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        Liebe Gemeindeglieder, es ist schon  

        der fünfte Sonntag nach Ostern, und 

        dieser Sonntag ist speziell dem Gebet 

gewidmet. Er heißt darum „Rogate“ = „Betet!“ Der Wochenspruch aus Psalm 66, 20 lautet 

entsprechend: „Gelobt sei Gott, der mein Gebet nicht verwirft, noch seine Güte von mir 

wendet.“ 
 

Das Beten ist eine ganz grundlegende Form unseres Glaubens, doch im Alltag tun wir uns 

damit oft eher schwer. Birgit Zorn aus Kupfer, die zur Zeit die landeskirchliche Ausbildung 

zur Prädikantin absolviert, beschäftigt sich in ihrer Predigt mit einigen Grundfragen des 

Betens. Ihr danke ich herzlich für ihre Predigt.     
 

Die Infektionszahlen in unserem Landkreis liegen erfreulicherweise weiterhin klar unter 

einer Inzidenz von 300, sodass wir am Sonntag, den 9. Mai vor der Schule im Freien Got-

tesdienst feiern können. Dabei gilt nach wie vor: Maskenpflicht, 2m Mindestabstand und 

das Hinterlassen der Kontaktdaten. 
 

Ihnen allen wünsche ich eine gute neue Woche – Pfarrer Stefan Engelhart 

 

Predigt zum Sonntag Rogate zu Jesus Sirach* 35, 18-22 

von Prädikantin Birgit Zorn 
 

Der heutige Sonntag Rogate ist dem Beten gewidmet und am Beten scheiden sich die 

Geister. Für die einen ist das Gebet etwas ganz selbstverständliches wie Zähneputzen 

oder die erste Tasse Kaffee am Morgen. Für die anderen ist es ein Mysterium, ein 

Geheimnis, das sie nicht ergründen können. Was ist das eigentlich - Gebet? Was tun wir, 

wenn wir beten? Und wichtiger noch: Warum tun wir es überhaupt? 

 

Im Judentum und im Islam gibt es feste Gebetszeiten und es gibt Worte, die man nicht 

erfinden muss, sondern die man stets wiederholen kann. Im Christentum hat jeder die 

Freiheit zu beten, wie er kann und mag. Und wie es so ist mit der Freiheit: Sie fordert 

uns auch immer heraus. 

 

Es ist egal, wie wir beten: Ob sitzend, stehend oder beim Gehen; ob mit geschlossenen 

oder offenen Augen; ob laut oder leise. Bezüglich der Technik gibt es kein richtig oder 

falsch, nur die innere Haltung ist wichtig, die wir beim Beten einnehmen. 
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In dem Moment, in dem wir anfangen zu beten, in dem wir sagen: „Vater unser“ oder 

„Barmherziger Gott“ oder wie auch immer unser Gebet beginnen mag, in diesem 

Moment öffnen wir eine Tür, in diesem Moment gehen wir davon aus, dass Gott auf uns 

aufmerksam wird. Das zu glauben erfordert manchmal Mut und oftmals werden Gebete 

auch aus dem Mut der Verzweiflung geboren. 

 

Auch in unserem heutigen Predigttext aus dem Buch Jesus Sirach geht es um die Gebete 

von verzweifelten Menschen. Ich lese aus Kapitel 35 die Verse 18-22: 

 

Gott hilft dem Armen ohne Ansehen der Person und erhört das Gebet der Unterdrückten. 

Er verachtet das Flehen der Waisen nicht noch die Witwe, wenn sie ihre Klage erhebt. 

Laufen ihr nicht die Tränen die Wange hinunter und richtet sich ihr Schreien nicht gegen 

den, der die Tränen fließen lässt? 

Wer Gott dient, den nimmt er mit Wohlgefallen an, und sein Gebet reicht bis in die Wolken. 

Das Gebet eines Demütigen dringt durch die Wolken, doch bis es dort ist, bleibt es ohne 

Trost, und er lässt nicht nach, bis der Höchste sich seiner annimmt und den Gerechten 

ihr Recht zuspricht und Gericht hält. 

 

In diesen Versen ist von Not und Verzweiflung die Rede, von Tränen und von 

Unterdrückung, Die Betenden werden sich keine klugen Worte zurecht gelegt haben, 

sondern sie schreien ihre Not heraus und aus dem Schreien wird ein Gebet, das bis zu 

den Wolken steigt und dort einen Adressaten findet. 

 

Es ist ein trostreicher Gedanke, dass wir beim Beten nicht kluge Worte finden müssen, 

und ich bin mir sicher, dass Gott nicht erst „auf Empfang geht“, wenn wir unsere Hände 

falten und nicht abschaltet, wenn wir 'Amen' sagen. Nein, ich bin mir gewiss, dass er 

schon vorher weiß, welche Anliegen wir vor ihn bringen wollen, sei es Bitte, Klage, Dank 

oder Lob. 

 

Warum bete ich dann überhaupt, wenn Gott schon alles weiß und wenn er sowieso macht, 

was er will? Weil Beten hilft! Es hilft, sich seine Sorgen von der Seele zu reden und sie 

im Gebet abzugeben. Das Loslassen von Gedanken erleichtert. Es hilft, alles 
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auszusprechen und es hilft, für andere Menschen zu beten. Für andere zu beten, entfaltet 

ungeheure Kraft, und zu wissen, dass jemand an meiner Situation Anteil nimmt und für 

mich betet, schafft positive Energie. 

 

Aber es ist nicht automatisch so. Die Kraft des Gebets spüren wir nicht immer – und vor 

allem nicht immer sofort. Das wird in unserem Bibeltext mit einem eindrücklichen Bild 

beschrieben, dem Bild der Wolken, die uns den direkten Blick zum Himmel verstellen: 

Das Gebet eines Demütigen dringt durch die Wolken, doch bis es dort ist, bleibt es ohne 

Trost. 

Es gibt wundervolle Gebetserfahrungen und unglaubliche Gebetserhörungen, aber es gibt 

auch die gegenteilige Erfahrung: Dringliche Bitten, die nicht erhört werden und uns 

zunächst ungetröstet zurücklasen. Wenn wir beten, hoffen wir, dass Gott unsere Bitten in 

seinen Plan und seinen Willen mit hineinnimmt. 

 

Oft meinen wir, wir müssten Gott Vorschläge machen, wie er denn handeln solle, aber 

wenn ich bete: „Dein Wille geschehe“, wenn ich diese drei Worte wirklich ernst meine, 

dann lege ich all mein Hoffen und all mein Vertrauen in seine Hände. Mit diesen drei 

Worten mache ich Ernst damit, dass Gebete nicht nur Abziehbilder unserer eigenen 

Wünsche und Bedürfnisse sind. 

 

Gertrud von Helfta, eine Nonne des Zisterzienserordens im 13. Jahrhundert, sagte über 

das Beten: „Vor dir steht eine leere Schale meiner Sehnsucht“. Ein sehr schönes Bild: Ich 

stelle vor Gott eine leere Schale hin - die Schale meiner Sehnsucht. Ich kann nicht 

beeinflussen, ob, wann und was in sie hineinfällt, aber ich bin voller Vertrauen, dass ich 

sie nicht umsonst hinstelle. 

 

Vielleicht müssen wir manchmal auch einfach nur still werden. Sören Kierkegaard hat es 

wie folgt ausgedrückt: „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.“ 
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Beten ist so vielseitig, aber es hat immer etwas mit dem Herzen zu tun. „Das Beten ist 

ein Reden des Herzens mit Gott“, so hat es schon Martin Luther gesagt. 

 

Und aus tiefstem Herzen kann auch Dank kommen. Ich denke da an Paul Gerhardt und 

dem bekannten Lied: „Geh aus, mein Herz und suche Freud in dieser lieben Sommerzeit 

an deines Gottes Gaben.“ Das ist nicht nur irgendein Lied, das ist für mich ein gesungenes 

Gebet, verfasst kurz nach dem 30jährigen Krieg, der lang und verheerend war. 

 

„Geh aus mein Herz und suche Freud“ – das denke ich gerade oft, wenn mich der Corona-

Blues packt und ein Grauschleier auf meiner Seele liegt. Dann gehe ich spazieren und 

ich freue mich über das Vogelgezwitscher, über die Tulpen in den Vorgärten, freue mich 

an den blühenden Bäumen und der Frühlingsluft. Ich freue mich an Gottes Schöpfung 

und ich habe das Gefühl, dass Gott aus der Natur zu uns spricht und sagt: „Ich lasse diese 

Welt nicht allein – ich mache alles neu.“ 

 

Alles hat seine Zeit (Prediger 3) - diese weisen Worte passen auch zum Beten: 
 

Manchmal ist es an der Zeit zu bitten oder gar zu klagen. 

Gott hört uns. 

Manchmal können wir auch ganz stille werden und hören. 

Gott spricht zu uns. 

Manchmal können wir danken und Gott lauthals loben. 

Gott freut sich mit uns. 

Und darum möchte ich an dieser Stelle noch einmal den Wochenspruch wiederholen: 

Gelobt sei Gott, der mein Gebet nicht verwirft, noch seine Güte von mir wendet. Und der 

Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in 

Christus Jesus. Amen 

__________________________________________ 

* Anm. zum Buch Jesus Sirach: Das Buch Jesus Sirach gehört zu den sogenannten Spätschriften des 
Alten Testament, d.h. zu einer Reihe von Büchern, die zwischen dem Alten und dem Neuen Testament 
entstanden sind. Sein Autor ist ein Weisheitslehrer namens Jesus, der Sohn Sirachs aus Jerusalem, er 
schrieb es um 180 v.Chr. 
Es gehört nicht zum hebräischen Alten Testament (an dem sich Martin Luther orientierte), war aber Teil 
der griechen Übersetzung des Alten Testaments, die die frühen Christen benutzten und an der sich z.B. 
auch die Kath. Kirche orientiert. In den Lutherbibeln ist es nur in manchen Ausgaben enthalten.  


