
Liebe Gemeinde,
die Woche begann mit dem Sonntag „Rogate“.  
Rogate, das steht im lateinischen für die Aufforderung 
zum Bitten und Beten. Rogate – Betet! Laut oder leise, 
gemeinsam oder mit anderen, frei oder mit geprägten 
Worten: Betet! Im Mittelpunkt steht die Ermutigung zu 
Gebet und Fürbitte. Das Gebet steht unter der Verhei-
ßung des Wochenspruchs: 

„Gelobt sei Gott, 
der mein Gebet nicht verwirft!“

In einer meiner letzten Stunden vor der Schließung der Schulen hab ich in der 2. Klasse mit 
meinen Schülerinnen und Schülern über das Thema Beten gesprochen. 
Bei manchen wird beim Essen gebetet, andere beten vor dem Schlafengehen und wieder 
andere wenn der Tag anfängt. 
Ein Schüler hat mir erzählt, dass seine Eltern immer im Auto vor einer längeren Reise beten, 
bevor es losgeht und ein anderer Schüler hat mir ganz klar gesagt, dass bei ihnen nicht 
gebetet wird. Sein Vater sagt, er hätte früher viel gebetet, aber es ist nie geschehen, was er 
wollte. Deshalb sei Beten Unsinn.

Ich bin überzeugt, dass es kein Unsinn ist, zu beten. Auch wenn nicht das eintritt, was ich gerne 
hätte. Gott ist sicherlich keine Wundermaschine, die immer genau das rauswirft, was wir uns 
im Gebet erbitten. Das nicht! Aber ich bin überzeugt, Gott hört alle unsere Gebete. 

„Gelobt sei Gott, der mein Gebet nicht verwirft!“
Er hört unsere Gebete, was er dann damit und daraus macht, ist seine Sache. 
Manchmal erlebe ich, dass die Dinge ganz anders laufen, als ich mir das ge-
wünscht hätte, und das dann aber am Ende viel besser ist. 
Manchmal erlebe ich auch, dass ich nicht verstehe was passiert und warum es 
passiert und ja, natürlich, manchmal hadere ich auch mit meinem Gott. Aber 
auch das ist ja beten, im Alten Testament finden wir so viele Klage-Gebete.
Oft merke ich außerdem schon in dem Moment, in dem ich bete, also viel-
leicht auch wirre oder chaotischer Gedanken ordne und formuliere, dass man-
ches schon besser wird.

Wie auch immer, ich bin sicher, beten ist alles andere, als unsinnig. Es hilft mir 
selbst schon im Tun und ich bin sicher, dass unsere Gebete erhört werden. 
Wer weiß, wie unsere Welt aussehen würde, wenn es keine Gebete gäbe...

„Gelobt sei Gott, der mein Gebet nicht verwirft!“
Und gerade in diesen Zeiten wird auf unserer Welt viel gebetet, auch da bin ich ganz sicher!
In diesem Sinne eine behütete und gesegnete Woche.
Ihr Pfarrer 
  Johannes Oeters
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