
 
 
 

 
 

Andacht / Impuls zum Sonntag „Rogate“ am 17. Mai 2020 

Liebe Gemeinde! 

Die Sonntage im Kirchenjahr haben alle einen Namen und ein Thema.  

Heute wäre sogar ein besonderer Sonntag in unserer Gemeinde gewesen: Konfirmation – aber 

wie alles im Moment verschoben auf später. Mir ist danach, diese Andacht etwas sarkastisch 

anzufangen und heute vom „9. Sonntag nach Corona“ zu sprechen. Der 9. Sonntag, seitdem wir 

in unserer Gemeinde noch keine Gottesdienste in der Kirche wieder gefeiert haben. Aber, 

Sarkasmus beiseite. Der Sonntag heute heißt „Rogate!“ – „Betet“ auf Deutsch. Es geht um das, 

was Jesus gesagt hat: „Wenn ihr den Vater um etwas bitten werdet in meinem Namen, wird 

er’s euch geben“ (Joh 14, 13).  

Wie anders erleben wir das oft. Wir hören von Menschen, die gebetet haben. Aber deren Gebete 

scheinen sich nicht zu erfüllen. Da wird um Vergebung gebetet, um Heilung, um Liebe, um 

gute Entscheidungen. Wie gehen wir damit um, wenn wir solche Erfahrungen machen? Lassen 

wir uns entmutigen oder machen wir weiter? Was machen wir, wenn uns die Worte fehlen und 

wir merken, dass wir keine Kraft mehr haben? Beim Apostel Paulus gibt es einen 

bemerkenswerten Satz im Römerbrief 8, 26: „Der Geist hilft unserer Schwachheit auf. Denn 

wenn wir nicht wissen, was wir beten sollen, wie sich’s gebührt, vertritt uns der Geist mit 

unaussprechlichem Seufzen.“ Was für eine Zusage! Gott selbst gibt durch den Heiligen Geist 

unserer inneren Stimme die Kraft, wenn sie selbst zu schwach ist. Jedes aufrichtige Gebet 

kommt zu Gott, auch wenn es für unsere Ohren stumm bleibt. Das ist eine Trostbotschaft für 

alle, die in Krankheit und Zweifel, in Angst und Not beten – auch in Coronazeiten. Denn auch 

jenseits der Infektionslage bei uns und in der Welt gibt es die Alltagssorgen, die anderen 

Krankheiten und Depressionen, die nichts mit Fallzahlen, Viren und der r-Zahl zu tun haben. 

Sie werden nur zugedeckt – so wie die anderen Nachrichten, über die die Tagesschau früher 

berichtet hat. Sie fallen hinten herunter. Doch Gott sieht auch diese Dinge bei Dir und bei Euch 

– ganz sicher. 

Und die Frage nach der Erhörung des Gebets steht einfach im Raum. Es gibt keine klare 

Antwort. Aber es gibt deutliche Hinweise, in welche Richtung unser Hoffen gehen kann: Als 

Jesus zu seinem Vater betet, kurz vor dem Ende, das zum neuen Anfang für uns alle wird, als 

er im Garten Gethsemane kniet und spricht: „Vater, wenn du willst, so nimm diesen Kelch 
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von mir; doch nicht mein, sondern dein Wille geschehe.“ Beten, so wird hier klar, ist immer 

gebunden an Gottes Willen. Es macht keinen Sinn, nach dem gesprochenen Gebet nur noch auf 

die Erhörung zu warten, so wie auf ein Postpaket nach der Bestellung. Beten ist eine 

fortwährende Haltung zu Gott immer mit dem Zusatz und unter der Prämisse: „nicht mein, 

sondern dein Wille geschehe.“ Übrigens jedes Mal, wenn wir das Vaterunser beten, sprechen 

wir auch diese Bitte mit: „Herr, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden.“ In 

diesem Sinne: Vertraut auf Gott, er wird es richtig machen! 

 

 Herzliche Grüße aus der Johannesgemeinde auch im Namen 

 von Erich Schwager und Andreas Groll, Ihr und Euer  

 Pfarrer Dirk Schinkel 
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