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Geistlicher Impuls zum 5. Sonntag nach Ostern (Rogate)

Wochenspruch: Gelobt sei Gott, der mein Gebet nicht verwirft noch seine Güte von mir

wendet.                                                                                (Psalm 66,20)

Was hindert uns, zu ihm zu kommen und ihm alle unsere Anliegen im Gebet zu sagen?!

Liedvorschlag: EG 325,1.10 (oder ganzes Lied: Sollt ich meinem Gott nicht singen)

Aus dem Predigttext für diesen Sonntag:

(Jesus lehrte und sprach): Wenn ihr betet, sollt ihr nicht sein wie die Heuchler, die gern in 
den Synagogen und an den Straßenecken stehen und beten, um sich vor den Leuten zu 
zeigen. Wahrlich, ich sage euch: Sie haben ihren Lohn schon gehabt. 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. Und 
wenn ihr betet, sollt ihr nicht viel plappern wie die Heiden; denn sie meinen, sie werden 

erhört, wenn sie viele Worte machen. Darum sollt ihr ihnen nicht gleichen. Denn euer 

Vater weiß, was ihr bedürft, bevor ihr ihn bittet. Darum sollt ihr so beten: Unser Vater im 

Himmel! Dein Name werde geheiligt. Dein Reich komme. Dein Wille geschehe wie im 

Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld, 

wie auch wir vergeben unsern Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern 

erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in 

Ewigkeit. Amen.                                                                                       (Matthäus 6,5-13)

Not lehrt beten?

Bei vielen persönlichen Nöten, aber auch bei der derzeitigen Corona-Krise scheint sich das

ja zu bestätigen. Wie viele Gebetsaufrufe und -aktionen gibt es da von Kirchen und 

Netzwerken, dass alle Christen zu einer bestimmten Uhrzeit an einem bestimmten Datum 

gleichzeitig beten sollen; oder dass sie auf der ganzen Welt zu einer bestimmten Uhrzeit 

beten sollen und so über einen ganzen Tag hinweg irgendwo auf der Welt gebetet wird; 

oder dass überall im Land täglich zu einer gemeinsamen Zeit die Glocken zum Gebet 

aufrufen sollen. Und wie viele beteiligen sich daran, auch wenn es sonst nicht fest in ihrem
Alltag verankert war, zu beten. Und das ist völlig richtig, in der Not zu Gott zu kommen. 
Dazu ruft er selber auf (Psalm 50,15): „Rufe mich an in der Not“! Nur, wenn die Not 

Lehrmeisterin ist, wie lehrt sie beten? Sie lehrt, dass durch Beten die Not beseitigt werden 

kann und soll.
So hat sie auch Helmut Rieth, einen ehemaligen Landtagsabgeordneten aus Thüringen, 
beten gelehrt. Als bei ihm mit Mitte vierzig ein bösartiger Hautkrebs diagnostiziert wurde, 

ging er zu einem ehemaligen Schüler (er war vorher Lehrer), der inzwischen Pastor war, 
von dem er wusste, dass in seiner Gemeinde auch für Kranke gebetet wird. Das wollte er 

für sich auch. Sie beteten um Gesundheit an Geist, Seele und Leib. Ihm ging es eigentlich 
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nur um die körperliche Gesundheit. Und tatsächlich wurde am Tag darauf in der Klinik bei

der Operation kein Krebs mehr gefunden. Für ihn war die Sache damit aber nicht einfach 
abgehakt. Er wollte dem, zu dem er gebetet hatte, weiter nachgehen, hat in der Bibel 
gelesen und auch im Wahlkampf immer wieder seinen Glauben an Jesus als Grund seines 

Handelns bekannt. Auf Nachfrage hat er auch davon geredet, wie er durch ein Wunder 
geheilt wurde. Dann aber, elf Jahre später, wurde wieder ein bösartiger Hautkrebs bei ihm 
diagnostiziert. Jetzt aber gab es keine Wunderheilung mehr. Die Ärzte konnten ihm 

medizinisch noch helfen, und bis heute ist er in der Nachsorge. Er hat dadurch aber 

gelernt, dass auch wenn er sterben sollte, er durch Jesus Christus ewiges Leben hat und 
das viel wichtiger ist als körperliche Heilung für ein paar Jahre mehr in dieser Welt. Er hat
gelernt, dass es im Glauben nicht nur um Hilfe in der Not oder um das Gewinnen von 
Wahlen geht, sondern um eine Beziehung eines Kindes Gottes zu Gott als seinem Vater.
So lehrt Jesus beten: nicht, dadurch zur Schau zu stellen, dass man als Kirche etwas tut 

und was man durch Gebet erreicht und erlebt und dadurch Lob und Anerkennung zu 
gewinnen; auch nicht, dadurch etwas zu erreichen, was wir uns wünschen; sondern Gott 

als Vater anzureden; damit eine kindliche Beziehung zu Gott zu pflegen. Da steht das 

kindlich bewundernde und lobende Aufsehen zu dem großen und starken Vater am 

Anfang. Unsere alltäglichen Sorgen und Nöte sind darin auch eingebettet, und wir dürfen 

sie ihm ganz kindlich sagen. Diese Bitten sind aber nicht nur auf eine kurzfristige 

Erfüllung ausgerichtet, sondern auf das, was ewig ist.

Gebet:

Lieber himmlischer Vater, so kommen wir zu dir und loben dich in deiner Macht und 

Weisheit, bringen dir auch alle Not von Krankheit und Schuld und was uns belastet und 

sind gespannt, was du damit machst. Amen.

Liedvorschlag: EG 618,1-3 (Wenn die Last der Welt dir zu schaffen macht)

Das Opfer ist heute für Aufgaben in der eigenen Gemeinde bestimmt.


