
Andacht zum Sonntag Rogate, 17. Mai 2020 

 

Liebe Gemeinde, 

das kennen Sie doch sicher auch: Kein Empfang.  Man will mit dem Handy telefonieren, um etwas Wichtiges zu klären 

oder auch einfach nur mit jemanden zu sprechen – und nichts geht. Dann versucht man, an anderen Stellen oder in 

anderer Position, mit ausgestrecktem Arm, den Empfang zu finden. Ganz schön schwierig, manchmal. 

Alle Handynutzer wünschen sich natürlich immer und überall viele Balken, damit eine Verbindung hergestellt werden 

kann. Überall erreichbar und überall die Möglichkeit, kurz etwas loszuwerden – das ist unsere Idealvorstellung.  Nur 

gibt es dafür keine Garantie. 

 

Im Gebet aber haben wir diese Garantie. Gott ist immer und überall erreichbar. Sein 

Netz ist sozusagen lückenlos.   

Mir tut es gut, das zu wissen. Wenn meine Gedanken kreisen und ich doch keine Lö-

sung finde, tut es mir gut, das nicht nur alleine mit mir auszumachen. Wenn ich vor 

einer schwierigen Aufgabe stehe, tut es mir gut, ein wenig zur Ruhe zu kommen, Kraft 

zu tanken. Wenn ich ängstlich oder traurig bin, ist es für mich tröstlich, das auszuspre-

chen. Wenn ich verärgert bin und wütend, tut es mir gut, Ruhe zu finden und Gedan-

ken neu zu ordnen. Wenn ich etwas Schönes erlebe, tut es mir noch mal gut, dafür zu 

danken und es so bewusst zu halten.  

Ja, mir tut es gut, mit Gott im Gespräch zu sein, zu beten und meine Gedanken und 

Empfindungen Richtung Himmel zu schicken. Es braucht im Grunde nicht viel – und schon ist es ein Gebet: Wenn ich 

mir vorstelle, ich erzähle all das, was mich bewegt, einem guten Gott. „Vater unser.“ 

Wenn ich gewiss sein darf: da ist einer, der sich wie ein Vater oder eine Mutter kümmert, der sich um uns sorgt, die 

uns zuhört, uns ernst nimmt und all die einzelnen, manchmal auch verworrenen Bruchstücke unseres Erlebens auf-

nimmt, neu sortiert und dabei das Ganze im Blick hat –  

dann kann ich meine Sorgen loslassen, meine Wünsche hinschicken, meine Hoffnungen nähren. Denn ich bin – wie 

wir alle - sein Kind! Ich bin Bruder oder Schwester Jesu Christi – und gehöre zu Gottes großer Familie. 

 

Manches mag gegen die Vorstellung von Gott, der wie ein guter Vater oder eine gute Mutter ist, sprechen. Manches 

macht es auch schwer, darauf zu vertrauen. Ohne Frage.  Vertrauen ist immer ein Wagnis. Doch ich will es wagen. 

Immer wieder.  Ich will es wagen, meine Gedanken in den Himmel, zu Gott zu schicken. Sie loslassen, frischen Wind 

hineinlassen und darin Trost, Entlastung, Orientierung finden. Dazu zu ermutigen, ist mit dem heutigen Sonntag ver-

bunden, der den lateinischen Namen „Rogate“, was übersetzt „Betet!“ heißt, trägt. Der Wochenspruch nimmt das 

auf, wenn es heißt: „Gelobt sei Gott, der mein Gebet nicht verwirft noch seine Güte von mir wendet.“ (Psalm 66,20) 

 

Beten ist die Kontaktaufnahme und das Gespräch mit Gott. Wagen wir es doch, diesen Gesprächsfaden aufzunehmen 

und uns mit dem, was uns so bewegt und beschäftigt, ihm anzuvertrauen. „Rogate!“ 

 



Und wenn uns die eigenen Worte fehlen, dann können wir das Vaterunser sprechen, das Herrengebet. Es ist das 

älteste Gebet der christlichen Kirche. Jesus selbst hat es seinen Nachfolgern gelehrt. In ihm ist enthalten, was wichtig 

und wesentlich ist – in der Beziehung zu Gott und für das Gelingen menschlichen Lebens und Zusammenlebens.  

Vielleicht wird das erkennbar in dem Versuch, es Kindern zu erklären: 

 
Vater unser im Himmel. Geheiligt werde dein Name. 
Wir alle haben einen Namen. Unser aller Vater heißt Gott. Er hat die Welt erschaffen. Nichts ist wie er. Gott ist etwas 
ganz Besonderes. 
Dein Reich komme. 
Wenn alle Menschen Brüder und Schwestern werden, wenn alle einander annehmen – ob arm oder reich: Dann ist 
alles gut. Dann ist das Reich Gottes unter uns. 
Dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. 
Wenn wir auf Gott hören, wenn wir nach seinen Geboten leben, wenn wir unsere Mitmenschen lieben – so wie er 
auch uns liebt: Dann ist alles gut. Dann geschieht es nach seinem Willen. 
Unser tägliches Brot gib uns heute! 
Wir haben genug zu essen. Viele Menschen aber leiden Hunger. Wir beten: Gott, gib allen Menschen Brot. Schicke 
den Hungernden Menschen, die ihnen helfen. Öffne unser Herz, damit wir großzügig mit anderen teilen. 
Und vergib uns unsere Schuld -  
Oft streiten wir und sind böse zueinander. Dann wird es um uns herum ganz dunkel und kalt. Und das haben wir uns 
selber zuzuschreiben. Wir beten deshalb zu Gott: Vergib uns unsere Schuld und mach unsere Welt wieder hell und 
warm! 
- wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. 
Wenn jemand böse zu dir war, wenn dein Freund Streit gesucht oder schlecht über dich geredet hat, dann kannst du 
zu ihm gehen und ihm verzeihen. Dann ist alles wieder gut. So möchte es Gott: Dass wir anderen verzeihen – so wie 
er uns verzeiht.! 
Und führe uns nicht in Versuchung - 
Oft sind wir habgierig und neidisch. Wir gönnen dem anderen nicht, wenn er etwas hat, was wir nicht haben. Es ist, 
als ob eine fremde Stimme uns einflüstert: Jeder muss zuerst an sich selbst denken. Wenn wir diesen Weg gehen, 
entfernen wir uns immer weiter von Gott. 
- sondern erlöse uns von dem Bösen. 
Hilf uns, guter Gott, dass wir so leben, wie Jesus es uns vorgelebt hat. Hilf uns, auf dem richtigen Weg zu bleiben. 
Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen 
 
 

Dieses Gebet wird in aller Welt, in allen Konfessionen gebetet.  Es verbindet uns – mit Gott und zugleich untereinan-

der.  Für mich ist es wie ein Zuhause, in dem ich mich sicher und wohlfühle – ganz egal, wo ich bin. Das habe ich so in 

einem Gottesdienst in Frankreich erlebt, in dem ich sprachbedingt wenig verstanden habe. Aber als das Vaterunser 

gesprochen wurde, fühlte ich mich nicht mehr so fremd und irgendwie zugehörig und eingebunden. 

 

Kein Empfang? Vielleicht immer noch bei manchen Netzbetreibern, aber ganz sicher nicht bei Gott.  

Sein Netz steht. Ihn dürfen wir ansprechen, seinen Gesprächsfaden aufnehmen – mit ganz eigenen Worten – oder 

auch mit dem Vaterunser. Gott ist ansprechbar und hört zu, sagt Jesus: „Euer Vater weiß, wessen ihr bedürft.“ 

 

Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Sonntag – und bleiben Sie behütet. 

Ihr 

 

 

 


