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Andacht für den Sonntag Rogate, 17.05.2020    (Pfarrer Wolfgang Schlecht) 

 

Rogate- betet! So heißt dieser Sonntag. Rogate- betet! So sagt auch Jesus. Und er hat uns immer wieder Mut 

zum Beten gemacht. 

Ich denke, wir alle wünschen uns, beten zu können. Dem oder der einen wird es bereits zu einer guten Übung 

geworden sein, und man möchte das tägliche Gespräch mit Gott nicht missen. Andere wiederum mögen mit 

dem Gebet ihre liebe Müh und Not haben. 

Die Unsicherheit ist groß. Manch einer mag fragen: „Beten- wie kann ich das überhaupt? Ich bringe die 

Konzentration, die innere Sammlung nicht auf. Ich finde nicht die richtigen Worte.“ 

Jesus gibt uns in seiner Bergpredigt, die in Matthäus 5-7 nachzulesen ist, einige Hilfen. Gehen wir also nun bei 

Jesus in die Lehre und hören wir auf das, was er uns zum Beten sagt. 

Beten, das ist ein Gespräch, ein intensives Gespräch zwischen dem Betenden und Gott. Ein Gespräch, das 

niemand stören oder gar kontrollieren soll. Jesus selbst ging zum Beten an einsame Orte, zum Beispiel in die 

Wüste oder auf einen Berg. Und Jesus rät auch uns: Suche zum Beten einen Platz, an dem du ungestört bist. 

Wenn du betest, sagt Jesus, dann geh in dein Kämmerlein und schließ die Tür hinter dir zu. Dort bist du dann 

allein mit Gott, dort kannst du ihm alles sagen (Matthäus 6,6). 

 

In diesen Wochen und Monaten, in denen wir gerade leben, sehen wir, wie alles zwangsweise heruntergefahren 

wird und vielerlei Veranstaltungen und Aktivitäten ausfallen müssen. Das ist sicher schmerzhaft- auf der 

anderen Seite aber ist es womöglich eine Chance, im Leben anderes zu entdecken. Womöglich Wesentliches 

zu entdecken. Die zwangsweise verordnete Stille kann auch als geschenkte Zeit begriffen werden. Als eine 

Möglichkeit, in der Bibel zu lesen, die Hände zu falten und zu beten. Zuhause, ohne von anderen gestört zu 

werden. 

 

Nun aber gibt es ja auch in unseren Gottesdiensten, zu denen wir uns hoffentlich bald wieder versammeln 

können, das gemeinsame Gebet. In Gemeindekreisen oder Hauskreisen trifft man sich zu 

Gebetsgemeinschaften. Man sitzt zum Gebet beisammen, und jede und jeder darf öffentlich beten. Dank und 

Bitte laut formulieren. Manche mögen nun denken, Jesus verbiete eine solche Art zu beten. Jesus fordere nur 

das Gebet im stillen Kämmerlein. Aber dem ist nicht so. Schon in der Apostelgeschichte können wir nachlesen, 

wie die ersten Christen beim Gebet zusammensaßen, wie sie gemeinsam gebetet haben. Sie haben Gott 

gedankt für die vielen, die zum Glauben gekommen waren. Sie haben Gott um Weisung in wichtigen 

Gemeindeangelegenheiten gebeten. 

Nein, Jesus verbietet nicht das öffentliche Beten. Aber er nennt es frei heraus Heuchelei, wenn ein Gebet in der 

Öffentlichkeit nur dazu gesprochen wird, um zu zeigen, wie fromm man ist (Matthäus 6,5). Und dann sagt er 

weiter: „Wenn du betest, dann sollst du nicht plappern wie die Heiden, denn sie meinen, sie werden erhört, 

wenn sie viele Worte machen.“ (Matthäus 6,7). Die Länge eines Gebetes ist nicht entscheidend. Wir sollten 

nicht meinen: Je mehr Worte wir machen, desto gewisser hört Gott mein Gebet. Auch ein einziger Satz, ja nur 

wenige Worte können ein Gebet sein. Ein aus ganzem Herzen kommendes fröhliches „Gott sei Dank“. Aber 

auch die ganz mühsam und mit schwerem Herzen hervorgebrachten Worte „Ach Gott“. Entscheidend ist für 

Jesus das Vertrauen beim Beten. Das Vertrauen, dass Gott hilft. Der Vater im Himmel, der weiß, was das Beste 

für uns ist. Weil er uns kennt und liebt. 
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In seiner Bergpredigt gibt Jesus uns also gute Hilfen zum Gebet. Und mitten in seiner Bergpredigt steht dann 

das Vaterunser. Jenes Gebet, das Jesus uns hinterlassen hat. Mit dessen Worten Christen auf der ganzen Welt 

bis heute beten. Und es lohnt sich, das Vaterunser einmal sehr, sehr langsam zu beten. Wort für Wort zu 

betrachten. Dieses so inhaltsreiche Gebet, in dem zunächst Gott und seine Sache im Vordergrund stehen. Und 

dann erst wir an der Reihe sind mit den Bitten für uns und unser Leben. 

Mit all dem, was uns bewegt, dürfen wir zu Gott kommen. Mit den Worten des Vaterunsers oder mit eigenen 

Worten. Auch wenn wir nicht auf alle Fragen unseres Lebens Antworten erhalten. Auch wenn manche Bitte, die 

wir äußern, von Gott nicht erfüllt wird, so sollen wir doch darauf vertrauen, dass Gott gute Wege mit uns vorhat. 

Martin Luther hat einmal gesagt: „Wenn nicht geschehen wird, was wir wollen, so wird geschehen, was besser 

ist.“ Was Gott mit uns vorhat, nach seinem guten Willen. Und darum dürfen wir immer wieder in den Lobpreis 

Gottes einstimmen. So, wie es am Ende des Vaterunsers heißt: „Denn dein ist das Reich und die Kraft und die 

Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.“ 

Amen- das ist hebräisch und heißt: So sei es! 

 

 

 

 

Gebet 

 

Herr, unser Gott, wir beten zur dir. 

Dein Sohn Jesus Christus hat uns gelehrt, 

wie wir dich recht und voll Vertrauen anrufen. 

Wir danken dir, dass wir dich als unseren Vater kennen 

Und mit deiner Gegenwart rechnen dürfen, 

morgen genauso wie heute. 

Wie oft erleben wir deine Hilfe und erfahren deine Güte. 

Darum bringen wir jetzt alles, was unser Herz bewegt, 

vor dich und bitten dich: 

Für die Menschen, die unter einer Krankheit leiden 

und auf ein Zeichen der Hoffnung warten. 

Für die, die sich nach Trost und Ermutigung sehnen. 

Für die, denen das Nötigste zum Leben fehlt, 

die nichts von Sicherheit und Geborgenheit wissen. 

Sei du bei ihnen, Vater im Himmel. 

Und nun bitten wir dich für diesen Tag 

und die kommende Woche. 

Begleite mit deiner Liebe und Güte unsere Wege. 

Halte schützend deine Hand über uns. 

Dafür wollen wir dich preisen, heute und in alle Ewigkeit. 

Amen. 

 


