
Herr, höre meine Stimme 
 

Losung: Ach, Herr, lass doch deine Ohren aufmerken, dass du das Gebet hörst, das ich jetzt 

vor dir bete Tag und Nacht für deine Knechte. Neh. 1,6 

 

Lehrtext: Des Gerechten Gebet vermag viel, wenn es ernstlich ist. Jak. 5, 16 

 

Psalm 27, 7: „Herr, höre meine Stimme, wenn ich rufe; sei mir gnädig und erhöre mich!“ 

 

Es scheint nicht selbstverständlich zu sein mit dem Erhörtwerden. Heute fällt mir das 

besonders auf. Losung, Lehrtext und Wochenpsalm sprechen von diesem Thema. Ich hoffe 

und glaube, dass jedes an Gott gerichtete Wort, Lied oder Musikstück, jede Geste, Tat oder 

Aktion „ankommt“, egal ob lang oder kurz, laut oder leise, durchdacht oder spontan, 

meisterhaft oder schlicht. 

 

Einen gesegneten Tag wünscht Ihnen 

 

Kantorin Bettina Pahnke 

 

 

Zwölf Uhr mittags 

 

Dem Pfarrer einer Stadt im Süddeutschen fiel ein alter, bescheiden wirkender Mann auf, der 

jeden Mittag die Kirche betrat und sie kurz darauf wieder verließ. Eines Tages fragte er den 

Alten, was er denn in der Kirche tue. Der antwortete: „Ich gehe hinein, um 

zu beten.“ Als der Pfarrer verwundert meinte, er verweile 

nie lange genug in der Kirche, um wirklich beten zu können, 

sagte der Besucher: „Ich kann kein langes Gebet sprechen, 

aber ich komme jeden Tag um zwölf und sage: Jesus, hier ist 

Johannes.“ 

Eines Tages musste Johannes ins Krankenhaus. Ärzte und 

Schwestern stellten bald fest, dass er auf die anderen Patienten 

einen heilsamen Einfluss hatte. Die Nörgler nörgelten weniger, und die 

Traurigen konnten auch mal lachen. „Johannes“, sagten sie, „du bist immer so gelassen und 

heiter.“ „Ach“, winkte Johannes ab, „dafür kann ich nichts. Das kommt durch meinen 

Besucher.“ Doch niemand hatte bei ihm je Besuch gesehen. Er hatte keine Verwandten und 

auch keine engeren Freunde. „Dein Besucher“, fragte eine Schwester, „wann kommt der 

denn?“ „Jeden Mittag um zwölf. Er tritt ein, steht am Fußende meines Bettes und sagt: 

Johannes, hier ist Jesus.“ 

 

(Aus: Typisch! Kleine Geschichten für andere Zeiten. Andere Zeiten e.V., Hamburg 2005) 

 

 


