
Gedanken zum Wochenspruch des Sonntags Rogate 

Gelobt sei Gott, der mein Gebet nicht verwirft noch seine Güte von mir wendet.  Ps. 66, 20 

 

 Liebe Schwestern und Brüder! 

Rogate heißt beten. Nach dem „Jubeln“ und dem „Singen“ geht es also heute um das Gebet. 

Not lehrt beten, heißt es so schön, womit wohl ausgedrückt werden soll, dass Menschen 

immer dann, wenn ausweglose Situationen da sind eher die Hände falten als sonst. Frei nach 

dem Motto: wenn nichts mehr hilft, hilft nur noch beten. Das Gebet also als letzter Notnagel, 

wenn alle Wissenschaft, alles menschliche Können und jeder Verstand versagt?  Jeder 

Konfirmand lernt bereits im Konfirmandenunterreicht, dass das nicht hinhaut. Andererseits 

heißt es so auch – und das ist auch nachweisbar – dass Not auch das Fluchen lehrt. Was hat 

es also auf sich mit dem Beten. In unserer heutigen hoch technisierten Welt, wo alles 

möglich zu sein scheint, hat es den Anschein, dass das Gebet eher zu einer Meditation, zu 

einem „zu sich selber kommen“ oder zu einer besonderen Form der Konzentration auf das 

eigene Ich verkommen ist. Doch wie wenig auf die menschliche Vernunft und unsere 

Wissenschaft verlass ist, das zeigt ja gerade die jetzige Coronakrise, aus der es zurzeit keinen 

gangbaren Ausweg zu geben scheint. Aber hilft da denn beten? 

Die Bibel und auch unser heutiger Psalm weisen uns da einen anderen Weg zum Gebet. 

Gebet hat etwas mit Vertrauen zu tun. Es gibt keinen Gebetsautomat, wo man oben eine 

Bitte einwirft und unten kommt dann das Ergebnis heraus. Aber ein Gebet heißt durchaus, 

alle Dinge des Lebens, des eigenen und das der Welt in die Hände Gottes zu legen. Dazu 

braucht man Vertrauen, so wie Jesus damals im Garten Gezemaneh, wo er sein Leben in 

Gottes Hand legte und sein Gebet mit den Worten schloss: „Nicht wie ich will, sondern wie 

du willst“.  Wer also betet, der vertraut darauf, dass Gott da ist, der nimmt den uns 

Liebenden Gott ganz ernst und behaftet ihn bei seinem Wort. Wer betet, der weiß, dass 

nicht alles so in Erfüllung geht wie man es sich vorstellt, aber er weiß auch, dass Gott keine 

Fehler macht. Wer so betet, übernimmt somit Verantwortung für sich, seine Lieben und 

diese Welt. Doch das muss man regelmäßig tun. Einmal im Jahr ein Stoßgebet schafft kein 

Vertrauen, aber das tägliche Gespräch mit dem Vater macht sicher und gelassen. Was 

könnten wir also in unserer bösen Zeit besseres Tun als Beten.        

 Euer  
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