
Andacht am 17.5. 2020 Sonntag Rogate 
 
Begrüßung/Votum   
 
Gelobt sei Gott, der mein Gebet nicht verwirft noch seine Güte von mir wendet. So 
heißt es im Wochenspruch in Psalm 66,20. Dieses Wort führt uns mitten in diesen 
heutigen Sonntag Rogate – Bittet! Betet! Dank und Fürbittgebet, Musik und 
einzelne Liedstrophen sowie Gedanken zum Thema Gebet begleiten uns durch 
diese Andacht, die wir halten im Namen Gottes, der uns Menschen als sein 
Gegenüber geschaffen hat. Im Namen von Jesus Christus, der uns lehrt zu beten. 
Und im Namen der Geistkraft Gottes, die uns Mut macht, alles, was uns bewegt, vor 
Gott auszusprechen und auf sein Nahesein zu vertrauen. Amen 
 
Eingangsgebet  
 
Trotz allem, Gott, sind wir aufgehoben in dir- 
Unsere Dunkelheiten in deinem Licht;  
Unsere Lebensangst in deiner Auferstehung, 
Unsere Schuld in deiner Vergebung; 
Unsere Schwächen in deiner Kraft;  
Unsere Zweifel in deiner Wahrheit; 
Unser Kleinmut in deiner Liebe, 
Unser Menschsein in deiner Herrlichkeit. 
Ja Gott wir sind aufgehoben in dir, dafür danken wir dir. Amen 
 
Evangeliumslesung  aus Lukas 11,5-13 Das Gleichnis vom bittenden Freund 
 
5 Jesus sprach zu seinen Jüngern: Wer unter euch hat einen Freund und ginge zu 
ihm um Mitternacht und spräche zu ihm: Lieber Freund, leih mir drei Brote; 
6 denn mein Freund ist zu mir gekommen auf der Reise, und ich habe nichts, was 
ich ihm vorsetzen kann, 
7 und der drinnen würde antworten und sprechen: Mach mir keine Unruhe! Die 
Tür ist schon zugeschlossen und meine Kinder und ich liegen schon zu Bett; ich 
kann nicht auf stehen und dir etwas geben. 
8 Ich sage euch: Und wenn er schon nicht aufsteht und ihm etwas gibt, weil er sein 
Freund ist, so wird er doch wegen seines unverschämten Drängens aufstehen und 
ihm geben, so viel er bedarf. 
9 Und ich sage euch auch: Bittet, so wird euch gegeben; suchet, so werdet ihr 
finden; klopfet an, so wird euch aufgetan. 
10 Denn wer da bittet, der empfängt; und wer da sucht, der findet; und wer da 
anklopft, dem wird aufgetan. 
11 Wo bittet unter euch ein Sohn den Vater um einen Fisch, und der gibt ihm statt 
des Fisches eine Schlange? 
12 Oder gibt ihm, wenn er um ein Ei bittet, einen Skorpion? 
13 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. 
 
 
 



Ansprache über Lukas 11,5-13  
 
Ein Freund, ein guter Freund, das ist das Beste, was es gibt auf der Welt. So schmetterten 
es schon Heinz Rühmann und auch die Comedian Harmonists. 
Was zeichnet denn einen guten Freund, eine gute Freundin aus? Mehr als genug! 
Freunde akzeptieren uns wie wir sind, sagen uns offen und ehrlich die Meinung. Bei ihnen 
kann ich so sein wie ich bin, mit meinen Fragen, meinen Zweifeln, meinen Sorgen und 
meiner Sehnsucht. Freundinnen teilen alles mit uns, Geheimnisse, beglückende Momente, 
schmerzhafte Erfahrungen, eben die ganze Fülle unseres menschlichen Lebens  - Freud 
und Leid. Sie gehen mit uns durch Dick und Dünn.  
Mit Freunden kann man wunderschöne, verrückte Dinge erleben und richtig Spaß haben. 
Freundinnen lachen mit uns, aber nicht über uns. Freunde kümmern sich  um uns, 
nehmen sich Zeit für uns, haben ein offenes Ohr, ein tröstendes Wort parat. Sie nehmen 
uns zu normalen Zeiten einfach mal in den Arm. Etwas, was vielen in diesen Coronazeiten 
wirklich fehlt, sich mal an die Schulter des anderen anlehnen zu können oder sich einfach 
mal zu drücken. Freundinnen helfen in Notsituationen, sind zur Stelle, wenn ich sie 
brauche. Ein Freund sagt, so singen es die Wise Guys: Ich bin immer für dich da, auch 
mitten in der Nacht. 
 
Ja auch mitten in der Nacht, von so einen Notfall unter Freunden zu mitternächtlicher 
Stunde haben wir im Evangelium bei Lukas gehört :  
Da bekommt also einer nachts unerwartet von einem Freund, der auf der Durchreise ist, 
Besuch. Und o Schreck: er hat nichts mehr zu Essen im Haus. Die Läden zu, eine 
Tankstelle, wo man nachts mal schnell noch ein belegtes Brötchen und ein Sixpack holen 
kann, gab es noch nicht. Also was tun. Da Gastfreundschaft damals unglaublich groß 
geschrieben war, war es undenkbar, dem Freund nichts anzubieten. Also wird in der Not 
ein anderer Freund gefragt, Kannst du mir drei Brote leihen. Dass seine Bitte mitten in 
der Nacht mehr als ungelegen kommt, weiß er nur zu gut; denn die ganze Familie des 
Freundes hat nur einen einzigen Raum zum Schlafen. Es ist klar, dass er mit seinem 
Klopfen auch die Kinder des Freundes weckt.  
 
Jesus erzählt gar nicht wie die Geschichte ausgeht, denn die Antwort ist wohl klar. Dem 
Freund zu helfen, noch dazu wenn es um Gastfreundschaft geht, ist eine 
Selbstverständlichkeit. Und wenn nicht der Freundschaft wegen, so hätte er doch wegen 
der drängenden Bitte und des Drängelns dem anderen nachgegeben.  
Dass man einem Freund in Not hilft, das ist selbstverständlich. Der Nachsatz, dass er auf 
jeden Fall wegen des unverschämten Drängens aufstehen und ihm etwas geben würde, 
widerstrebt mir dagegen eher etwas. 
Man muss nur unverschämt Drängeln dann bekommt seinen Willen?! So funktioniert es 
doch eigentlich eher nicht, oder doch? Kindern jedenfalls bringen wir doch bei, dass es 
gar keinen Zweck hat, so rumzuquengeln, wenn sie etwas haben wollen. Das führt 
meistens eher dazu, dass man sagt, so nun nicht. Jetzt gibt es erst recht nichts. Mit 
freundlich Bitte sagen, kommt man da schon weiter. Nicht umsonst spricht man von dem 
Zauberwort „Bitte“, das Türen und Herzen öffnen kann. 
 
Bei Gott, so sagt dieses Gleichnis, dürfen wir offensichtlich beides, freundlich bitten, aber 
auch unbequem Drängeln. Wenn uns etwas so sehr auf dem Herzen liegt, dass wir gar 
nicht  anders können, als Gott mit unserem Bitten und Flehen zu bestürmen, dann dürfen 
wir ihn getrost wieder und wieder bedrängen, wie das nervende Kind im Supermarkt an 
der Kasse, dass noch was zu Naschen haben will. 
Wir dürfen Gott  zu jeder Zeit mit unseren Bitten in den Ohren liegen und zwar mit all 
unseren Bitten, mögen sie uns noch so lächerlich unbedeutend vorkommen oder 
unverschämt riesig sein. 
Jesus ermutigt uns dazu, indem spricht: Bittet, so wird euch gegeben, Suchet so werdet ihr 
finden, klopfet an, so wird euch aufgetan. 



Bittet, so wird euch gegeben. Ich weiß nicht, wie es ihnen geht, wenn sie das hören. 
Jemanden um einen Gefallen zu bitten, damit tun wir uns doch ziemlich schwer, selbst 
wenn es nur ein kleiner Gefallen ist. Es ist uns unangenehm, wir sind nicht so gern auf die 
Hilfe anderer angewiesen. Wir wollen uns keine Blöße geben, niemandem zur Last fallen, 
wir haben Angst, wenn wir jemanden um etwas bitten, könnte uns dies als Schwäche 
ausgelegt werden. Oder wir könnten sogar einen Korb bekommen und dann stehen wir 
erst recht blöd da. 
Auf der anderen Seite: Wenn ich jemanden um etwas bitte, dann bin ich mit ihm oder ihr 
in Kontakt. Wenn ich  zu Gott bete, ihn um etwas bitte, dann trete ich in  Verbindung mit 
ihm. Vielleicht fällt es uns leichter, mit Gott über alles zu reden, wenn wir uns Gott wie 
einen guten Freund, eine gute Freundin vorstellen. Eine, die sich mit uns auf Augenhöhe 
verbunden fühlt, einer, der wirkliches Interesse daran hat, wie es mir geht, der an meiner 
Seite sein will. 
 
Mit Gott in Beziehung zu treten, zu ihm zu beten, gehört, glaube ich, zu den 
persönlichsten, intimsten Dingen in unserem Leben. Man tut es vielfach im stillen 
Kämmerlein. Wir reden selten darüber. Es gibt so viele Formen und Möglichkeiten mit 
Gott bewusst oder unbewusst betend in Verbindung zu treten, z.B.  gleich morgens, um 
Kraft zu schöpfen für alle Herausforderungen des Tages und um zuversichtlich und 
getrost in den neuen Tag zu gehen, vor dem Essen das dankbare Tischgebet, abends vor 
dem Einschlafen ein ehrliches Revue passieren lassen des Tages im Zwiegespräch mit 
Gott. Wir beten  gemeinsam in Gottesdiensten,  aber genauso kann ich auch beim 
Spazierengehen oder Radfahren, an der Bushaltestelle oder beim Warten in der 
Einkaufsschlange beten. Überall und an jedem Ort und zu jeder Zeit können wir Gott mit 
unseren Gebeten in den Ohren liegen.  
Gebet, das ist aber in meinen Augen auch bereits  ein kleiner Stoßseufzer zum Himmel, 
das erleichterte Durchatmen, wenn die achtlos geöffnete Autotür mich als Radfahrerin 
nicht erwischt hat, die stumme Klage beim Hören oder Lesen der täglichen Nachrichten, 
ein unverhofft hüpfendes Herz, wenn ich überwältigt bin von der Schönheit der Natur 
oder wenn ein Mensch mich bezaubert. 
Und besonders bedeutet beten natürlich auch, für andere zu beten, sie und ihre Not vor 
Gott zu bringen,  und auch uns selbst  in der Fürbitte verbunden und getragen zu wissen 
von anderen Menschen, garantiert auch mitten in der Nacht, wenn Nachtgedanken uns 
ereilen und niemand da ist, mit dem wir reden können.  
 
Und noch ein Gedanke, der mir wichtig ist: Beten ist eine Übung gegen das Verstummen. 
Ich bin mit Gott im Gespräch, in Beziehung, aber Ich komme auch mit mir selbst in 
Berührung mit  meinen Sorgen, meinen Wünschen, meiner Sehnsucht, meinem Glück, 
meinem Schmerz, meiner Wut und meiner Angst. Im Gebet nehme ich Abschied von der 
Dominanz meiner eigenen Vorstellungen, um mich vor Gott selbst neu zu finden und mir 
meiner Verantwortung für diese Welt bewusst zu werden. Das kann man so wunderbar in 
vielen Psalmen entdecken, Anfangs steckt der Beter manchmal in einer ausweglos 
erscheinenden verzweifelten Lage und dann ist so ein Psalmgebet oft wie ein Weg an 
dessen Ende der Beter, die Beterin zu einer neuen Sichtweise vordringt und mit 
Lebensfreude und zu neuem Mut beschenkt wird.  
Auf meinem Kalender über meinem Schreibtisch steht für den Monat Mai gerade ein 
Spruch von Dietrich Bonhoeffer zum Beten: „Beten ist nicht nur bitten und auch nicht nur 
danken.“ Schreibt er. „Beten heißt erstlich so stille werden, dass wir Gottes Wort an uns 
vernehmen, heißt dann aber, diesem Wort Antwort geben, sei es in Worten oder in 
Taten.“ 
In diesem Sinne wünsche uns allen viele ermutigende,  trostvolle und wegweisende 
Erfahrungen mit dem Beten. Gerade in diesen verwirrenden Zeiten möge das Gebet für 
uns persönlich Kraftquelle und Orientierung  sein und gleichzeitig unseren Blick weiten 
für die Menschen, die uns im Moment besonders an Herz gelegt sind. Amen 
 



Fürbitte mit integriertem Vaterunser 
 
Jesus Christus, du hast uns gelehrt, wie wir beten können. Darum kommen wir zu 
dir und beten dich an zusammen mit dem Vater und dem Heiligen Geist und rufen: 
VATER UNSER IM HIMMEL. 
 
Erschrocken sind wir darüber, wie oft dein Name missbraucht wird. Menschen 
führen in deinem Namen Kriege, üben Hass und Gewalt. Wir bitten dich, dass wir 
und alle Verantwortlichen lernen, dich und deinen Namen in Wort und Tat zu 
ehren und zu fürchten. Darum beten wir: 
GEHEILIGT WERDE DEIN NAME. 
 
Wir sehen Leid und Unfrieden in so vielen Ländern der Erde, aber auch bei uns in 
unserer Umgebung. Wir bitten um Frieden und Gerechtigkeit, um Liebe und 
Barmherzigkeit und beten: 
DEIN REICH KOMME. 
 
Wir sehen, wie die ganze Schöpfung ächzt durch unsere Ausbeutung, wir sehen die 
Zerstörung der Regenwälder und die Gefährdung des Klimas. Wir bitten für deine 
ganze Schöpfung, Wasser, Erde und Luft, für die Pflanzen und Tiere und rufen zu 
dir: 
DEIN WILLE GESCHEHE WIE IM HIMMEL, SO AUF ERDEN. 
 
So vielen Menschen fehlt es am Nötigsten zum Leben, Essen und Trinken, ein Dach 
über dem Kopf und die Zuwendung von anderen Menschen. Die Coronakrise 
verschärft die wirtschaftlichen Probleme überall auf der Welt und trifft die 
Menschen in den ärmsten Länder unserer Welt besonders heftig. Für sie alle und 
auch für uns bitten wir dich: 
UNSER TÄGLICHES BROT GIB UNS HEUTE. 
 
Immer wieder werden wir schuldig an dir und an unseren Mitmenschen. 
Manchmal mit Absicht, manchmal aber auch ohne es zu wissen. Wir sind in so 
viele Schuldzusammenhänge verstrickt. Wir bitten dich für uns alle, wenn wir 
Schuld auf uns laden und wenn wir unbarmherzig sind im Umgang mit anderen: 
VERGIB UNS UNSERE SCHULD WIE AUCH WIR VERGEBEN UNSEREN SCHULDIGERN. 
 
Macht, Geld und Reichtum, das sind die Versuchungen, die uns und so viele dazu 
treiben, zu tun, was nicht gut ist. Wir bitten dich für die Verantwortlichen in 
Politik, Wirtschaft und Wissenschaft, aber auch für jede und jeden von uns: 
FÜHRE UNS NICHT IN VERSUCHUNG, SONDERN ERLÖSE UNS VON DEM BÖSEN. 
 
All dies bitten wir miteinander und füreinander im Vertrauen auf Deine Hilfe und 
Dein Nahesein: 
DENN DEIN IST DAS REICH UND DIE KRAFT UND DIE HERRLICHKEIT IN EWIGKEIT. 
AMEN. 
 
Segen  
Der Friede Gottes, der alles übersteigt, was wir zur Sache des Friedens zu denken 
wagen, halte unseren Verstand wach, unsere Hoffnung groß und mache unsere 
Liebe stark. Gott segne und behüte uns. Amen 


