
Evangelium zum 17.05.2020 (5. Sonntag nach Ostern)   

Sonntag Rogate (Betet!) – nach Psalm 66, 20: Gelobt sei Gott, der mein 
Gebet nicht verwirft noch seine Güte von mir wendet.  
 

Lukas 11, 5-13 
Und Jesus sprach zu ihnen: Wer unter euch hat einen Freund und ginge 
zu ihm um Mitternacht und spräche zu ihm: Lieber Freund, leih mir drei 
Brote; denn mein Freund ist zu mir gekommen auf der Reise, und ich 
habe nichts, was ich ihm vorsetzen kann, und der drinnen würde ant-
worten und sprechen: Mach mir keine Unruhe! Die Tür ist schon zuge-
schlossen und meine Kinder und ich liegen schon zu Bett; ich kann nicht 
aufstehen und dir etwas geben. Ich sage euch: Und wenn er schon nicht 
aufsteht und ihm etwas gibt, weil er sein Freund ist, so wird er doch we-
gen seines unverschämten Drängens aufstehen und ihm geben, so viel 
er bedarf.  
Und ich sage euch: Bittet, so wird euch gegeben; suchet, so werdet ihr 
finden; klopfet an, so wird euch aufgetan. Denn wer da bittet, der emp-
fängt; und wer da sucht, der findet; und wer da anklopft, dem wird auf-
getan.  
Wo bittet unter euch ein Sohn den Vater um einen Fisch, und der gibt 
ihm statt des Fisches eine Schlange? Oder gibt ihm, wenn er um ein Ei 
bittet, einen Skorpion? Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern 
gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr wird der Vater im Himmel den 
Heiligen Geist geben denen, die ihn bitten! 
 

 
Heute bitte ich um die rechte Haltung beim Beten: EG 344 
   Vater unser im Himmelreicht, / der du uns alle heißest gleich / Brüder 
sein und dich rufen an / und willst das Beten von und han: / Gib, dass 
nicht bet allein der Mund, / hilf, dass es geh von Herzensgrund.  
   Gib uns heut unser täglich Brot / und was man bedarf zur Leibesnot; / 
behüt uns, Herr, vor Unfried, Streit, / vor Seuchen und vor teurer Zeit, / 
dass wir in gutem Frieden stehn, / der Sorg und Geizens müßig gehn.  
   Amen, das ist: Es werde wahr! / Stärk unsern Glauben immerdar, / auf 
dass wir ja nicht zweifeln dran, / was wir hiermit gebeten han / auf dein 
Wort in dem Namen dein. / So sprechen wir das Amen fein.  
 

Ich möchte beten können, wie der Hund auf die Wurst schaut…  
 
…sagt Martin Luther. Also: ran mit der Aufmerksamkeit! Keine Sekunde 
„die Wurst“ aus dem Blick lassen! Alle Fasern, Leib und Seele ausgerich-
tet auf das Eine!  
Um die Haltung geht es Jesus, in der wir beten. Die innere Haltung. Er-
wartung, Furcht, Zweifel, Vertrauen… Ich habe gemerkt: bei mir kommt 
es auch auf die Körperhaltung an. Beten, das machst du nicht nebenher, 
- so wie du vielleicht vom Fernsehsessel aus deinem Kind zurufst: Hol 
mir doch mal bitte ne Flasche Bier aus dem Keller! Beten, das machst du 
entweder ganz – oder gar nicht. Weil Gott nichts ist für „mal nebenher“, 
wo mir noch dies oder jenes Bedürfnis auftaucht.  
Manche von uns beten in dieser bedrängenden Zeit vielleicht öfter oder 
versuchen es nach langen Jahren wieder. Um Gesundheit bitten wir 
Gott. Um Bewahrung, dass wir nicht angesteckt werden. Für Verwandte 
oder Freunde bitten wir, die vielleicht festgehalten sind in einem frem-
den Land. Um unsern Arbeitsplatz. Für Enkelkinder, die wegen der Seu-
che uns nicht besuchen dürfen. Für Wissenschaftler beten wir, dass sie 
bald einen Impfstoff finden. Für die Stimmung im Land, die kippelig ist 
zwischen Einsicht, Ungeduld, Verschwörungsmythen.   
„Gott lässt euch nicht im Stich“, sagt Jesus mit seinen zwei Geschichten. 
Undenkbar, dass er dein Klopfen nicht erhört. Völlig absurd, dass er dir 
Gift gibt, wo du das Nötigste zum Leben brauchst. Gott ist dir treu, 
durch und durch. Auch wenn er nicht jede deiner Bitten erfüllt. Bleib 
dran am Beten, ermuntert mich Jesus. Zeige Gott dein klopfendes Herz, 
wie es ist – jeden Tag wieder neu. Bleibe und werde immer tiefer einer, 
eine, die sucht. Das Leben sucht. Gott in allem, manchmal auch: trotz al-
lem sucht. Er wird sich finden lassen, - macht mir Jesus Mut.   
 
Bete-Sonntag Rogate – und kein gemeinsames Vaterunser… Aber wir 
können in der Stille innehalten und bewusst für einen Menschen aus un-
seren Gemeinden beten: „Unser tägliches Brot, Gesundheit, guten Mut, 
sorgende Menschen, Frieden – gib es heute auch …, du treuer Gott!“   
 
Eine gesegnete Woche wünsche ich Ihnen, - behüt‘ Sie Gott!   
Ihr Pfarrer Hans-Frieder Rabus   pfarrer@kirche.lv 
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