
Andacht für den Sonntag Rogate (Betet!) (9.5.2021) 

 
Liebe Leserinnen und Leser, liebe Gemeindeglieder! 
 
Was passiert, wenn ich bete?  
Die KonfirmandInnen haben dazu gesagt: 
 

„Beten ist für mich wie ein Licht, wenn es mir schlecht geht. Wenn ich 
bete, bringt das Hoffnung und Kraft rein. Da muss ich nicht immer direkt 
um etwas bitten.“ 
„Bei Gott kommen durchs Beten auch viele Klagen an, die es auf der 
Welt gibt. Auch, wenn Gott nicht alle Probleme löst, schafft das Gebet 
an sich schon eine Verbindung zu Gott, gibt Kraft und befreit. Denn es 
hilft auch schon, eine Sache überhaupt anzusprechen.“ 
„Auf manche Gebete erhält man auch eine Antwort, z.B. wenn nach 
einem schlimmen Tag, von dem ich Gott erzählt habe, der nächste Tag 
besser wird.“ 
„Wenn ich bete, taucht Gott quasi in mich ein, sieht meine Gedanken. 
Und gibt mir Kraft, baut mich von innen wieder auf.“  
„Beten ist, wie wenn ich in einem Tunnel bin: Irgendwo und irgendwann 
hat er ein Ende, manchmal ganz schnell nach meinem Gebet, 
manchmal dauert es lange. Aber am Ende des Tunnels gibt es Licht.“ 
 

Ich finde es spannend, dass für die Konfis gar nicht so die Frage im 
Mittelpunkt steht, ob Gott ein konkretes Gebet erhört. Dass Gott kein 
Automat ist, wo man oben einen Gebetswunsch einwirft und unten die 
Lösung rauskommt, war sowieso allen klar. Aber wichtig war vielen, 
was beim Beten selbst passiert und dass es an sich schon gut tut. 
 

Auch im heutigen Predigttext aus dem Buch Jesus Sirach (das gehört 
zu den sogenannten „Apokryphen“) geht es ums Gebet: 
 

„Gott ist den Allerärmsten gegenüber nicht voreingenommen und hört 
auf die Bitte von Menschen, die unterdrückt werden.  
Das Gebet erniedrigter und entwürdigter Menschen dringt durch die 
Wolken, und es lässt nicht nach, bis es sein Ziel erreicht hat; es gibt 
nicht auf, bis der Höchste es wahrnimmt, sich für die Gerechten vor 
Gericht einsetzt und ihnen Recht verschafft.“ (Jes Sir 35,16.21-22) 
 

Gott hört also besonders auf das Gebet derer, die unterdrückt, 
erniedrigt und entwürdigt werden. 

Da fallen mir z.B. die Menschen ein, die seit Jahren in Katar für die 
Vorbereitungen der Männer-Fußball-WM 2022 schuften – oft unter 
erbärmlichen und gefährlichen Bedingungen und mit nur wenig 
Rechten. Zwar hatten Menschenrechtsorganisationen einiges für diese 
Gastarbeiter Katars erreicht. Gerade aber verschlechtert sich ihre 
Situation wieder. 
 

Gott hört sie. Nimmt sie in ihrem Leid wahr. Weiß um sie.  
Doch ihr Gebet muss oft einen weiten Weg zurücklegen: 
„Es dringt durch die Wolken, und es lässt nicht nach, bis es sein Ziel 
erreicht hat; es gibt nicht auf, bis der Höchste es wahrnimmt, sich für 
die Gerechten vor Gericht einsetzt und ihnen Recht verschafft.“ 
 

Da ist Geduld ist nötig und hartnäckiges Dranbleiben. Oder, wie die 
Konfis es ausgedrückt haben: Das Vertrauen darauf, dass der dunkle 
Tunnel trotz allem einmal ein Ende hat. Und dass unterdessen das 
Beten als solches Kraft gibt. Weil dabei Gott in mich eintaucht und mich 
in meinen Schwierigkeiten wahrnimmt. 
 

Außer diesem langen Atem braucht es auch Menschen, die Mitleid 
zeigen, mitbeten und mithelfen, dass sich etwas ändert. 
So wie das Sophie Scholl getan hat - die heute vor 100 Jahren geboren 
wurde und als Kind fast zwei Jahre in Ludwigsburg gelebt hat.  
Seit 2019 trägt auch ihre ehemalige Schule ihren Namen. 
Sophie Scholl hat sich ja später zusammen mit ihrem Bruder und 
anderen in der „Weißen Rose“ engagiert. Hat Flugblätter gegen die 
nationalsozialistische Ideologie verfasst und verteilt. Denn sie fand es 
unerträglich, dass in der Nazidiktatur unterdrückt, geschunden oder 
getötet wurde, wer nicht in diese Weltanschauung passte, so wie ihre 
jüdischen MitbürgerInnen, Sinti und Roma, Homosexuelle und alle, die 
abweichende politischen Ansichten hatten – wie schließlich auch sie 
selbst. Ihr tiefer Glaube hat sie bei alldem getragen und angetrieben. 
 

So heißt es in einem Flugblatt der Weißen Rose: 
 „ … überall und zu allen Zeiten der höchsten Not sind Menschen 
aufgestanden, Propheten, Heilige, die ihre Freiheit gewahrt hatten, die 
auf den Einzigen Gott hinwiesen und mit seiner Hilfe das Volk zur 
Umkehr mahnten.   
Wohl ist der Mensch frei, aber er ist wehrlos wider das Böse ohne den 
wahren Gott, er ist wie ein Schiff ohne Ruder, dem Sturme 
preisgegeben, wie ein Säugling ohne Mutter, … 



Gibt es, so frage ich Dich, der Du ein Christ bist, gibt es in diesem 
Ringen um die Erhaltung Deiner höchsten Güter ein Zögern, …, ein 
Hinausschieben der Entscheidung, in der Hoffnung, daß ein anderer die 
Waffen erhebt, um Dich zu verteidigen? Hat Dir nicht Gott selbst die 
Kraft und den Mut gegeben zu kämpfen? ...“ 
 

Entsprechend kann Sophie Scholl zwei Tage vor ihrer Verhaftung 
sagen: „Es fallen so viele Menschen für dieses Regime. Es wird Zeit, 
daß jemand dagegen fällt“. 
 

Um selbst in alldem zu bestehen, hat Sophie Scholl sehr viel gebetet. 
Darüber schreibt sie Ende 1942 in einem Brief an ihren Verlobten:  
 

„Gegen die Dürre des Herzens hilft nur das Gebet, und sei es noch so 
arm und klein, so will ich es Dir und mir stetig wiederholen:  
Wir müssen beten, und für einander beten, und wärest Du hier, ich 
wollte die Hände mit Dir falten, denn wir sind arme Kinder, schwache 
Sünder. Ich bin Gott noch so ferne, daß ich ihn nicht einmal beim Gebet 
spüre. Ja manchmal, wenn ich den Namen Gott ausspreche, will ich in 
ein Nichts versinken. Das ist nicht etwa schrecklich, oder 
schwindelerregend, es ist gar nicht – und das ist noch viel entsetzlicher.  
Doch hilft dagegen nur das Gebet, und wenn in mir noch so viele Teufel 
rasen, ich will mich an das Seil klammern, das mir Gott in Jesus 
Christus zugeworfen hat, und wenn ich es nicht mehr in meinen 
erstarrten Händen fühle.“  
 

Sollte Gott dieses Gebet nicht hören? 
Auch wenn es vielleicht einen weiten Weg durch die Wolken 
zurücklegen muss, bis Gott es wahrnimmt. Aber am Ende setzt er sich 
für die Gerechten ein und verschafft ihnen Recht. 
 

Darauf hat Sophie Scholl vertraut. Darauf haben auch ihre Eltern 
vertraut. So sagt ihr Vater zum Abschied: "Ihr werdet in die Geschichte 
eingehen, es gibt noch eine Gerechtigkeit" 
 

Und als ihre Mutter seufzt: "Nun wirst du also gar nie mehr zur Tür 
hereinkommen", erwidert Sophie: "Ach, die paar Jährchen, Mutter". 
Die Überzeugung, dass der Tod nicht das Ende, sondern der 
Übergang in Gottes Ewigkeit ist, hat ihr nebst dem Gebet die Kraft 
gegeben, so aufrecht zu leben und zu sterben - hingerichtet durch das 
Fallbeil im Alter von nur 21 Jahren. 

„Das Gebet erniedrigter und entwürdigter Menschen dringt durch die 
Wolken, und es lässt nicht nach, bis es sein Ziel erreicht hat; 
es gibt nicht auf, bis der Höchste es wahrnimmt, 
sich für die Gerechten vor Gericht einsetzt und ihnen Recht verschafft.“ 
 
Lasst uns nicht aufhören zu hoffen und zu beten! 
 
 
Ihre Pfarrerin 
 
 
 
 
Gebet 
 

Ewiger, treuer Gott - 
hoch über den Wolken und doch nur ein Gebet weit entfernt: 
 

Mit unseren Gedanken, Träumen und Sorgen finden wir bei dir Raum. 
Du hörst die Zwischentöne und erahnst unsere Fragen. 
Du hörst auch das, was wir nicht sagen können: 
spürst tiefe Trauer oder Zorn. 
Du hörst es, und lässt dich davon bewegen. 
Und wenn es besonders schwer ist, 
spannst du ein Netz unter unser Gebet. 
 
Auf dich vertrauen wir und bitten um Nahrung für Leib und Seele. 
Wir bitten um Menschen, die es gut mit anderen meinen, 
die teilen, sich aber auch beschenken lassen. 
 

Wir bitten dich um Menschen, die für uns beten, wenn wir ratlos oder 
verzweifelt sind  
und wenn wir dich und deinen Plan mit uns aus den Augen verlieren. 
 

Schenk uns ein weites Herz und einen aufmerksamen Blick 
für die, die neben uns seufzen und unsere Hilfe brauchen, 
die in Trauer und Not zu versinken drohen,  
die kein Zuhause haben, die nicht weiterwissen, die nichts mehr hoffen.  
 

Das bitten wir im Namen Jesu - Amen. 


