Gelobt sei Gott, der mein Gebet nicht verwirft
Andacht am Sonntag Rogate
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In unseren Gemeinden läuten von 10:00-10:05 Uhr die Glocken. Auch wenn wir
uns nicht in der Kirche treffen, können wir mit dieser kleinen Andacht trotzdem
ein bisschen Gottesdienst feiern: Bei Ihnen zu Hause. Auf dem Sofa oder am Küchentisch, wo immer es für Sie passt. In dem Wissen, dass wir miteinander verbunden sind.

Dieser Sonntag gehört noch in die österliche Freudenzeit.
Rogate – Betet! Laut oder leise, gemeinsam oder mit anderen, frei oder mit geprägten Worten:
Betet! Im Mittelpunkt des Sonntags steht die Ermutigung zu Gebet und Fürbitte. Das Gebet
steht unter der Verheißung des Wochenspruchs: „Gelobt sei Gott, der mein Gebet nicht verwirft!“
Aber wie komme ich in Kontakt mit Gott? Bleibt nicht ungehört, was ich zu ihm spreche? Vielen Erwachsenen
fällt das Beten schwer. Andere erleben es als befreiend, ihr Herz auszuschütten oder in der Stille Gott zu suchen. Der Sonntag Rogate ermutigt zum Gebet.
Auch Jesus hat immer wieder dazu aufgerufen. Vielfältige Formen des Betens finden sich schon in der Bibel: das
stürmische und unnachgiebige Gebet, das Gott drängt wie einen Freund, die Bitte um Vergebung, das stellvertretende Einstehen für andere und der Dank. Wer in seinem Namen bittet, so verspricht Jesus, der stößt bei
Gott nicht auf taube Ohren. Und er lehrt seine Jünger das Gebet, das alle anderen Gebete umfasst: das Vaterunser. Es müssen nicht viele Worte sein. Dieses ist genug. Es führt zum Hören auf Gott. Nicht unser, sondern
Gottes Wille soll geschehen.
Ein Psalmlied, vorzusingen. Jauchzet Gott, alle Lande!
Lobsinget zur Ehre seines Namens; rühmet ihn herrlich!
Sprecht zu Gott: Wie wunderbar sind deine Werke! Deine Feinde müssen sich beugen vor deiner großen Macht.
Alles Land bete dich an und lobsinge dir, lobsinge deinem Namen. Sela. Kommt her und sehet an die Werke
Gottes, der so wunderbar ist in seinem Tun an den Menschenkindern.
Er verwandelte das Meer in trockenes Land, / sie gingen zu Fuß durch den
Strom; dort wollen wir uns seiner freuen.

Er herrscht mit seiner Gewalt ewiglich, / seine Augen schauen auf die Völker.
Die Abtrünnigen können sich nicht erheben. Sela.
Lobet, ihr Völker, unsern Gott, lasst seinen Ruhm weit erschallen,
der unsre Seelen am Leben erhält und lässt unsere Füße nicht gleiten.
Denn, Gott, du hast uns geprüft und geläutert, wie das Silber geläutert wird;
du hast uns in den Turm werfen lassen, du hast auf unsern Rücken eine Last gelegt,
du hast Menschen über unser Haupt fahren lassen, / wir sind in Feuer und
Wasser gekommen. Aber du hast uns herausgeführt und erquickt.
Darum will ich in dein Haus gehen mit Brandopfern und dir meine Gelübde erfüllen,

wie ich meine Lippen aufgetan habe und mein Mund geredet hat in meiner Not. ich will dir Brandopfer
bringen von fetten Schafen / mit dem Opferrauch von Widdern; ich will opfern Rinder mit Böcken. Sela.
Kommt her, höret zu alle, die ihr Gott fürchtet; ich will erzählen, was er an
mir getan hat. Zu ihm rief ich mit meinem Munde und pries ihn mit meiner Zunge.
Wenn ich Unrechtes vorgehabt hätte in meinem Herzen, so würde der Herr nicht hören. Aber Gott hat mich erhört und gemerkt auf mein Flehen.
Gelobt sei Gott, der mein Gebet nicht verwirft noch seine Güte von mir
wendet.

Liebe Leserin, lieber Leser,
Gelobt sei Gott, der mein Gebet nicht verwirft
noch seine Güte von mir wendet.
Psalm 66,20
Gelobt sei Gott, der mein Gebet nicht verwirft …
„Lieber Gott, ich bitte dich so sehr: Lass Papa
wieder Arbeit finden.“ – „Lieber Gott, ich esse
gern Nussnugatcreme, du auch?“ Diese und andere sind authentische Kindergebete, gesammelt
in religionspädagogischer Absicht. Wie beten
Kinder? Unbekümmert. Sie erbitten, was ihnen
gerade in den Sinn kommt, sie sprechen an, was
ihnen das Leben schwer macht, sie erzählen und
plaudern wie mit einem Freund.

Oft ist es ein lebenslanger Prozess des Ringens
mit Gott, wenn Menschen die Erfahrung machen
müssen: Ich bete, aber was ich so sehr wünsche,
geht nicht in Erfüllung. Gott hat dem Papa keinen
Job besorgt. Gott hat den Krieg nicht beendet
und nicht den Krebs und nicht die derzeitige Pandemie.
Stellen wir doch, bevor wir – wie viele Menschen
angesichts der Coronakrise – fragen: „Warum,
Gott?“, die Frage nach Gottes Wesen.
Die Erfahrungen der Menschen, die in der Bibel
aufbewahrt sind, beschreiben Gott als einen, der
Menschen frei gibt, freisetzt zu dem, was sie planen und tun. Gott gängelt nicht, Gott hat keine
Marionettenschnüre in der Hand. Gott schafft
Räume. Seit der Schöpfung tut er das. Und setzt
den Menschen hinein, um zu leben und seine eigene Kreativität zu entfalten. Und um zu pflegen
und zu bewahren, was ihm gegeben ist.

Dazu berechtigen Erfahrungen mit Gott, die
Menschen zu allen Zeiten gemacht haben: Gott
ist ein Gott, der hört. Gott ist ein Gott, der mir
nahe ist wie ein Freund. Gott ist ein Gott, der
mich kennt und liebhat. Ich kann ihm alles sagen.
Oder, mit den Worten des Psalmbeters: Gott ist Ich glaube nicht, dass es zu Gottes Wesen passt.
Erdbeben, Seuchen und Sintfluten zu schicken.
ein Gott, der mein Gebet nicht verwirft.
Ich glaube aber auch nicht, dass es zu seinem
Wesen passt, ihnen zu wehren, wenn sie gescheGelobt sei Gott, der mein Gebet nicht verwirft … hen. Ich bin aber gewiss, es passt zu ihm, mit seiner Schöpfung und seinen Geschöpfen zu leiden.
Gott zu erzählen, was ich gern esse, was mich
Zu sehen und zu begleiten. Zu hören. Trost und
freut (oder auch ein wenig nervt) – das ist BezieKraft zu spenden.
hungsarbeit und zugleich auch Zeichen einer intakten Beziehung. Ich pflege meinen kurzen
Noch seine Güte von mir wendet
Draht zu Gott. Ich rede selbstverständlich mit
ihm. Und brauche ihn dann, wenn es um mehr
Und wenn ich darauf vertraue – auf Gottes Güte
geht als das Lieblingsessen, nicht lange zu su–, dann verändert sich die Welt. Dann bekommt
chen.
sie ein neues Vorzeichen. Nicht feindlich, nicht
Ja, wenn es um mehr geht … – um den arbeitslosen Papa, die sterbende Großmutter, um Unrecht
und Krieg in der Welt, um Katastrophen und Verbrechen: Was dann? Welche Macht, welche Wirkung haben Gebete?
Gebete versetzen Berge, sagen die einen. Gott
hört unsere Gebete nicht, sagen die anderen.

sinnlos, nicht unendlich belastend kommt mir
dann das Leben entgegen, sondern als Gabe, als
Chance, als Verheißung. Ich kann was draus machen. Und in meiner Nähe zu Gott, die ich im Gebet pflege, kann ich den einen oder anderen
Berg dann doch ein Stück versetzen.
Amen.

Wir beten. Vielleicht unbekümmert wie Kinder. Vielleicht, indem wir unsere Fragen
vor Gott bringen. Reden mit Gott, wie mit einem Vater, einer Mutter oder einem
Freund, einer Freundin. Und alles, was uns bewegt können wir in dieses eine Gebet
legen, das Jesus uns zu beten gelehrt hat:

Vater unser im Himmel
Geheiligt werde dein Name.
Dein Reich komme.
Dein Wille geschehe,
wie im Himmel, so auf Erden.
Unser tägliches Brot gib uns heute.
Und vergib uns unsere Schuld,
wie auch wir vergeben unsern 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.

Und es segne und behüte uns der allmächtige Gott. Der Vater, der Sohn
und der Heilige Geist. Amen.
Bleiben Sie gesund und behütet
Ihre

Prädikantin Silvia Engelke

