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Hinführung zur ersten Lesung | Gen 18,20–32 
Wie soll man mit Gott reden? 
Abraham verhandelt  
wie auf einem orientalischen Basar mit Gott. 
Dabei wird deutlich, 
dass Gottes Größe sich nicht in Gewalt zeigt, 
sondern in dem Mut den Gerechten zu retten. 
Es macht uns Mut, 
auch mit unseren Sorgen 
mit Gott zu verhandeln und offen zu sein 
für ungewöhnliche Lösungen. 
 
Hinführung zur zweiten Lesung: Kol 2,12–14 
In der Umwelt des Paulus, 
waren die Götter für Willkür bekannt. 
Durch Jesus Christus 
sind Sünde und Tod für immer überwunden, 
Auferstehung und Leben prägen den Glauben. 
Diese Zuversicht darf nicht  
durch Irrlehren verschleiert werden, 
damit sie das Leben schon jetzt erfüllen kann.  
 
Lesehinweis 
Gomórra – zweites o kurz und betont 
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Meditation  

Manchmal möchte ich 
meinem Gott alles entgegenschreien, 
was an Ungerechtigkeit 
in unserer Welt passiert. 

Manchmal möchte ich 
verhandeln mit meinem Gott 
und feilschen um das Heil 
wie es Abraham tat. 

Manchmal werde ich ganz leise, 
wenn ich meinem Gott 
von meinen Sorgen und Nöten 
erzähle. 

Manchmal werde ich ganz still 
und versuche Gottes Nähe 
in meinem Leben 
zu erspüren. 

Immer bin ich einer,  
der Gott die Welt erzählt, 
die er besser kennt als ich, 
mir aber im Erzählen Mut macht, 
mit ihm den Weg des Lebens zu suchen. 

 Reinhard Röhrner 

  



 

  Reinhard  A  Röhrner  

Seite 6/9  l icentiatus  philosophiae  et  theologiae  

Meditation | Alternative 

Der Philosoph Søren Kierkegaard schreibt: 

Als mein Gebet 
immer andächtiger und innerlicher wurde, 
da hatte ich immer weniger und weniger zu sagen. 

Zuletzt wurde ich ganz still. 
Ich wurde, 
was womöglich noch ein größerer Gegensatz 
zum Reden ist, 
ich wurde ein Hörer. 

Ich meinte erst, Beten sei Reden, 
ich lernte aber, 
dass Beten nicht bloß Schweigen ist, 
sondern Hören. 

So ist es; Beten heißt: 
Still werden 
und still sein 
und warten, 
bis der Betende Gott hört. 

 Søren Kierkegaard 

 


