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Liebe Gemeinde,  

 

das Gebet eines Menschen, der sich nach 

Gottes Willen richtet, ist wirkungsvoll und 

bringt viel zustande, schreibt der Apostel 

Jakobus in seinem Brief. Es geht also um das 

Beten, einmal im Jahr sollen wir uns mit ihm 

beschäftigen. Heute ist es soweit, der heuti-

ge Sonntag heißt “Rogate”, zu Deutsch: Be-

tet. 

 Einer meiner Pfarrkollegen sagte bei einem 

theologischen Gespräch: das Gebet sei, mehr 

als alles andere, die Sprache des Glaubens. Er 

antwortete damit auf meine Frage, ob man 

überhaupt über das Beten an und für sich 

sprechen kann. Beten ist die Sprache des Glau-

bens, ein schönes Bild. Beten ist zudem wie 

das Atmen. Und über das Atmen kann man 
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auch theoretisch nachdenken. Aber man 

kann nicht auf das Atmen verzichten. So 

steht es auch um das Beten: Es ist ein fester 

Bestandteil unseres Glaubens. Glauben ohne 

Beten, das geht nicht. Schon deswegen er-

mahnt Paulus seine Gemeinde in Thessalo-

niki: Betet ohne Unterlaß 

 Es ist kaum zu bestreiten, daß Beten gut 

und richtig ist und uns Christenmenschen 

gut ansteht.  Ganz bewusst ist das Vaterun-

ser, wie es uns Matthäus überliefert, zum 

Evangelium des Tages erklärt worden: Man 

kann viele Worte machen, wenn man in sei-

nem stillen Kämmerlein sitzt und mit dem lieben 

Gott Zwiesprache hält.  

 Man kann sich auch Worte leihen - bei-

spielsweise aus den Psalmen. Dass unsere 

Kirche in jedem Gottesdienst einen Psalm 

beten lässt, ist der einfachen Wahrheit ge-

schuldet: Zukunft braucht Herkunft. Unser 

Beten wurzelt im jüdischen Glauben. Des-
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wegen nehmen wir die Psalmen und beten 

sie im Gottesdienst. So hat es auch Jesus ge-

tan, als er uns das Vaterunser als Grundge-

bet der Christenheit mit auf unseren Glau-

bensweg gegeben hat: Er bediente sich hier-

bei manch jüdischer Gebetsformulierung. 

 Und noch etwas: Unser Gebet ist schon 

immer von Gottes allwissender Sorge und 

Fürsorge um uns getragen: Wenn du aber be-

test, so geh in dein Kämmerlein und schließ die 

Tür zu und bete zu deinem Vater, der im Ver-

borgenen ist; und dein Vater, der ins Verborgene 

sieht, wird dir´s vergelten. … Denn euer Vater 

weiß, was ihr bedürft, bevor ihr ihn bittet.  

 Aber auch das muss bedacht werden: Es 

bedarf einer Kultur des Gebetes. Denn Beten 

ist nicht gleich beten, es kann entweder Gott 

in den Blick nehmen, oder uns Menschen. In 

einem rechten Gottesdienst ist immer beides 

vorhanden: Das Eingangsgebet richtet sich 

immer lobend und feierlich an den erhabe-
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nen und himmlischen Gott: Herr, unser Gott, 

himmlischer Vater. Das Fürbittgebet hingegen 

wendet sich von Gott her dem Leben und 

der Welt zu: Herr, unser Gott, himmlischer Va-

ter, wir danken dir, dass du uns mit deinem hei-

ligen Wort gestärkt hast. So getröstet, bitten wir 

dich.  

Ein bewegendes Gebetszeugnis findet sich 

beim Propheten Daniel: 

 Ich wandte mein Angesicht zum Herrn, Gott, 

um ihn zu bitten im Gebet und mit Flehen, unter 

Fasten und in Sack und Asche. Und ich betete 

zum Herrn, meinem Gott, und sprach ein Be-

kenntnis und sagte: Ach Herr, du großer und 

furchteinflößender Gott, der den Bund und die 

Gnade bewahrt denen, die ihn lieben und seine 

Gebote halten: Wir haben gesündigt und sind 

schuldig geworden, wir haben gefrevelt und sind 

abgefallen, und von deinen Geboten und deinen 

Rechtssatzungen sind wir abgewichen. Und wir 

haben nicht auf deine Diener, die Propheten, ge-
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hört, die in deinem Namen geredet haben zu un-

seren Königen, unseren Fürsten und unseren 

Vorfahren und zum ganzen Volk des Landes. 

Herr, möge doch, wie es all deinen gerechten Ta-

ten entspricht, deine Wut und dein Zorn sich 

abwenden von deiner Stadt Jerusalem, deinem 

heiligen Berg! Denn unserer Sünden und der 

Vergehen unserer Vorfahren wegen sind Jerusa-

lem und dein Volk zum Hohn geworden bei allen 

rings um uns.  

 Und nun, unser Gott, höre auf das Gebet deines 

Dieners und auf sein Flehen und laß dein Ange-

sicht leuchten über dein verwüstetes Heiligtum, 

um des Herrn willen!  

 Neige, mein Gott, dein Ohr und höre, öffne dei-

ne Augen und sieh unsere Verwüstungen und 

die Stadt, über der dein Name ausgerufen ist! 

Nicht unserer gerechten Taten wegen bringen 

wir unser Flehen vor dich, sondern deiner gro-

ßen Barmherzigkeit wegen!  
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 Herr, höre! Herr, vergib! Herr, höre hin und 

handle, zögere nicht, um deinetwillen, mein 

Gott! Denn dein Name ist ausgerufen über dei-

ner Stadt und über deinem Volk.  

 Bei diesem Gebet stockt einem der Atem. 

Es ist ein Klagegebet, zu Gott geschrien oder 

gebrochen leise gesprochen. All die irdische 

Not, all das Unrecht, all das Leiden, er wird 

Gott vorgetragen, die eigene Schuld wird 

nicht verschwiegen. Aber bei alledem: Gott 

selbst ist der Ansprechpartner, Gott selbst ist 

der Angerufene. Denn wem sonst kann man 

all das Leid auf Erden denn klagend zuru-

fen: Nur zu Gott, den Vater, den Allmächtigen, 

den Schöpfer des Himmels und der Erde. 

 Der Prophet bittet Gott um Vergebung und 

um neue Lebens-Chancen für sein Volk. 

Und es ist ein geistiges Armutszeugnis un-

serer deutschen Politik, dass sie 1994 den 

Buß- und Bettag in Deutschland (außer 

Sachsen) abgeschafft hat. Unserem Volk hat 
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das nicht gut getan. Daniel hat für sein Volk 

gebetet – und dieses Volk, das jüdische, es 

lebt aus Gottes Hand, trotz aller Bosheiten, 

trotz allem Holocaust, trotz aller Kriege ge-

gen Israel. Daniel wusste: Zu einem guten 

Glauben gehört ein wahrhaftiges Gebet. Be-

ten ist die Sprache des Glaubens. Von Juden-

tum wurden wir in die Sprache des Glau-

bens unterwiesen, von Christus haben wir 

das Vaterunser als Grundgebet der Chris-

tenheit gelehrt bekommen, und im Glauben 

vereint wissen sowohl die Juden als auch 

wir Christen, dass Gottes Verheißungen 

stärker und wirkmächtiger sind als all das 

Böse und Übel in der Welt. Und dass das 

Böse und das Übel in der Welt durch Gottes 

Gericht ihr Ende finden. Deswegen ist es gut 

zu beten: Dein Wille geschehe, wie im Himmel, 

so auf Erden. Amen 


