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Sonntagsgruß 
22. Mai 2022 

Sonntag Rogate: Betet!  
 

 
 
Anders gesagt: Beten 
 
Beten, das heißt, von mir selbst abzusehen und mich an eine Adresse wenden, 
von der ich nicht weiß, ob es sie gibt. Vielleicht ist das Gebet einer Flaschenpost 
ähnlich, die ich ins Meer werfe. Dort, wo es weit ist, kein Land in Sicht, nur der 
Horizont, den dem manchmal Himmel und Erde verschwimmen.  
Ob meine Post ankommt, ob jemand sie lesen wird, weiß ich nicht. Ich hoffe es 
aber. Und so verändert das Beten etwas in mir selbst.  
Beten könnte auch sein: Klavierspielen für jemanden, der es schwer hat; 
Wünsche, die ich ins Blaue schicke; ein stilles Staunen unter dem Sternenhimmel; 
Seufzen in Not oder vor Glück. 
   Tina Willms 
 
 
Liebes Gemeindeglied, liebe Leserin, lieber Leser,  
 
was ist beten für Sie? 
 
Für viele von uns gehört das Beten zum Leben dazu. Auch wenn sie nicht so oft 
über Gott und über sein Wirken in der Welt nachdenken, ist er dennoch für ganz 
viele Menschen eine Adresse, die ihnen einfällt für Gedanken, die sie bewegen, 
für Sorgen und Nöte, für Ängste und Klagen. Gott steht für Hoffnung. 
Und das ist gut so.  
Auch wenn wir manchmal nicht wissen, was wir beten sollen.  
Denn oft überschauen wir in unserer komplexen Welt gar nicht mehr, worum wir 
wirklich bitten sollen. Ja, ums gesund werden oder um Bewahrung bei einem 
schwierigen Vorhaben, da wissen wir sehr wohl, was wir uns wünschen.  
Doch angesichts der großen Probleme in unserer Welt und den Auswirkungen, 
die Menschen ganz unterschiedlich zu spüren bekommen, da fällt es doch schwer 
ganz konkrete Anliegen zu formulieren.  
Und da kann das Gebet ganz kurz werden: Gott hilf uns!  
Wir vertrauen uns Gott an, der viel besser weiß, was wir brauchen, was gut für 
uns ist. „Dein Wille geschehe“ beten wir im „Vater unser“, wie es uns beim 
Evangelisten Matthäus überliefert ist.  
 
Der Evangelist Lukas hat eine kürzere Variante:  
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Lukas 11:  
1 Und es begab sich, dass er 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. 2 Er aber sprach zu ihnen: Wenn ihr betet, so sprecht: 
Vater! 
Dein Name werde geheiligt. 
Dein Reich komme. 
3 Gib uns unser täglich Brot Tag für Tag 
4 und vergib uns unsre Sünden; 
denn auch wir vergeben jedem, der an uns schuldig wird. 
Und führe uns nicht in Versuchung. 

 
Und das reicht, vermittelt uns Jesus, er spricht es an anderer Stelle auch aus.  
Gott braucht kein „Geplapper“. 
Doch uns tut es zuweilen gut, wenn wir uns von der Seele reden können, was uns 
beschwert. Und ich bin sicher: Gott hört uns dabei zu. Und er antwortet auf unser 
Gebet, auch das lehrt uns Jesus:  
 

Lukas 11:  
DER BITTENDE FREUND 
5Und er 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; 6denn mein Freund ist zu mir 
gekommen auf der Reise, und ich habe nichts, was ich ihm vorsetzen kann, 7und 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. 8Ich 
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. 
ZUVERSICHT BEIM BETEN 
(Mt 7,7-11) 
9Und ich sage euch auch: Bittet, so wird euch gegeben; suchet, so werdet ihr finden; klopfet an, 
so wird euch aufgetan. 10Denn wer da bittet, der empfängt; und wer da sucht, der findet; und 
wer da anklopft, dem wird aufgetan. 
11Wo bittet unter euch ein Sohn den Vater um einen Fisch, und der gibt ihm statt des Fisches 
eine Schlange? 12Oder gibt ihm, wenn er um ein Ei bittet, einen Skorpion? 13Wenn nun ihr, die 

ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr wird der Vater 
im Himmel den Heiligen Geist geben denen, die ihn bitten! 
 

Jesus vergleicht Gott mit einem Freund, der nachts aufsteht und eine Bitte erfüllt. 
Und zwar so, dass er auf die Bitte hin Gutes gibt, nämlich den heiligen Geist, der 
uns stärkt, der uns leitet, der uns die Wege zeigt, die wir gehen können, die uns 
zum Leben führen. Werden damit nicht all unsere Bitten erfüllt? 
 
Ich finde das tröstlich. Und so erlebe ich das Beten auch oft: dass ich Ruhe finde, 
einen inneren Frieden, weil ich tatsächlich spüre, dass ich das, was mich belastet, 
ein Stück weit abgeben kann. Mein Vertrauen, dass Gott mir helfen wird, das wird 
belohnt.  
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Es ist gut, wenn auch Kinder schon dazu geführt 
werden, sich Gott auf diese Weise anzuvertrauen. 
Viele Kindergebete helfen dabei. Und Gott sei Dank 
höre ich doch immer wieder, dass in manchen 
Familien das Beten noch eine Bedeutung hat.  
 
 
Beten verbindet uns mit Gott.  
Auch wenn ich klage, wenn ich mein Leid und Elend 
herausschreie wie Jesus am Kreuz, so ist Gott 
dennoch die richtige Adresse dafür. Noch in der Tiefe 
besteht die Verbindung, auch in großer Finsternis  
darf ich zuversichtlich sein, dass Gott mich hört, dass 
sich Sein Wille an mir erfüllt.  
 
 
Beten ist aber auch Danken.  
Wenn mir das Herz überläuft vor Freude, wenn ich 
spüre, wie schön das Leben ist, auch dann fühle ich 

mich Gott ganz nahe, kann ihm aus tiefstem Herzen danke sagen.  
 
Unsere Psalmen sind Gebete derer, die lange vor uns mit Gott unterwegs waren. 
Auch sie haben das erlebt, was uns bewegt: Wir dürfen Gott manchmal ganz nah 
spüren, dann wieder scheint er weit weg zu sein. Wir erleben Freude und 
Zuversicht, aber auch Verzweiflung und Mutlosigkeit.  
All das dürfen wir vor Gott tragen.  
 

Lieber himmlischer Vater, ich brauche Deine Nähe. 

Ich kann mir nicht vorstellen, dass Du fern von mir bist. 

Trotzdem erlebe ich Situationen, in denen ich an Dir zweifele, 

Dich nicht so spüre, wie ich es gern hätte. 

Lass mich bitte weiter darauf vertrauen, 

dass Du mir Deinen Weg für mich zeigst. 

Halte mich auf, wenn ich mich von Dir entferne. 

   Carmen Jäger 

 
 
Der heutige Sonntag Rogate lädt uns ein, den Kontakt zu Gott zu halten, zu ihm 
zu beten, ihm zu vertrauen wie Kinder ihrer Mutter und ihrem Vater vertrauen.  
 
Danke, Gott, dass du mich hörst, 
danke, Gott, dass du mich siehst,  
danke, Gott, dass du zu mir sprichst. Das gibt mir Mut zum Leben.  
Amen 
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Das ganze Bild 
 
Dass auch die dunklen Wege    
Nicht in den Abgrund führen 
Und einer an meiner Seite geht, 
auch wenn ich ihn kaum noch spüre. 
 
 Dass alle Tränen gesammelt werden 
 Und ins Wasser des Lebens fließen, 
 dass Trauerzeiten zu Ende gehen 
 und sich mein Mund neu mit Lachen füllt.  
 
  Dass selbst ein steinernes Herz 
  Sich erweichen lässt 
  und eine Tür ins Freie führt, 
  wo der Himmel sich weitet. 
 
   Dass manches, was vergeblich erscheint, 
   mich doch wachsen lässt 
   und mich zu dem Menschen macht,  
   als der ich gedacht bin. 
 
    Dass ich am Ende 
    das ganze Bild sehe 
    und eine Stimme höre,  
    die sagt: Es ist gut! 
       Tina Willms 
 
Gott lasse seinen Segen an dir groß werden, 
er stärke dein Vertrauen und deine Zuversicht: 
du bist sein geliebtes Kind! Amen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Es grüßt Sie herzlich 
       Ihre  


