
Andacht zum Sonntag Rogate

Wie bete ich eigentlich?

Und es begab sich, dass Jesus 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. 

Er aber sprach zu ihnen: Wenn ihr betet, so sprecht:

Vater!

Dein Name werde geheiligt.

Dein Reich komme.

Gib uns unser täglich Brot Tag für Tag

und vergib uns unsre Sünden;

denn auch wir vergeben jedem, der an uns schuldig wird.

Und führe uns nicht in Versuchung.

Und Jesus 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; 

denn mein Freund ist zu mir gekommen auf der Reise, 

und ich habe nichts, was ich ihm vorsetzen kann, 

und 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.

Ich 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.

Und ich sage euch auch: Bittet, so wird euch gegeben; suchet, so werdet ihr finden; klopfet an, so

wird euch aufgetan. Denn wer da bittet, der empfängt; und wer da sucht, der findet; und wer da

anklopft, dem wird aufgetan.

Wo bittet unter euch ein Sohn den Vater um einen Fisch, und der gibt ihm statt des Fisches eine

Schlange? Oder gibt ihm, wenn er um ein Ei bittet, einen Skorpion? Wenn 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!

Evangelium nach Lukas 11,1-13.

Im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.

Wie bitte ich, wie bete ich?

Es gibt diesen alten Spruch, Not lehrt beten. Wenn die Not groß genug ist, dann bitten die 

Menschen schon von allein, kehren zum Gebet ein.



Ich weiß nicht, ob das wirklich so für alle Menschen stimmt.

Ich kenne Menschen, deren Not groß ist. Die aber gar nicht sagen können, worin die Not besteht. 

Sei es, weil sie es nicht in Worte fassen können, sei es, weil es ihnen gar nicht selber klar ist, warum

sie eigentlich gerade unglücklich sind.

Dann kommt noch hinzu, dass für mich um etwas zu bitten schambehaftet ist.

Ich bitte jemanden heißt: Ich kann das nicht, hilf mir, du kannst das.

Bitten ist schwer. Für mich jedenfalls. Das hat etwas mit Stolz zu tun, aber auch mit meiner 

Erziehung. Als Kind habe ich gelernt, dass ich anderen nicht auf die Nerven gehen soll mit meinen 

Wehwehchen und Sorgen. Ein Indianer kennt keinen Schmerz und solche Sprüche.

Da ist es irgendwie erfrischend, befreiend, dass das Evangelium eine ganz andere Sprache spricht.

Jesus sagt: Bittet, klopft an! Falls euer Freund euch nicht hilft aus lauter Nächstenliebe, dann tut er 

es schon aus der Peinlichkeit heraus, die ihm die ganze Situation bereitet!

Ich finde das schön. Sag, wo der Schuh drückt – ansonsten ändert sich nichts. Bitten lernen heißt, 

sich selbst kennen lernen und seine Nöte und Bedürfnisse aussprechen zu können. Sich selbst das 

Recht zuzugestehen, um Hilfe zu bitten.

Und was ist mit denen, deren Not gar nicht auszusprechen ist?

Meine Grundfigur für das Gebet ist der blinde Bartimäus. Er hört, dass Jesus in Jericho ist. Und er 

schreit nach Jesus. Die anderen wollen ihn zum schweigen bringen, aber er schreit nur um so lauter. 

Wonach schreit er? Er schreit eigentlich um nichts Einzelnes; Bartimäus schreit um alles.

Jesus, Du Sohn Davids, erbarme dich meiner!

Dieses Gebet kann ein jeder von uns sprechen. Erbarmen, Barmherzigkeit: Letztlich ist das ein Ruf 

zu Gott und dem Nächsten nach Nähe, nach Wahrgenommensein. Das kann eine jede und jeder von 

uns schreien.

Das Gebet, die Bitte an den Nächsten wie an Gott, steht uns frei und offen. Sie zeigt uns: Es ist in 

Ordnung, um Hilfe zu bitten, es ist in Ordnung, sich selbst kennen zu lernen und das, was man 

braucht, zu erbitten.

Ich wünsche Ihnen einen gesegneten, schönen Sonntag. Amen.


