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Predigt zum Sonntag Rogate – 17.05.2020 
 

Kernaussage des Sonntags Rogate 

Rogate – Betet! Laut oder leise, gemeinsam oder mit anderen, frei oder mit gepräg-
ten Worten: Betet! Im Mittelpunkt des Sonntags steht die Ermutigung zu Gebet und 
Fürbitte. Das Gebet steht unter der Verheißung des Wochenspruchs: „Gelobt sei 
Gott, der mein Gebet nicht verwirft!“ 

Wochenspruch 

Ps66,20  | "Gelobt sei Gott, der mein Gebet nicht verwirft noch  

seine Güte von mir wendet."  

Wochenpsalm    

Ps95    | „Kommt und betet den Ewigen an“ 

Evangelium    

Lk11,(1-4)5-13  | „Der bittende Freund – nur Mut!“ 

AT-Lesung    

2. Mose 32,7–14  | „Das Fürbitt-Gebet Mose“ 

Predigttext | Mt6,5-15 – Das Vaterunser 

5 Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht sein wie die Heuchler, die gern in den Syna-
gogen und an den Straßenecken stehen und beten, um sich vor den Leuten zu 
zeigen. Wahrlich, ich sage euch: Sie haben ihren Lohn schon gehabt. 6 Wenn du 
aber betest, so geh in dein Kämmerlein und schließ die Tür zu und bete zu deinem 
Vater, der im Verborgenen ist; und dein Vater, der in das Verborgene sieht, wird 
dir's vergelten. 

7 Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht viel plappern wie die Heiden; denn sie meinen, 
sie werden erhört, wenn sie viele Worte machen. 8 Darum sollt ihr ihnen nicht 
gleichen. Denn euer Vater weiß, was ihr bedürft, bevor ihr ihn bittet. 9 Darum 
sollt ihr so beten: Unser Vater im Himmel! Dein Name werde geheiligt. 10 Dein 
Reich komme. Dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. 11 Unser tägli-
ches Brot gib uns heute. 12 Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben 
unsern Schuldigern. 13 Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns 
von dem Bösen.  
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[Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.] 14 
Denn wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, so wird euch euer 
himmlischer Vater auch vergeben. 15 Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, 
so wird euch euer Vater eure Verfehlungen auch nicht vergeben.. 

Wochenlied 

EG344   | Vater unser im Himmelreich 

EGE9    | Unser Vater 
 

Ein Gedanke vorneweg 
Wie komme ich in Kontakt mit Gott? Bleibt es nicht womöglich ungehört, was ich zu 
ihm sage? Vielen Erwachsenen fällt das Beten schwer. Aber woran kann das liegen? 
Wer oder was hindert mich daran? Andere erleben es als befreiend, ihr Herz auszu-
schütten oder in der Stille Gott zu suchen. Der Sonntag Rogate ermutigt zum Gebet. 
Und er ermutigt uns, es neu zu wagen. Es wieder zu wagen. Und zu überlegen, was wir 
dabei eigentlich tun. 
 

Auch Jesus hat immer wieder dazu aufgerufen. Vielfältige Formen des Betens finden 
sich schon in der Bibel: das stürmische und unnachgiebige Gebet, das Gott drängt wie 
einen Freund, die Bitte um Vergebung, das stellvertretende Einstehen für andere und 
der Dank. Wer in seinem Namen bittet, so verspricht Jesus, der stößt bei Gott nicht auf 
taube Ohren. Und er lehrt seine Jünger das Gebet, das alle anderen Gebete umfasst: 
das Vaterunser. Nicht viele Worte sind nötig. Und: Wer redet, der muss auch wieder 
lernen hin zu hören.  
 

Lesepredigt 
 

Alles eine Frage der Übung… 
Mit so vielen Dingen im Leben ist es genau so: Alles 
eine Frage der Übung. Wer zum ersten Mal versucht 
einen Nagel ins Holz zu schlagen muss damit rech-
nen, dass das Ding krumm und schräg, die Unterlage 
„vermackt“ und ramponiert aussieht. Wer die ersten 
Fahrten in der Fahrschule unternimmt wird vermut-
lich frustriert sein, wenn der Motor die ersten Start-
versuche mit einem stotternden Absaufen quittiert. 
Ich und Sie könnten sicher unzählige Dinge aufzählen, die erst im Laufe der Zeit ein 
bisschen gekonnter abliefen: Der erste Kuss, Schuhe binden, (ich gehe nicht chronolo-
gisch in meiner Aufzählung vor) – Spätzle-Schaben, ich überlege mich grade in Rage, 
und glaube, es gibt beinahe nichts, wo einem ein bisschen Übung nicht guttut. Natür-
lich auch beim Laufen und meinem Lieblingsthema Radfahren. Oder Lesen, Malen, 
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Schnitzen… Honig schleudern oder Unterricht in der Schule vor zu bereiten. Alles 
braucht ein bisschen Übung. 
Ich habe früher meiner Oma dabei staunend zugeschaut, wie schnell und routiniert sie 
Bohnen geschnibbelt, Kartoffeln etc. geschält hat – und wenn ich das mit meinen ers-
ten Versuchen in der Studenten-WG verglichen habe… naja. 
 

Ich frage mich: Warum sollte es beim Be-
ten nicht auch so sein? Letztlich ist unser 
Gebet ja nichts Angeborenes wie unsere 
Augenfarbe oder Ohrläppchen. Auch Ge-
bet ist Übungssache. Aber es ist auch ein 
bisschen angeboren. Aber bevor das in die 
Tiefe geht, möchte ich mal überlegen – 
was ist unser Gebet eigentlich?  
Ist unser Gebet eine Art „Beschwörung“ – 
bei der wir Gott irgendeinen Zauberspruch 
hinwerfen und er das dann erfüllen soll? 
So als wäre das Amen das gleiche, was Aladdin mit der Wunderlampe macht? Magi-
sches Reiben eines Zaubergegenstandes? 
Oder ist unser Gebet eine Info? Also der News-Ticker für Gott, was wir heute so ge-
macht haben oder vorhaben? Muss er das wissen oder weiß er das nicht sowieso? 
Müssen wir ihn noch informieren, dass Bernd aus der Nachbarschaft krank ist? Oder 
braucht er nochmal einen Hinweis, dass wir grade furchtbar Angst vor diesem Arztbe-
such, diesem Gespräch mit den Geschwistern haben? 
Ich hab so meine Zweifel, dass der, der meine Haare gezählt hat und jeden meiner Ge-
danken kennt, noch ausgerechnet meine Infos braucht oder darüber in Kenntnis ge-
setzt werden muss, dass doch bitte der VfB noch gewinne sollte, weil der am Samstag 
spielt (oder eben grade nicht bzw. erst bald wieder und dann gefälligst irgendwie auf-
steigen muss?!) 
Und überhaupt: Wie macht Gott das dann – wenn ich mir als Kind (und Kindergebete 
zählen ja bekanntlich doppelt!) unbedingt Sonnenschein in den Ferien wünsche – der 
Bauer nebenan aber nicht mehr weiß, wie er die Trockenzeit noch länger überbrücken 
soll und sehnsüchtig um ein bisschen Regen fleht? 
Mal noch ein ketzerischer Gedanke: Hört Gott überhaupt? Oder will er nicht vielleicht 
nur, dass wir uns „unserer religiösen Existenz“ vergewissern, uns ein bisschen in Liebe 
und Demut üben und fromme Selbstgespräche führen? Letztlich tut und lässt er ja dann 
wie es Ihm gefällt… 
Meine Antwort hilft Ihnen zum jetzigen Zeitpunkt leider nur wenig: Ja – von allem was. 
Weil Ihnen (und vermutlich wohl kaum jemandem) diese erste kurze Antwort etwas 
hilft, schauen wir mal in den Predigttext für den Sonntag Rogate. Denn auch die Jünger 
von Jesus wollten wissen wie es geht – und eigentlich auch was das ist: Beten. 
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Wer aber denkt, jetzt gibt es eine wunderbare Anleitung zum Beten… der lag ziemlich 
richtig. Ja – Jesus gab eine Anleitung. Er gab keine verschwurbelt klingende philosophi-
sche oder theologische Antwort über Individualität und Befindlichkeiten. Er kam nicht 
mit „Gefühl“, nicht mit „das hängt davon ab wie es dir gerade geht – und ob du dies 
oder das gegessen hast“ – sondern er gibt eine ziemlich pragmatische, ja fast schon 
streng schematische Antwort! Er präsentiert den Jüngern ein ganz klares: „So nicht – 
sondern so!“ 
 

5 Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht sein wie die Heuchler, …  
 

Man könnte auch „Scheinheilig“ übersetzen. Ich frage mich, wie man heute scheinhei-
lig ist, wenn es fast schon normaler ist, garnicht zu glauben? Und wenn der, der fromm 
ist, schon fast automatisch im Verdacht steht, scheinheilig zu sein. Ich glaube, mit 
Frömmigkeit gewinnt man heute keine großen Prestige-Preise. Aber „scheinheilig“ 
muss nicht bloß das heißen, dass man sich vor den Menschen besondere Bewunderung 
erhofft. Sondern man kann auch sich selbst gegenüber scheinheilig werden: Wenn ich 
mir keine Zeit für echtes Gebet nehme, es als Termingeschäft ableiste und schnell fertig 
sein will, dass ich mich wieder um etwas ‚wirklich Wichtiges‘ kümmern kann. 
 

6 Wenn du aber betest, so geh in dein Kämmerlein und schließ die Tür zu 
und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist; und dein Vater, der in 
das Verborgene sieht, wird dir's vergelten. 
 

Ich muss mich also absondern. Ein bisschen 
einkehren. In mir. Vielleicht sogar wirklich ein 
ruhiges (notfalls stilles) Örtchen suchen. Denn 
Gebet lebt von etwas, wovon auch ein gutes 
Gespräch lebt: Zugewandtheit. Ich kann kein 
echtes Gespräch führen, wenn ich zwischen-
durch in mein Handy spicke. Ich kann nicht ei-
nem Freund mein Ohr leihen, und nebenher 
Nachrichten schauen. Gebet braucht eine ge-
wisse Konzentration. Und jeder weiß: Es gibt Übungen, sich konzentrierter mit etwas 
zu befassen. Nicht nur, dass das, worauf ich meine Aufmerksamkeit bewusst lenke mir 
neue Dinge zeigt und eröffnet, ich erlebe mich auch bewusster dabei. Wer bewusst 
betet, erlebt sich auch bewusst als Beter. Nicht nur als Mensch der betet.Vor allem gilt 
eines, das man im Sportunterricht beobachten kann. Wer z.B. Handstand lernen will, 
der muss üben. Und er kommt nicht umhin, das ein oder andere Mal dabei auf die 
Matte zu fallen. Aber Übung macht den Meister – und wer übt scheitert immer ein 
kleines bisschen bzw. riskiert es zu scheitern. Und das kann peinlich sein. Man will beim 
„Scheitern“ nicht gesehen werden. Und darum ist es manchmal schlau, im Verborge-
nen zu üben. Bis man ein bisschen Sicherheit hat, dass zwar nicht jeder Handstand 
klappen muss, aber bis es einem egal ist, ob Leute es sehen oder nicht. Wer 100x 
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Handstand geübt hat, der wird 70x hinfallen. Aber er weiß auch: Es hat schon 30x ge-
klappt. Und wer weiß: ich konnte es bereits 30x, dem ist es irgendwann auch egal, 
wenn er beim 71x nochmal hinfällt und ob ihn dann jemand sieht 
oder nicht. Es hört auf peinlich zu sein – es wird normal. Denn wer 
es für sich geübt hat, der weiß auch, dass er es nicht fürs Publikum 
macht, sondern für sich.  
Wer es für sich macht, der vertraut darauf, dass es ok ist, wie es ist 
– und er gewinnt die nötige Vertrautheit mit der Sache. Und auch 
Gebet muss ein bisschen Vertrautheit bekommen. Das stille Käm-
merchen ist ein Schutzraum für uns, dass wir die Worte finden kön-
nen, die nicht schön oder geschliffen sein müssen – die nicht theo-
logisch sauber oder evangelisch astrein klingen müssen, so als hätte 
Luther sie uns persönlich aufgeschrieben. Nein – sie dürfen so klin-
gen, wie uns zumute ist. Brüchig, sprunghaft – weinerlich oder auch 
himmelhoch jauchzend. 
 

7 Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht viel plappern wie die Heiden; denn sie 
meinen, sie werden erhört, wenn sie viele Worte machen. 8 Darum sollt ihr 
ihnen nicht gleichen. Denn euer Vater weiß, was ihr bedürft, bevor ihr ihn 
bittet.  
 

Ganz nebenbei: Hier ist die Antwort, ob ich Gott noch über irgendwas informieren 
muss. Nein! Muss ich nicht. Aber ganz ehrlich – kann ich mir die Sache dann nicht ir-
gendwie sparen? Klar. Aber eine Beziehung kommt nicht zustande. 
Denn die Frage ist: Können wir uns dann nicht jedes Gespräch (auch zwischenmensch-
lich) sparen, das nicht auf Geschäft, Veränderung oder Erkenntnisgewinn abzielt? Ich 
glaube, unsere Beziehungen wären äußerst armselig, wenn wir unsere Kommunikation 
darauf reduzieren, das mitzuteilen was Erkenntnisgewinn oder Zustandsveränderung 
bedeutet: „Gib mir mal das Salz“ oder „wo ist der Besen“ oder „Rasier dich mal!“– diese 
Gespräche wären dann erlaubt – sie zielen auf Veränderung bzw. Erkenntnisgewinn / 
Information ab. Aber „Ich hab dich lieb!“ oder „Du bist immer noch so schön!“ zählt 
nicht mehr dazu. Es wäre streng genommen nur einmal wichtig und ab dann weiß man 
es ja. So soll es natürlich nicht sein. Denn Beziehungen leben vom lebendigen Aus-
tausch – auch über bereits bekanntes. Eben auch beim Gebet! Und auch Wiederholung 
und Ritualisierung – eben Übung. Und eine wichtige Sache für „echte“ Gespräche: Wir 
teilen ja nicht nur etwas mit, sondern eigentlich teilen 
wir uns mit. Selbst wenn das gegenüber weiß, dass es 
uns schlecht geht, dürfen wir es ihm sagen. Und genau 
so ist es auch beim Reden mit Gott: Denn auch Beten 
ist schlicht Reden mit Gott.  
 

Ich muss mich also dringend von dem Gedanken lösen, 
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ich könnte Gott „verbessern“ – und klar, zunächst wird niemand denken, er wolle Gott 
verbessern. Aber was mache ich denn, wenn ich denke, ich muss ihn informieren über 

Bernd in der Nachbarschaft? Ich meine insgeheim, 
ich müsste Gott noch die Sonderinfo stecken, 
über die nur ich und der Dorfklatsch verfügt. Oder 
muss ich ihn noch extra motivieren, einen Kran-
ken gesund zu machen? Also nach dem Motto: 
„Mensch, danke, Pfarrer Saia – habs zwar gewusst 
aber nicht mehr dran gedacht – den mach ich wie-
der fit.“ Mein Gebet macht Gott nicht besser! Er 
weiß, bevor ich weiß. Und er weiß besser, als ich 

es je wissen kann. Vor allem: Das Gebet macht auch mich oder mein Leben nicht auto-
matisch besser – aber es macht meine Beziehung zu Gott besser. Und das kann alles 
ändern!  
David, ja der mit Harfe und Bathseba – der war ein ziemlicher Schwerenöter. Irgendwie 
war er auch ein Mörder und hinterlistiger Freund. Aber er war ein Beter und ein auf-
richtiger noch dazu. Und er wurde nicht automatisch zum Heiligen, sein Ehebruch blieb 
Ehebruch, seine Hinterlist blieb Hinterlist. Aber seine Beziehung zu Gott stand. Und so 
wird auch das Gebet zu etwas, das uns das Geheimnis der Gnade Gottes verdeutlichen 
kann: Wir liefern Gott nichts! Wir geben ihm nichts, das er „verwerten“ müsste oder 
könnte, als uns selbst. Wir geben ihm nichts, als unsere leeren Hände. Wir machen kein 
Geschäft mit Gott – wir dürfen so zu ihm in Beziehung, in Kontakt treten. Und zwar 
nicht wenn und weil wir es wollen, weil wir beharrlich genug sind, weil wir gerecht oder 
gut genug sein, sondern weil er es will! Weil er uns will! 
 

Plötzlich wird Gebet etwas ganz Ungewöhnliches – etwas Heiliges, etwas Unmachba-
res. Das Gebet ist einerseits etwas, für das wir Übung brauchen, und gleichzeitig etwas, 
zu dem wir bestimmt waren. Also auch irgendwie etwas angeborenes. Sprache! Man 
kann Sprechen lernen – Sprache verfeinern oder verrohen lassen. Man kann sich einen 
Wortschatz antrainieren. Aber es ist uns angeboren zu sprechen. Und unser Gebet 
kann auch trainiert werden. Nicht um Erster oder zweiter zu werden, keinen Wettstreit 
um Medaillen oder Gunst bei Gott – sondern um unsere Beziehung zu ihm zu vertiefen 
und dabei auch uns selbst ein bisschen neu zu entdecken. 
 

Und wie geht diese Übung? Jesus nennt sie uns in den Vv. 9-15. Es ist ein Gebet. Das 
Gebet! Es ist aber auch ein Leitfaden zu glauben, zu leben und zu bekennen. Es ist nicht 
nur Aufsag-Formel: Es ist ein „Mantra“ wenn uns die Worte fehlen, eine Wort, das uns 
zur Ruhe bringt wenn nichts mehr hilft. Es ist ein Ausdruck von Zugehörigkeit. Mehr als 
ein Gebet. Eine Übung. Amen.       sdg.saia 
 
 
 
 
 


