
Predigt zum Sonntag Rogate (09.05.2021) 

Lukas 11,9-10 

 

Liebe Gemeinde! 

Was machen Sie, wenn es ihnen mal reicht? 

Hauen Sie ab oder mit der Faust auf den Tisch…  

…oder gehen Sie vielleicht beten? 

‚Mir reichts, ich geh‘ beten.‘  

So heißt es auf einem Kühlschrankmagneten, der 
mir in der Vorbereitung auf den Gottesdienst für 

diesen Sonntag Rogate begegnete. 

Ich gebe zu, den ersten Halbsatz habe ich schon 

so manches mal gesagt.  

Mir reicht’s – wenn die schlimmen Nachrichten über die Tageszeitung, über das Internet oder 
das Fernsehen nicht abreißen wollen und wenn ich hilflos sehe, wie wenig ich selbst dagegen 
ausrichten kann.  

Mir reichen die vielen Nachrichten, deren Inhalt ich mit meinem begrenzten Wissen nur schwer 
prüfen kann, ob es sich nun um wahre Berichte oder fake news handelt. 

Mir reichen die unterschiedlichsten Debatten und Streitereien in der Politik, in der Gesellschaft 
und auch in der Kirche, die oft genug die Sache aus dem Blick verlieren, weil die eigenen 
Eitelkeiten viel wichtiger sind.  

Mir reichen die derzeitigen Einschränkungen, die Distanz, die auferlegte Zurückhaltung und und 

und. 

Es reicht!  
Verständlich also, dass man den ersten Halbsatz dieses Kühlschrankmagnetes oft hören kann – 

auch von mir. Aber sind Sie auch schon auf die Idee gekommen, diesen Ausruf mit den Worten 

zu ergänzen: ‚Ich geh beten‘?  

Je länger und je mehr ich darüber nachdenke, umso sinnvoller und passender finde ich ihn: 
Wie wäre es, wenn wir genau das täten?  

Wie wäre es, wenn wir, immer wenn es uns reicht, einfach mal eine Runde beten gehen? 

Wenn uns die Not auf der Welt sprachlos macht und wir nicht weiterwissen oder wenn wir nicht 

mehr wissen, was wir glauben dürfen und was wir bezweifeln müssen 
oder wenn politische Diskussionen scheinbar nicht enden wollen und wir genug haben von dem 

Machtgerangel, von den Streitereien um Impfprivilegien und Coronaverordnungen -  
Oder auch wenn wir müde und ausgepowert noch mal eben eine letzte Aufgabe versuchen zu 

lösen – obwohl der Kopf leer und der Körper kraftlos ist… 

‚Mir reicht’s, ich geh beten…?‘ 

Mit dem Beten ist es ja so eine Sache. Wer betet, wird oft belächelt. Tun das nicht eher alte 

Mütterlein. Aber doch keine nüchternen und vernünftige Realisten, oder? 

Und doch wissen wir alle, dass es mit unserer Vernunft oft nicht so weit her ist, wenn es im 
Leben nicht so läuft. Das weiß, wer beim Arzt schon einmal bang auf die Bestätigung einer 

Diagnose gewartet hat: Die Ärzte können noch so selbstsicher sagen: „Machen Sie sich keine 
Gedanken, wir haben alles im Griff!“ Freunde und Familienmitglieder können noch so gut 

gemeint beruhigen: „Es wird schon gut gehen!“ 
Aber, wer auf eine Diagnose oder ein Ergebnis wartet, kennt das Gefühl zwischen Hoffen und 
Bangen, das schon nahe dran ist am Gebet: Wie gut, wenn man dann ein Gegenüber hat, dem 

man seine Ängste, seine Sorgen, aber auch sein Hoffen anvertrauen kann.  

Jesus hat die Menschen eingeladen, genau das zu tun und sich mit dem Gebet an Gott zu 
wenden. Er sagt: 9 Bittet, so wird euch gegeben; suchet, so werdet ihr finden; klopfet an, so 
wird euch aufgetan. 10 Denn wer da bittet, der empfängt; und wer da sucht, der findet; und 

wer da anklopft, dem wird aufgetan. 

(Lukas 11,9-10) 



Immer wieder hat Jesus den Menschen seiner Zeit und uns heute Mut gemacht: Wagt es, Gott 

anzusprechen! Wenn euch die Sorgen über den Kopf wachsen, wenn es euch reicht, dann 
wendet euch ihm zu im Gebet, mit Euren Bitten, Euren Fragen, Eurer Ratlosigkeit, Euren 

Ängsten und Unsicherheiten. 

Denn: Wer betet, der bekommt eine neue Sicht auf die Dinge, der kreist nicht mehr nur um 

sich selbst. 

Ich habe einmal den Satz gehört:  

„Beten ist gläubiger Umgang mit den eigenen Wünschen.“ 
Wer seine Wünsche ins Gebet nimmt, der wird auch immer dazu sagen: „Nicht mein, sondern 

Dein Wille geschehe.“ 

Wer sich schon einmal Sorgen gemacht hat, um sich selbst, um einen lieben Menschen, um die 

Zukunft oder was auch immer, der wird vielleicht auch gerungen haben: „Ist das denn möglich, 
dass doch noch eine Wende zum Guten eintritt? 

Das sind Momente, in denen man im Gebet alles in Gottes Hände legt. In dem Vertrauen: „Gott 
kann es gut machen. Auch dann, wenn es nach unseren menschlichen Maßstäben kaum mehr 

möglich scheint.“ 

Klopfet an, so wird euch aufgetan. 

Wer die Stunden der Sorgen kennt, in denen man mit sich selbst ringt und mit Gott, der weiß 
aber auch, dass Gottes Hilfe mitunter ganz anders aussieht, als man es zuvor erwartet oder 

erbeten hat. 
Zum Beispiel, indem man Kraft findet, eine schlimme Wahrheit anzunehmen und auszuhalten 

oder indem man den Mut hat, neue Wege zu gehen.  
Beten bedeutet nämlich auch: Lernen, die Welt mit anderen Augen zu sehen, mit Gottes 
Augen. Beten heißt: Offen zu werden für die Antworten, die Gott uns gibt, die großen und 

kleinen Zeichen, die Grund zu Hoffnung geben. 

Nichts ist zu groß und nichts ist zu klein, als dass man es Gott nicht sagen könnte.  

Vielleicht sollten wir uns wirklich viel häufiger zum Gebet zurückziehen, wenn es uns reicht. Die 

Stille suchen und Gottes Antworten finden. Vielleicht würden dann die leidigen Diskussionen zu 
einem Ziel kommen – weil wir neue und klare Gedanken finden. Vielleicht entdecken wir durch 
das Gebet eine neue Sicht auf die Dinge und unser Verhalten. 

Vielleicht schenkt das Gebet uns die Kraft, das zu tun, was wirklich wichtig ist.  

Deshalb: Wenn es Ihnen mal wieder reicht, gehen Sie doch einfach beten.  

In diesem Sinne wünsche ich einen guten Start in die Woche und bis wir uns wiedersehen 

möge Gott sie fest in seiner Hand halten.  

Ihre Pfarrerin Karin Schwark 

 

 

1. Behüte, Herr, die ich dir anbefehle, die mir verbunden sind und mir verwandt.  

Erhalte sie gesund an Leib und Seele und führe sie mit deiner guten Hand. 

2. Sie alle, dir mir ihr Vertrauen schenken und die mir so viel Gutes schon getan. 

In Liebe will ich dankbar an sie denken, o Herr, nimm dich in Güte ihrer an. 

3. Um manchen Menschen mache ich mir Sorgen und möcht ́ ihm helfen, doch ich kann es nicht. 

Ich wünschte nur, er wär‘ bei dir geborgen und fände aus dem Dunkel in dein Licht. 

4. Du ließest mir so viele schon begegnen, so lang ich lebe, seit ich denken kann. 

Ich bitte dich, du wollest alle segnen, sei mir und ihnen immer zugetan. 

Lothar Zenetti 

 


