
Bis auf weiteres finden in unserer Gemeinde keine 
Gottesdienste und gemeindlichen Veranstaltungen statt. 

 

Unsere Glocken läuten sonntags von 10.00 – 10.15 Uhr                     
zur Stille… zum Gebet… zur Andacht in den Häusern. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 

Liebe Gemeinde, 
liebe Besucher auf unserer Homepage, 
 
 
„Da hilft nur noch beten“ – wird gesagt. Und zwar dann, wenn es brennt und wir 
mit unseren Fähigkeiten nicht mehr weiter wissen.  
 
„Beten hilft ja doch nichts!“ Das behaupten auf der anderen Seite Zweifler und 
Skeptiker.  
 
Und ein ganz Schlauer stellt fest: „In einem defekten Flugzeug sitzt kein 
einziger Atheist!“ Da fangen alle an zu beten. Und wenn am Ende alles gut 
ging, dann heißt es: „Beten wirkt Wunder!“ 
 
Ist Beten nur dann eine Möglichkeit, wenn wir nicht mehr weiter wissen mit 
unserem Latein? Wann hilft eigentlich beten? Und wie hilft beten?  
 
Eine Frage, die sich jedes Jahr besonders zum 5. Sonntag nach Ostern stellt.  
Denn er trägt den Namen „ROGATE – BETET“!  
 

Entsprechend erinnert uns der Wochenspruch aus Psalm 66,20: 
 

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

 
 

ROGATE – BETET! 
 
Historisch kommt diese Ausrichtung auf das Beten am 5. Sonntag nach Ostern aus 
den Bittprozessionen, die nach den Eisheiligen in den Tagen vor Himmelfahrt 
durch die Felder zogen, um für eine gute Ernte zu bitten. Etwas, das uns heute 
fremd geworden ist. Denn für gute Ernten sind Dünger und Pflanzenschutzmittel, 
Bewässerung und hochgezüchtetes Saatgut verantwortlich. Und wenn es ganz 
schlimm kommt, gibt es immer noch eine Ernteausfallversicherung. Da braucht es 
keine Bittprozessionen mehr. 



 
Und dieses Jahr, in Zeiten von Corona? Da blicken wir auf wissenschaftliche 
Studien über die Ausbreitung des Virus. Da setzen alle ihre Hoffnung auf einen 
Impfstoff, entwickelt in High-Tech-Laboren. Kaum einer kommt auf die Idee, 
Bittprozessionen abzuhalten.  
 
Ist Beten nicht mehr zeitgemäß? Ein Relikt aus einer Welt, in der Menschen nicht 
wussten, wie die Welt funktioniert und sich deshalb in ihrer Ohnmacht an Gott 
wandten? Und kommen wir deshalb nur noch dann zum Beten, wenn wir selbst an 
einem solchen Tiefpunkt der Ohnmacht sind, wenn unsere Möglichkeiten am Ende 
sind?  
 
Manchmal werde ich etwas scherzhaft gebeten - wenn Feste oder Fahrten im 
Freien anstehen und der Wetterbericht nicht die besten Voraussagen macht: „Sie 
können doch was machen. Sie haben doch einen guten Draht nach oben.“ Als ob 
ich mit einem kurzen Gebet ein ganzes Tiefdruckgebiet mal eben so wegziehen 
lassen kann. Als ob das Wetter ein einziges Wunschkonzert ist und die einen sich 
Regen für die Felder ersehnen, damit die Saat aufgeht und die anderen trockene 
und warme Temperaturen, damit man abends draußen gut grillen kann. 
 
Über das Wetter lassen sich ja noch scherzhafte Bemerkungen machen. Aber wie 
ist es bei den wirklich wichtigen Anliegen, die wir an Gott richten? Viele beten in 
diesen Tagen, dass wir gut durch die Corona-Krise kommen, beten um 
Bewahrung, um Genesung, um ein Einkommen, mit dem sie wieder gut durch 
einen Monat kommen können. Die wirklich großen Fragen, die uns umtreiben, 
können wir nicht so einfach mit einem kurzen Gebet zum Himmel klären.  
 
Wie ist das mit unseren Gebeten? Kommen Sie bei Gott an? Finden sie auch 
Gehör? Oder sollen wir uns selbst einen Reim darauf machen, ob unser Gebet nun 
Beachtung gefunden hat oder nicht? Was ist, wenn etwas nicht so eintrifft, wie 
wir es uns gewünscht haben? Haben wir dann nicht ernsthaft genug gebetet? 
Nicht genug geglaubt? Sind unsere Anliegen Gott unwichtig?  
 
ROGATE - BETET! Dieser Sonntag macht uns Mut, mit dem Beten nicht 
aufzuhören, auch dann, wenn wir gerade meinen, dass unsere Bitten nichts, aber 
auch gar nichts, bewirken.  
 

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

 
Aus dem 66. Psalm stammen diese Worte, aus dem 20. Vers. Aus den ersten 19 
Versen geht gar nicht so genau hervor, was diesem Menschen Kummer und Angst 
bereitet, was ihn bedrückt und mit welchen Anliegen er sich an Gott gewendet 
hat. Wir erfahren auch nicht, wie lange schon und wie oft er Gott in den Ohren 
gelegen hat. Aber jetzt, jetzt kann er dankbar, froh und ausgelassen ausrufen: 
„Wie wunderbar bist du, Gott! Du hast mein Gebet nicht verworfen. Ich weiß es 



genau, weil sich bei mir was verändert hat. Jetzt weiß ich wieder, dass du da bist, 
mich siehst und einen Weg für mich hast. Ich kann die Aufgaben, die jetzt 
anstehen, viel gelassener angehen. Und ich kann auch den Menschen, bei denen 
ich immer zusammenzucke, wenn sie mir nahe kommen, viel aufrichtiger 
entgegentreten.“ Das Beten - ganz egal, ob es über einen längeren Zeitraum 
gegangen oder ob es nur ein einziges Stoßgebet gewesen ist - hat auf alle Fälle 
den Betenden verändert.  
 
Von dem dänischen Theologen und Schriftsteller Søren Kierkegaard stammt dieses 
Zitat: „Das Gebet ändert nicht Gott, aber es verändert den Betenden.“ 
Ich halte das für eine schöne Umschreibung für das, was das Beten bewirken 
kann. Ich glaube, dass der Beter des 66. Psalms das auch erfahren hat. Es ist für 
ihn nicht so entscheidend, ob genau das eingetreten ist, worum er gebeten hat. 
Entscheidend ist, dass er wieder ein anderer geworden ist, dass er wieder 
Hoffnung spürt, wieder danken und die Welt in einem neuen Licht sehen kann.  
 
Ja, das Gebet kann uns verändern. Das ist die Botschaft für alle, die seit langem 
um etwas bitten. Zum Beispiel für die, die seit Monaten um das Ende einer 
Krankheit bitten und sich schon lange gefragt haben, ob ihr Rufen, ob all die 
Klagen und eindringlichen Bitten überhaupt etwas ausrichten. Das Gebet ist 
darum wichtig, weil sich vielleicht die Einstellung zu einer Situation ändern kann. 
Vielleicht finde ich einen guten Weg, um mit meiner Lebenssituation und den 
Beeinträchtigungen zu leben, und ich bekomme die Kraft, damit umzugehen. „Das 
Gebet ändert nicht Gott, aber es verändert den Betenden.“  
 
Mit meinem Beten muss ich Gott nicht informieren. „Euer Vater weiß, was ihr 
braucht, noch bevor ihr ihn bittet“, sagt Jesus. Aber das Gebet informiert mich 
und sagt mir: Denke daran: Da ist noch einer, der dein Gebet nicht zurückweist 
und dir seine Güte erweisen will. Es stärkt in mir das Vertrauen, dass Gott es gut 
mit mir meint, dass er alles zu einem guten Ende führt, was auch geschehen mag.  
 
Das Leben ist kein Wunschkonzert, und manche Tür ist und bleibt auf immer 
zugeschlagen. Dafür gibt es aber andere Türen, die aufgehen oder schon offen 
sind und warten, dass ich durch sie hindurchgehe. Beten ist nötig, damit wir diese 
Türen sehen und Mut bekommen, durch sie hindurchzugehen. Beten ist nötig, 
damit wir immer wieder von ganzem Herzen sprechen können: „Gelobt sei Gott, 
der mein Gebet nicht verwirft noch seine Güte von mir wendet“, weil Gottes 
Möglichkeiten für uns immer größer sind als die Aussichten, wie wir für uns sehen. 
Beten zieht uns hinaus aus unserer Enge in die Weite des Vertrauens, wo wir 
erfüllt werden vom Zutrauen, dass Gott alles zu einem guten Ende führen wird, 
was auch kommen mag.  
 
In Zeiten, in denen wir uns Sorgen machen, wie in diesen Zeiten der Pandemie, 
ist beten also ein Mittel gegen die Furcht und die Sorgen, ein Gegenmittel gegen 
die Angst. In Zeiten, als das Überleben im nächsten Winter noch vom Ausgang 
der Ernte abhing, blickten Menschen ganz anders als wir es gewohnt sind, mit 



Sorgen und Angst in die Zukunft. Und ich kann mir denken: Sie zogen nicht mit 
Bittprozessionen durch die Felder, weil sie meinten, sie könnten Gott damit gnädig 
stimmen und eine gute Ernte herbeiführen. Sie waren damals wahrscheinlich nicht 
so naiv, wie wir das häufig meinen. Ich kann mir vorstellen, dass sie vor allem 
deshalb durch die Felder zogen, um einander zu vergewissern: Gott lässt uns 
nicht im Stich, egal was kommen mag. 
 
Wie könnte das heute gehen, in Zeiten von Corona – gemeinsam durch die Felder 
ziehen und Gott um seine Güte und sein Erbarmen anflehen?  
 
Zum Schluss noch ein anderer, wichtiger Aspekt des Betens: die Fürbitte.  
„So ermahne ich nun, dass man vor allen Dingen tue Bitte, Gebet, Fürbitte und 
Danksagung für alle Menschen, für die Könige und für alle Obrigkeit, damit wir ein 
ruhiges und stilles Leben führen können in aller Frömmigkeit und Ehrbarkeit“, 
schreibt Paulus im 1. Brief an Timotheus.  
Also: Beten für die Kanzlerin und den Bundespräsidenten, für Minister und 
Abgeordnete, für Bürgermeister, Landräte und Gemeinderäte – für alle, die 
politische und gesellschaftliche Verantwortung tragen, also auch für Juristen, 
Richter, Staats-und Rechtsanwälte, für Manager in der Wirtschaft und Finanzwelt, 
Professoren, Lehrer, auch für Pastoren und Kirchenleitungen – der Kreis ist weit. 
Die Verantwortung, für sie vor Gott zu stehen, gibt Paulus uns Christen auf, nicht 
als Beliebigkeit, sondern als Auftrag. Wie wichtig ist das gerade in diesen Zeiten! 
 
Über Politiker reden wir viel. Aber mit Gott über sie reden – das sollen wir, und 
das ist ein Unterschied.  
Nach den Nachrichten die Fürbitte.  
Nach den Tagesthemen die Gebetsthemen.  
 
Der Theologe Karl Barth hat einmal gesagt: „Wie man beten soll, das steht in der 
Bibel; und was man beten soll, das steht in der Zeitung.“ Beten wir für die, die 
Verantwortung tragen, um Weisheit von Gott, um die Kraft, die sie brauchen! 
Amen. 
 
 
 
Ein Gebet aus dem Gesangbuch  (Psalm 42, 4+6): 
 
Wenn ich merk auf Gottes Güte, die er jeden Tag mir zeigt, 
das erhebet mein Gemüte, unter meiner Last gebeugt. 
Oft besing ich in der Nacht seine Liebe, seine Macht, 
und ich bete nicht vergebens zu dem Gotte meines Lebens. 
 
Seele, wie so sehr betrübet, wie ist dir in mir so bang? 
Harr auf Gott, der jetzt dich übet, harr auf ihn, es währt nicht lang, 
dann entspringt aus Druck und Leid Freud und große Herrlichkeit. 
Ich will meinen Heiland loben, ewig werd mein Gott erhoben! 



Ein Morgengebet Dietrich Bonhoeffers aus der Zeit seiner Haft, gedacht 
als Einübung ins Beten (Quelle: Widerstand und Ergebung): 

 
Gott, zu dir rufe ich in der Frühe des Tages. 
hilf mir beten und meine Gedanken sammeln zu dir. 
Ich kann es nicht allein. 
In mir ist es finster, aber bei dir ist Licht. 
Ich bin einsam, aber du verlässt mich nicht. 
Ich bin kleinmütig, aber bei dir ist Hilfe. 
Ich bin unruhig, aber bei dir ist Frieden. 
In mir ist Bitterkeit, aber bei dir ist Geduld. 
Ich verstehe deine Wege nicht, 
aber du weißt den Weg für mich. 
Vater im Himmel. 
Lob und Dank sei dir für die Ruhe der Nacht. 
Lob und Dank sei dir für den neuen Tag. 
Lob und Dank sei dir für alle deine Güte und Treue 
in meinem vergangenen Leben. 
Du hast mir viel Gutes erwiesen, 
lass mich nun auch das Schwere aus deiner Hand hinnehmen. 
Du wirst mir nicht mehr auferlegen, als ich tragen kann. 
Du lässt deinen Kindern alle Dinge zum Besten dienen. Amen. 

 

Der HERR segne dich und behüte dich; 
der HERR lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig; 

der HERR hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. 
 
 
Singt, betet und geht in der kommenden Woche auf Gottes Wegen! 
 
Herzlich, 

Ihre und Eure Edith Lammering 


