
Vom roten Faden zu Gott   
 

Predigt in leichter Sprache zum Gottesdienst  
am 9. Mai 2021  
von Pfarrerin Dr. Hedwig Porsch 
 
 
Der Gottesdienst wurde mitgestaltet von der  
Offenen Behindertenarbeit Oberfranken.  
 

 
 
Bibeltext aus dem Evangelium nach 
Lukas Kapitel 11, Verse 1-13:    
 

Und es begab sich, dass Jesus an 
einem Ort war und betete.  

Als er aufgehört hatte, sprach einer seiner Jünger zu 

ihm:  
„Herr, lehre uns beten, wie auch Johannes seine Jünger 

lehrte.“  
 

Er aber sprach zu ihnen:  
 

„Wenn ihr betet, so sprecht:  
Vater! Dein Name werde geheiligt.  

Dein Reich komme.  
Gib uns unser täglich Brot Tag für Tag  

und vergib uns unsre Sünden;  
denn auch wir vergeben jedem,  

der an uns schuldig wird.  
Und führe uns nicht in Versuchung.“ 

 

Und Jesus sprach zu ihnen:  
Wer unter euch hat einen Freund und ginge zu ihm um 

Mitternacht und spräche zu ihm:  

 

 



„Lieber Freund, leih mir drei Brote; denn mein Freund ist 
zu mir gekommen auf der Reise, und ich habe nichts, 

was ich ihm vorsetzen kann.“  
 

Und der drinnen würde antworten und sprechen:  
„Mach mir keine Unruhe!  

Die Tür ist schon zugeschlossen und meine Kinder und 
ich liegen schon zu Bett; ich kann nicht aufstehen und 

dir etwas geben.“  
 

Ich sage euch: Und wenn er schon nicht aufsteht und 
ihm etwas gibt, weil er sein Freund ist, so wird er doch 

wegen seines unverschämten Drängens aufstehen und 
ihm geben, so viel er bedarf. 
 
Predigt  
 
Der eine schläft. 
Es war ein langer Arbeitstag.  
Endlich sind die Kinder im Bett. Endlich ist Ruhe.  
Und dann klingelt es. O nein! Nicht jetzt noch! 
 
Der andere hat ein Problem.  
Es ist Besuch da und nichts zu essen. Das ist peinlich!  
Der Freund soll helfen. Er muss helfen! 
 
Aber er will nicht helfen. Ist er vielleicht doch kein Freund?  
Aber er zweifelt nicht daran.  
Im Gegenteil: Er lässt nicht locker. Er kommt sogar ins Haus.  
Er stellt sich ans Bett.  
Das ist doch unverschämt! Das gehört sich doch nicht! 
Stellt dir das mal vor! 
Warum traut der sich das?  
 
Hast du schon einmal einen Freund oder eine Freundin mitten in 
der Nacht um etwas gebeten?  
 



Oder anders gefragt:  
Bei welchem Menschen würdest du mitten in der Nacht um Hilfe 
zu bitten?  
 
Nur bei einem guten Freund oder einer guten Freundin.  
Und genau das ist die Lösung! Darum geht es.  
 
Der fragt, weiß: Das ist mein Freund. Dem vertraue ich!  
Und wenn er vielleicht am Anfang ein bisschen zickt -   
er wird mir helfen.  
Und er wird mir verzeihen, dass ich mitten in der Nacht störe.  
 
Warum?  
 
Zwischen den beiden ist eine Beziehung. Die mögen sich.  
Da ist Liebe.  
Deshalb traut sich der Eine dem Anderen seine Not zu zeigen.  
Er mutet sich dem Freund mit seinen Schwierigkeiten zu 
Und der Freund hält es aus.  
 
Er ist kein schlechter Freund, sondern ein ganz guter. 
Die zwei sind beste Freunde!  
Solche Freundschaft ist ein Geschenk von Gott.  
Das gibt es nicht oft bei Menschen. 
 
Hast du so einen Freund oder eine Freundin, wo du mitten in der 
Nacht um Hilfe bitten kannst?  
 
Und wenn nicht?  
 
Jesus erzählt uns mit dieser Geschichte ein Gleichnis, einen 
Vergleich:  
Der nachts geweckt wird, das ist Gott.  
Und Gott ist der allerbeste Freund und die allerbeste Freundin.  
Zu Gott kannst du mitten in der Nacht kommen.  
Viele Menschen wachen nachts auf und beten zu Gott.  
Das passiert jede Nacht!  



Und was macht Gott?  
 
Ja, manchmal habe ich das Gefühl, dass Gott schläft.  
Ich stehe da und bete und bitte – doch dann?  
 
Gott hilft! – Er hört mein Geschrei!  
Er hört mein Gebet. Manchmal nicht genau so, wie ich es mir 
vorgestellt habe. Aber Gott hilft irgendwie. Das ist sicher.  
Darauf kannst du vertrauen.  
 
Aber: Der rote Faden zu Gott, der muss schon vorher gelegt 
sein. Die liebevolle Verbindung zwischen den Freunden besteht 
schon, bevor der eine etwas bittet. Er verlässt sich ja gerade 
darauf, dass sie sich gegenseitig mögen. Das Band hält.  
 
So ist es auch mit Gott:  
Knüpfe einen roten Faden zu Gott. Versuche eine Verbindung zu 
Gott zu finden, und zwar nicht erst, wenn du in Not bist.  
Eine Freundschaft mit Gott ist auch in guten Zeiten schön.  
 
Wenn du um diese Freundschaft weißt, kannst du Gott auch 
unverschämt um etwas bitten, wenn du Hilfe brauchst.  
Er wird dich nicht im Stich lassen. 
 
Also: Vielleicht magst du dich mal wieder mit Gott treffen auf ein 
nettes Gespräch in aller Freundschaft?  
 
Wenn du die Beziehung zu Gott pflegst, dann wird sie dich 
tragen, wenn es dir schlecht geht.  
Nimm das Freundschaftsangebot von Gott an! 
 
Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre 
eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.  
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