Unterdrückung und 

Gewalt, wohin ich blicke, Zank und Streit nehmen kein Ende! 

1. Gott hört, auch wenn er nicht alles ändert 

Da schaut einer in die Welt und stellt dann Gott seine Fragen. Und er sagt dabei auch ganz klar, was er 

empfindet, nämlich: du hörst mich nicht. Obwohl ich schon so lange zu dir schreie. 

Wenn man nicht das Gefühl hat, gehört zu werden, wo ist dann die Verbindung im Gebet, die wir letzte 

Woche so hochgehalten haben? Wenn Gott nichts von sich hören lässt, dann sind da schnell Gedanken wie 

„Gott interessiert sich nicht für mich“, „Gott ist nicht für mich da“, „Ich bin zu unbedeutend für Gott“ oder 

„Vielleicht gibt’s Gott gar nicht.“ Nicht gehört zu werden gibt einem das Gefühl, dass das Gegenüber nicht 

da ist. Deshalb ist das für Kinder ja auch so schwierig, wenn die Mama nicht hört. 

Gehört zu werden dagegen gibt einem die Sicherheit: Der gegenüber ist da. Da reicht manchmal eine 

Kleinigkeit. Selbst wenn sich an der ausweglosen Lage erstmal nichts ändert. Wenn jemand beim 

Rettungsdienst anruft, dann ist dadurch nicht alles wieder gut, aber man weiß, mein Notruf ist angekommen. 

Wenn man nachts in der Kälte draußen steht ist es egal wie lange das war, und auch, wie lange es noch 

dauert, man ist froh, wenn ein Anruf entgegengenommen wurde.   

Selbst wenn man das Gegenüber nicht sieht. Die Jünger mussten sich nach Jesu Himmelfahrt genau daran 

gewöhnen. Ihr Glaube hat sich so verändert, dass sie Jesus nicht mehr sehen konnte, aber trotzdem wussten, 

dass er sie hört. Das reicht für die Gewissheit, dass er sie nicht allein lässt. Das hieß aber nicht, dass er alle 

ihre Bitten auch erhört hat. Ganz im Gegenteil: Die Lage wurde für sie nicht besser.  

Jetzt sind wir wieder bei der wichtigen Unterscheidung von gerade eben: Gehört zu werden ist nicht das 

selbe wie bestätigt zu werden. Man wird nicht erst dann gehört, wenn alle Forderungen auch umgesetzt 

werden. Sondern bei allem Rufen ist wichtig, das Gespür dafür nicht zu verlieren, wo man tatsächlich gehört 

wird, auch wenn sich dadurch nicht alles ändert.  

Gott gibt Habakuk genau das: Er antwortet ihm und zeigt ihm, dass er ihn hört. Aber was Habakuk da zu 

hören bekommt, ist nicht leicht. Gott sagt nämlich (ich fasse Kapitel 1 etwas zusammen): „Es wird noch 

schlimmer. Das Königreich aus Babylon wird brutal gegen Juda vorgehen. Sie werden euch erobern, euch 

gefangen nehmen, euch verspotten.“ Klarer kann man nicht sagen: Du wirst sehr wohl gehört, nicht erst 

wenn alles nach deinem Willen läuft. 

Was macht Habakuk jetzt? Jetzt wo er weiß, Gott hört ihn. Er führt das Gespräch weiter und sagt Gott, dass 

er ihn eigentlich als einen Gott kennt, der es nicht erträgt, wenn Menschen so leiden. Aber daraus leitet er 

keine Forderung ab, sondern Habakuk sagt es schließlich in einem Bild: „Ich stehe auf den Turm und halte 

Ausschau nach dem Gott, der hilft. Ich warte, was du mir sagst.“ (2,1) 

Habakuk hört weiter hin. Auch wenn ihm die Antwort von Gott nicht gefallen hat. Es hat für ihn dennoch 

einen Wert, nämlich zu wissen, dass Gott ihn hört. Das ist wertvoll. Auch wenn sich an der Situation nichts 

geändert hat.  

Lasst uns das nicht unterschätzen, wenn die Krankheit nicht besser wird! Wenn man weiter auf den 

Partner, den Job oder mehr Lohn und Anerkennung warten muss. Lasst uns nicht erst dann meinen, dass 

Gott uns hört, wenn er unsere Bitten erfüllt. Gott hört auch vorher schon. Auch jetzt hört er uns. Auch in 

allem, was nicht gut ist in dieser Welt, hört er uns schon.  
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Und er gibt dem Habakuk eine Antwort, die auch eine Antwort für uns in allen unseren Fragen, die wir Gott 

zurufen, sein kann.  

Predigttext, Teil 2: Hab 2,2-4 

2 Der HERR sprach zu mir: »Was ich dir in dieser Vision sage, das schreibe in deutlicher Schrift auf Tafeln 

nieder! Jeder, der vorübergeht, soll es lesen können. 3 Denn was ich dir jetzt offenbare, wird nicht sofort 

eintreffen, sondern erst zur festgesetzten Zeit. Aber es wird sich ganz bestimmt erfüllen, darauf kannst du 

dich verlassen. Warte geduldig, selbst wenn es noch eine Weile dauert! Dies ist, was du schreiben sollst: 4 

Der Gerechte wird aus Glauben leben. 

2. Warten und glauben! 

Gott handelt schon, aber zu seiner Zeit. Deshalb bekommt derjenige, der weiß, dass Gott hört nun zwei 

Aufgaben: Warten und Glauben.  

Geduldig sein und Gott das richtige Tun zur richtigen Zeit zutrauen ist auch ein Ausdruck von Ehrfurcht und 

von Demut Gott gegenüber. Das fällt uns schwer. Ich muss sagen, geduldig sein ist für mich auch echt eine 

Herausforderung und manche haben Geduld auch schon fast ganz verlernt. Aber wenn es ein Warten auf 

Gottes Handeln ist, dann hat die Geduld ein Ziel.  

Und Gott lässt Habakuk und die Leute, für die er spricht, nicht allein. Er gibt ihnen einen Zuspruch mit, den 

jeder lesen soll. Dieser Satz, den Gott Habakuk auf die Tafel schreiben lässt, ist wichtig geworden. Dreimal 

wird dieser Satz im Neuen Testament zitiert, einmal in Römer 1,17 und diese Stelle hat Martin Luther zu 

seiner Erkenntnis geführt, die alles verändert hat. Der Gerechte wird aus Glauben leben. Das heißt, dass er 

eben nicht aus eigenem Tun gerecht wird, sondern dass das Leben in Ewigkeit aus dem Glauben kommt. 

Nicht aus dem, was er sieht. Nicht weil in dieser Welt alles gut oder gerecht wird, sondern im Glauben, dass 

Gott zur rechten Zeit Gerechtigkeit schafft.  

Alle sollen diesen Satz lesen. Gott sagt damit: „Auch wenn du mein Handeln jetzt nicht verstehst, auch wenn 

meine bisherige Antwort unbefriedigend für dich ist, und sogar wenn du mich für ungerecht hältst, vertrau 

mir! Glaube mir!“ Warum reagiert Gott so? Ich würde sagen, damit Habakuk einerseits sicher weiß, dass er 

von Gott gehört wird, und zum Anderen, dass daraus ein Vertrauen auf Gott entsteht, dass er auch zur 

rechten Zeit handelt. Und eben nicht der Eindruck, dass man mit lautem Schreien über Gott verfügen könnte. 

Zumal man selbst nicht so einen Überblick über die Dinge hat, wie er. Und genau das ist wichtig in den 

Dingen, die uns fragen lassen, ob Gott uns hört: Unser Glaube wird dadurch geprägt. Er bekommt gerade 

durch diese Situationen sein Wesen. Es ist nämlich nicht eine Beziehung, in der wir über Gott verfügen oder 

ihm meinen, Kommandos geben zu können, sondern es ist ein Glaube, der sein ganzes Vertrauen auf ihn 

setzt. Der ihn machen lässt, auch wenn wir es anders lieber hätten. So wird Glaube eine vertrauensvolle

  Beziehung.  

Aus der Gewissheit, gehört zu werden, soll Glaube wachsen. Dieser Glaube ist hier nicht Leistung, nicht ein 

Programm, nicht eine Übung, sondern er ist wie ein Rettungsring!! 

Der Glaube ist das, woran sich Habakuk festhalten kann. Was ihn über Wasser hält. Er ist das, woran wir uns 

festhalten können. Gerade wenn die Frage in uns laut wird, ob Gott uns hört. Oder, warum sich so wenig 

zum Guten ändert. Gott schenkt uns Glaube, er schenkt uns die Beziehung zu ihm. Er schenkt uns die 

Verheißung, dass er es richten wird.  

Wenn wir als Gottes Kinder schreien, das dürfen wir natürlich – man darf auch quasi geistlich demonstrieren 

-, aber dann sollten wir uns nicht in einen Schreikrampf Gott gegenüber verlieren. Und wir sollten uns auch 

nicht enttäuscht oder frustriert in uns selbst zurückziehen und Gott links liegen lassen in der Meinung, Gott 
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würde uns nicht hören wollen. Ich wage mal zu behaupten, dass es ein sehr weises Handeln eines Vaters ist, 

nicht einfach dem Kind, das besonders laut rufen kann, alles zu geben, was es verlangt. Wichtig ist, dass ein 

Kind weiß: Der Vater hört mich. Denn das prägt dann die Beziehung. Es ist wertvoller für ein Kind, zu wissen, 

dass es seinen Eltern voll vertrauen kann und dass sie das Richtige zur rechten Zeit für es tun, als wenn ein 

Kind über seine Eltern (und wenn auch nur heimlich) das Kommando übernähme. So ist unser Glaube ein 

vertrauensvoller, wenn wir uns als von Gott gehört erleben, auch wenn er nicht immer tut, was wir von ihm 

fordern. 

 

Wie Habakuk auf diese Antwort Gottes reagiert, steht im 3. Kapitel. Ich lese jetzt nur Ausschnitte. Er findet 

es nicht gut, aber er findet sich damit ab, und er findet zu einer positiven Haltung zurück. 

Predigttext III: Hab 3,2+16-19 

2 Herr, ich habe deine Botschaft gehört. Ich bin erschrocken! Herr, lass das, was du tun willst, bald 

geschehen, damit wir es noch erleben! Und hab Erbarmen mit uns (…) 

16 Als ich diese Botschaft vernahm, fuhr mir der Schreck in alle Glieder, meine Lippen fingen an zu zittern 

und meine Knie wurden weich. Mir bangt vor mir selbst, denn ich muss gelassen auf den Tag warten, an 

dem all dies Unheil, das uns treffen soll, über das Volk hereinbrechen wird. 17 Doch auch wenn die 

Feigenbäume noch keine Blüten tragen und die Weinstöcke noch keine Trauben, obwohl die Olivenernte 

spärlich ausfällt und auf unseren Kornfeldern kein Getreide wächst, ja selbst wenn die Schafhürden und 

Viehställe leer stehen, 18 will ich mich trotzdem über meinen Herrn freuen und will jubeln. Denn Gott ist 

mein Heil! 19 Der Herr, der Allmächtige, ist meine Kraft! Mit ihm kann ich so sicher wie eine Gazelle über 

die Felsen springen und wohlbehalten die Berge überqueren. 

3. Glaube verändert nicht die Situation, aber meine Sicht darauf 

Die Situation ist noch genau die selbe wie vor dem ersten Kapitel, aber der Ton von Habakuk ist ein ganz 

anderer. Die Sorgen sind immernoch da, aber Habakuk geht anders mit ihnen um. Er kann trotzdem jubeln 

und vor allem weiß er, dass Gott seine Kraft ist. Das hilft. Er weiß, dass er mit Gott auch steinige Wege 

gazellenhaft überspringen kann. Habakuk ist der, der verändert wurde.  

Mit unseren Fragen und Bitten dürfen wir natürlich weiter vor Gott kommen. Auch mit fragenden und 

klagenden und verzweifelten Rufen. Von Habakuk können wir die Gewissheit mitnehmen, dass Gott uns hört. 

Außerdem, dass er uns für die Zeit des Wartens den Glauben als Rettungsring zuwirft. Dass wir nicht allein 

durch die Schwierigkeiten strampeln müssen. Dieser Glaube trägt uns. Und wir sehen sogar schon mehr als 

Habakuk, denn wir wissen, dass Gott in Jesus die Rettung geschenkt hat. Dass wir uns an ihm und seiner 

Botschaft festhalten können. 

Auch durch die Auferstehung Jesu sind nicht alle Probleme der Welt einfach weg, auch weiterhin ist Warten 

und Glauben angesagt, aber wir sehen, wie Gott handelt. Und auch wenn wir Jesus selbst nicht sehen und 

Gott manchmal schweigt, er hört uns. Darauf können wir uns verlassen, darauf können wir vertrauen und 

das ist das Wichtigste für uns, denn so einen Glauben will uns Gott schenken.  

Amen. 


