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Sonntag Rogate, 17. Mai 2020  

 

 

Weisung: Lk 11, 1-4 

Lesung: HK 116 und 117 

Text: Lk 11, 9-10 

 

 

Liebe Gemeinde! 

 

Das Beste kommt zum Schluss. Das ist der Titel eines Films über zwei alte, kranke 

Männer, die dem Tod entgegensehen. Schon da kann man sich fragen, ob man das wohl 

so sagen kann. Allerdings: Im Verlauf des Films bewahrheitet sich dieser Satz in Vielem 

tatsächlich.  

 

Das Beste kommt zum Schluss. Wir sind am Schluss des Heidelbergers. In der Rubrik: 

Von der Dankbarkeit. Als Letztes wird uns da das Unser-Vater-Gebet vorgestellt. Als 

Schlusspunkt bekommt es eine ziemlich herausgehobene Stellung. Man mag einwenden, 

dass es  aber doch so viele schöne, wichtige andere Fragen und Antworten gibt ....... 

Frage 1 zum Beispiel: Was ist dein einziger Trost im Leben und im Sterben? ....Frage 21: 

Was ist wahrer Glaube ....Frage 54: Was glaubst du von der Kirche .....Frage 60: Wie bist 

du gerecht vor Gott? .....Frage 57: Was tröstet dich die Auferstehung der Toten? Um nur 

einige zu nennen...  

 

Das Beste kommt zum Schluss. Das Unser-Vater. In folgender Weise bleibt das für mich 

richtig und wichtig: Der Heidelberger ist eine Anleitung zum Glauben und Leben. Wie 

lebe und gestalte ich meinen Glauben konkret? Im Alltag. Das ist die Frage. Und da 

schließt das Lehrbuch aus Heidelberg dann mit dem Gebet. Und das ist gut so. Denn: 

Erst Beten macht Glauben lebendig. Ich bete nicht, weil ich glaube. Ich bete, damit ich 

glaube.  

 
Viele Menschen sind auf der Suche nach Sinngebung, Tiefgang, Spiritualität. Diese 

Suchbewegung ist gut zu begreifen. Denn in unserer Gesellschaft kann man schon ziemlich 
leer gesogen werden. Viele Menschen merken jetzt in Corona-Zeiten richtig, wie sehr man 
normal unter Druck steht. Es kommt jede Menge auf einen zu. Nicht nur die Terminkalender 
sind in der Regel und bis vor Corona voll. Die Leben sind voll….  

Aber wie geht es bei alledem mir selbst? Im Innern? 

Wie geht es meiner Seele? Wie geht es mir wenn vieles still steht? 

Thema dieses Sonntags in der österlichen Zeit ist: Rogate. Betet.  

Menschen beten. Nicht nur, weil sie glauben. Sondern: Damit sie glauben. Beten macht 
Glauben (erst) lebendig. Betend stehe ich offen in der Welt. Weil ich nicht mehr das Leben 

beherrschen muss und darüber verfüge. Sondern es empfange.  

Beim Beten geht es nicht zu allererst um die Frage, ob Beten hilft. Dass Beten hilft, 
behaupten viele. Das ist auch prima. Es ist auch prima, wenn Menschen aus dem Beten einen 
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Vorteil ziehen. Wenn auch ihr Gebet nicht unmittelbar Erhörung fand, so findet sich doch 
immer ein anderer Nutzen des Betens. Man wird innerlich ruhig, gelassen, bekommt Abstand 

von der Welt und dem eigenen Wollen und Tun. Das Gebet als Nutzbringer. Wenn nicht 
materiell, dann spirituell. Alles prima. 

Es wird gefragt: „Hilft Beten in der Corona – Krise?“  Sicher, Beten ist auch da sehr sinnvoll. 
Unter der Voraussetzung, dass man nicht von vornherein nur ein Wunder von Gott haben 
will. Denn es geht darum, etwas vor Gott zu tragen, es auszusprechen und abzugeben. Der 
Betende vertraut darauf, dass Gott ihm, was auch geschieht, in dieser Situation nahe bleibt. 
Wenn Gott für uns Mensch wird, dann lässt sich Gott auf das ein, was Menschen ihm 
vortragen. Wie er das tut, überlässt die betende Person dabei Gott allein.  

Es geht beim Beten um uns. Um unser Leben. Darum, wie wir im Leben stehen. Es ist 

notwendig. Es hat nichts mit Schwärmerei zu tun. Gott fordert es. Nicht, weil Gott gebeten 
werden will. Es ist notwendig, damit ich offen das Leben empfange. 

Bittet, so wird euch gegeben. 

Klopfet an, so wird euch aufgetan.  

Suchet, so werdet ihr finden.  

Als moderner Mensch habe ich  die Welt weitgehend verfügbar gemacht. In Sachen 
Selbstoptimierung und technischer Weltbeherrschung sind wir spitze. Als moderner Mensch 
bin ich stark auf  mich selbst bezogen. Dabei geht mir womöglich das Entscheidende 
verloren. Als moderner Mensch habe ich die Welt verfügbar gemacht im Sinne einer 

Landnahme: Nicht erst seit Kolumbus dehnt der Mensch seinen Machtbereich unaufhörlich 
aus. Inzwischen bis hin zu Mond und Mars, bis hinein in die Mikrowelt der Zellen oder bis in 
die Tiefen des Meeres. Das alles ist an sich erst mal kein Problem. Das Problem ensteht, 
wenn der Mensch alles kontrollieren will, alles beherrschen will. Und das will er.  

Beherrschen und kontrollieren, um alles nutzbar zu machen. Es muss alles unseren 
Zwecken dienen. Die Welt wird in weiten Teilen instrumentalisiert.  

In der Moderne verfüge ich als Mensch über die Welt.  Der Punkt ist:  Ich trete nicht mehr in 
Verbindung zu ihr. Lasse mich immer weniger berühren. Halten wir uns das einmal vor 
Augen: Wann immer wir berührt werden, in Verbindung kommen zu einem Menschen, einer 

Musik, einem Buch, einer Idee, dann passiert etwas mit uns: Es gibt Begegnungen, von denen 
wir sagen, sie hätten uns verändert. Wir bleiben nicht dieselben.  

Wenn wir aber verfügen, kontrollieren, dann berührt uns nichts. Da draußen ist alles tot und 
leer und muss meinem Willen und Plan dienen. Werde ich selbst verwandelt in einer 
Begegnung? Oder erstarren wir immer mehr? Und wenn, wie in Corona-Zeiten, die Welt nicht 
mehr über sich verfügen und beherrschen lässt, was dann? 

Alles läuft wie am Schnürchen und wehe, es läuft nicht mehr. … wie jetzt in Corona-Zeiten. 
Dann sehe ich, wie weit ich mit meiner Verfügungsgewalt komme. 

 Alles verfügbar machen, macht aus allem eine Sache, mit der ich etwas mache, aber die 

nichts mit mir macht. Nicht verfügen wollen, sondern verbunden sein. Das löst die 
Erstarrung. Im Leben und im Glauben. Mit der offenen Haltung des Betenden, der das Leben 
empfängt, übe ich das ein.  
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Betend wird der Mensch offen für Gott und Welt. Betend lässt er sich berühren. Betend ringt 
der Mensch mit Gott. Betend lebt er, dass er nicht verfügen will über Gott und die Welt. 

Sondern verbunden sein will mit Gott und der Welt. Beten ist das Ein- und Ausatmen der 
Seele. Deshalb ist der Katechismus hier so scharf: Halte nicht die Luft an. Sei mit deiner Luft, 
deinem Leben nicht nur bei dir. Atme. Gott gab uns Atem, damit wir leben. Atme! Sei 
lebendig. Verfüge nicht, sondern verbinde dich. Entziehe dich deinem Gegenüber nicht, 
sondern sei empfänglich, lass die berühren! Lass das Leben geschehen! 

 

 

Bittet, so wird euch gegeben. 

Klopfet an, so wird euch aufgetan.  

Suchet, so werdet ihr finden.  

 

 

Jesus sagt nicht: Bittet, suchet, klopfet.  

Leistet erst mal was, dann sehn wir weiter.  

Er betont jeweils die 2te Satzhälfte. 

Bittet, so wird euch gegeben.  

Suchet, so werdet ihr finden. 

Klopft an, denn es wird euch aufgetan. 

Wer bittet, der empfängt, ohne Zweifel. 

 

Hier wird nicht penetrante Beharrlichkeit im Bitten, Suchen und Anklopfen eingeschärft, 

nach dem Motto: Wer nur lange genug sucht, wird endlich auch finden. Gott ist 

schließlich Gott, und der will möglichst umständlich gebeten sein. Er läßt sich halt gern 

bitten.  

Wer sucht hier eigentlich wen? 

Ist es nicht Gott selbst hier in den Worten Jesu, der gleichsam in der Rolle des 

zudringlich Bittenden erscheint und sich nicht abweisen läßt von dem Menschen, der in 

seinem verschlossenen Gehäuse alles beherrschen und ansonsten seine Ruhe haben 

will – und am Leben vorbeilebt? 

Bemüht sich Gott, bemüht sich Jesus hier nicht mit all den Gleichnissen um den 

Menschen? 

Ist es nicht  Jesus, der sich verausgabt in seinem Leben? Mit seinem Leben? Ist nicht 

Jesus der gekreuzigte Beweis dafür, wie sehr Gott auf der Suche nach uns ist?  

 

Könnt ihr euch einen Vater vorstellen, der seinem Sohn eine Schlange für einen Fisch 

bietet? Oder einen Skorpion anstelle von einem Ei? 

Könnt ihr euch einen Freund vorstellen, der nicht aufsteht? 

Ihr sollt empfangen. Ihr werdet finden. Euch wird gegeben. Klopft nur an. 

Nicht darauf kommt es dem Gleichnis in erster Linie an, daß wir uns als endlose, dem 

Vater etwas abringende Beter erweisen sollen, die dann ihren Lohn empfangen. Bitter 

erkämpft. Hart verdient. Vielmehr legt die Geschichte Wert auf etwas Anderes: 

Lebendig und offen ist mein Leben, wenn ich es empfangen kann. In dem Bestreben, 

über die Welt und das Leben zu verfügen und es zu beherrschen, geht es mir gerade 
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immer mehr verloren. Das sehen wir in Corona-Zeiten.  

Nicht darauf legt es Fr. 117 an, dass wir uns künstlich herausputzen sollen beim Beten, 

um ihm zu gefallen, 

Es geht nicht um unsere Rechtfertigung im Gebet.  

Über den Schritt ist das Kind Gottes schon hinaus.  

Es geht darum, dass das Kind lernt, die Hände zu öffnen. 

Wenn das Kind aber mit verschlossenen Händen und verschränkten Armen vor Gott tritt, 

kann Gott sein Geschenk nicht loswerden.  

Es geht um die offenen Hände und Herzen.  

 

 

Beten ist demnach kein krampfhaftes Erzwingen des Schicksals, sondern ein dankbares 

Annehmen des Lebens aus der Hand Gottes, der, so sagt es Jesus, alles für uns bereit 

hält. Bittet, so wird euch gegeben; suchet, so werdet ihr finden; klopfet an, so wird euch 

aufgetan: 

 

Gebet, das bedeutet zu allererst Offenheit.  

Offenheit, für das, was Gott uns zukommen lassen will. 

Natürlich dürfen wir Gott um alles bitten. Aber solch eine Bitte sollte auch von der 

Offenheit des “Dein Wille geschehe” begleitet sein. 

Allzuoft gehen wir überhaupt nicht offen in ein Gebet, kommen mit sehr genauen 

Zielvorstellungen, wie Gott denn auf unsere Wünsche einzugehen habe.  

 

Und wenn wir so bis oben hin zugeknöpft vor Gott treten im Gebet, zwar viel mit ihm 

reden und ihn fordern, aber wenig mit uns reden lassen, dann ist es nicht verwunderlich, 

wenn wir uns unerhört fühlen. 

Wieviele Menschen konnten schon ganz anders eine OP angehen, wenn sie wußten, 

wenn sie sich bewußt gemacht hatten: 

Es steht noch jemand bei mir, dem nichts aus der Hand gleitet, selbst,wenn ich hier 

abberufen werde.  

Wieviel Menschen haben dort schon eine unschätzbare Glaubenskraft bekommen. .... 

Ich bete, nicht weil ich glaube, sondern damit ich glaube.  

Damit mein Leben offen und fruchtbar ist. Und nicht starr und hart wie ein 

unbewässerter Acker.  

 

Was gehört nun zu einem Gebet, damit es Gott gefällt und von ihm erhört wird? So fragt 

der Katechismus weiter. “Dass wir unsere Not und unser Elend gründlich erkennen, um 

uns vor seinem göttlichen Angesicht zu demütigen." 

Das, was der Katechismus hier meint, könnte wieder falsch verstanden werden.  

Im Sinne von: Gott gefalle es, uns klein und im Staub vor ihm kriechend zu sehen. Daran 

habe er Gefallen.  

Dass sei das Mindeste, was wir zu leisten haben. 

 

Was gemeint ist, verstehen wir am besten, wenn wir uns die Geschichte vom verlorenen 

Sohn vor Augen halten. 

Als er sich im Ausland seine Lage vor Augen führt, - er kann über nichts und niemand 
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mehr verfügen, nicht mal über das Schweinefutter, da macht er sich nichts mehr vor, da 

wird ihm bewusst: dann kannst du besser noch als einfacher Angestellter bei deinem 

Vater zu Hause dienen. Und wie wird er dann überrascht, als der Vater ihm schluchzend 

um den Hals fällt.  

 

Mit Ehrfurcht vor dem Leben vor Gottes Angesicht zu treten, das bedeutet: 

Von ihm emporgehoben zu werden, von ihm in den Arm genommen zu werden, 

Geborgenheit erfahren. Wir lassen unsern Hochmut sein und treten in Demut als 

Empfangende vor Gott.  

 

Gerade das Gebet, das Jesus uns gibt, nimmt mich an und erweitert meinen Horizont. Im 

Blick auf die Nöte des Lebens und der Welt. Im zweiten Teil dieses Gebetes werden 

gerade auch unsere dunklen Seiten angesprochen.  

 

Dass es überhaupt solche Seiten gibt, ist nicht angenehm. Wir sprechen nicht darüber. 

Das Vaterunser macht diese Tabuisieren einfach nicht mit. Und es könnte sein, dass das 

bereits ein guter Dienst ist, den es uns tut. Wer das eigene Dunkle nicht verdrängt, 

sondern sich ihm stellt und beim Namen nennt, hat bereits ein Fenster aufgemacht. 

Menschen, die das, was sie umschattet, endlich einmal aussprechen, treten so schon ein 

stückweit aus ihrem Lebensschatten heraus.  

 

Aber um welche Schatten geht es? Um die Schuld, die Versuchlichkeit und das Böse 

geht es. Und es geht auch wieder nicht im Letzten um sie. Anders als bei manchen 

Filmen, die in Blut und Gewalt geradezu stecken bleiben, will das Gebet von ihnen weg: 

Vergib uns unsere Schuld, führe uns nicht in Versuchung, erlöse uns von dem Bösen.  

 

Diese Bitten des Herrengebets sind ein einziger Schrei nach einer anderen Welt. Gott, 

wir wollen auf Dauer nicht das Unrecht, nicht den Hunger, nicht Gewalt und 

Ausplünderung. Wir sind für Anderes bestimmt. Für dein Reich, deine Kraft und deine 

Herrlichkeit in Ewigkeit. Betend, mit offenen Armen und offenem Herzen empfange ich 

sie. Und fange heute damit an. Amen.  

 

 

 

Herr, unser Gott! 

Du hast es schwer mit uns.  

Wir machen dir Mühe mit unserem Willen, über alles verfügen zu wollen.  

Mit unserer Uneinsichtigkeit und mit unserem Stolz.  

Wir kränken dich in deinem Erbarmen  mit unserer Selbstgerechtigkeit.  

Gott, erspar uns das Erschrecken über die Abgründe in unserer Seele nicht, aber hilf 

uns auch, da raus zu kommen.  

Vergib uns unsere Schuld und lass uns zu Menschen werden im Spiegel deiner Güte und 

Barmherzigkeit.  

Hilf uns, in dieser Haltung das Leben von dir zu empfangen.  

Hilf allen, die es schwer im Leben haben, es von dir zu empfangen. Damit sie erfahren, 

dass du dich kümmerst. Dass du sie hältst. Dass du dein Eigentum nicht loslässt.  
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Und so legen wir alles in das Gebet hinein, was Jesus uns zu beten gelehrt hat:  

 

Unser Vater im Himmel,  

geheiligt werde dein Name.  

Dein Reich komme. 

Dein Wille geschehe.  

Unser täglich Brot gib uns heute 

und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren 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.  

 

Friedhelm Schrader 


