


5 Weiter sagte Jesus zu seinen Jüngern: »Angenommen, einer von euch hat einen 

Freund. Mitten in der Nacht sucht er ihn auf und sagt zu ihm: ›Bitte leih mir doch 

drei Brote! 6 Ein Freund von mir hat auf der Reise bei mir Halt gemacht, und ich 

habe nichts, was ich ihm anbieten könnte.‹ 7 Und angenommen, der, den er um 

Brot bittet, ruft dann von drinnen: ›Lass mich in Ruhe! Die Tür ist schon 

abgeschlossen, und meine Kinder und ich sind längst im Bett. Ich kann jetzt nicht 

aufstehen und dir etwas geben.‹ 8 Ich sage euch: Er wird es schließlich doch tun –

wenn nicht deshalb, weil der andere mit ihm befreundet ist, dann doch bestimmt, 

weil er ihm keine Ruhe lässt. Er wird aufstehen und ihm alles geben, was er 

braucht.

Lukas 11, 5 – 8 (Neue Genfer Übersetzung)



Was verstehen wir unter «wirkungsvoll»?









Handle jederzeit so, dass deine Weltreichweite größer wird: Dieser kategorische 

Imperativ ist (…) in der Spätmoderne zum dominanten Entscheidungsprinzip in 

allen Lebensbereichen und über alle Lebensalter hinweg, vom Kleinkind bis zum 

Greis geworden.

Hartmut Rosa im Buch Unverfügbarkeit



8 Ich sage euch: Er wird es schließlich doch tun – wenn nicht deshalb, 

weil der andere mit ihm befreundet ist, dann doch bestimmt, weil er 

ihm keine Ruhe lässt. Er wird aufstehen und ihm alles geben, was er 

braucht.

Lukas 11, 8 (Neue Genfer Übersetzung)



Dringlichkeit und Freundschaft 

als Schlüssel zu «wirkungsvollem» Gebet.





Ich war während des Zivildienstes in einer Pfarrei beschäftigt. Da wurde der 

Pfarrer von sogenannten Atheisten schreiend ins Krankenhaus geholt, wenn der 

Tumor im Endstadium war. Ich glaube, ob man Atheist ist, kann man erst auf den 

letzten Metern sagen.

Harald Schmidt



Gott, gib mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, 

die ich nicht ändern kann, den Mut, Dinge zu ändern, 

die ich ändern kann, und die Weisheit, das eine vom 

anderen zu unterscheiden.

➢ Ist dieses Gebet noch sinnvoll für uns?





5 So spricht der Herr: »Verflucht sei, wer sich von mir abwendet und sich nur 

noch auf Menschen oder seine eigene Kraft verlässt. 6 Der ist wie ein 

kümmerlicher Wacholderstrauch in der Wüste, der versucht, auf salzigem, 

unfruchtbarem Boden zu wachsen - er wird nicht viel Glück haben. 7 Aber 

Segen soll über den kommen, der seine ganze Hoffnung auf den Herrn setzt und 

ihm vollkommen vertraut. 8 Dieser Mann ist wie ein Baum, der am Ufer gepflanzt 

ist. Seine Wurzeln sind tief im Bachbett verankert: Selbst in glühender Hitze und 

monatelanger Trockenheit bleiben seine Blätter grün. Jahr für Jahr trägt er 

reichlich Frucht. 9 Nichts auf dieser Welt ist so hinterhältig und verschlagen wie 

das Herz des Menschen. Wer kann es durchschauen? 10 Nur ich, der Herr, 

kann es! Ich prüfe jeden Menschen bis in sein tiefstes Innerstes hinein. Ich 

werde jedem das geben, was er für seine Taten verdient.«

Jeremia 17,5 - 10 (Neues Leben)


