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♫ „Rede, Herr, so will ich hören, / und 
dein Wille werd erfüllt; nichts laß mei-
ne Andacht stören, / wenn der Brunn 
des Lebens quillt; speise mich mit Him-
melsbrot, / tröste mich in aller 
Not.“ (EG 166, 6) 
 

Gebet 
Barmherziger Gott, du hast uns ermu-
tigt, uns an dich zu wenden, mit allem, 
was uns am Herzen liegt. Wenn es uns 
schlecht geht, denken wir oft an dich 
und flehen um Hilfe. In guten Zeiten 
vergessen wir leicht dir für alles zu 
danken. Gott, verachte uns nicht für 
unseren schwachen Glauben und das 
klägliche Beten. Bewahre uns davor, 
vor dir zu verstummen. 
 

Lesung  Daniel 9, 4-5. 16-19 
 

♫ „Siehe, Gottes Auge achtet auf uns 
alle, / die wir auf seine Güte hoffen. 
Denn Gerechtigkeit und Recht liebt 
unser Gott. Und die Erde lebt von sei-
nem langen Atem.“ (WL 64, 2) 
 

Vor Gott nicht stumm bleiben 
„Beten Sie?“ – das frage ich Sie zum 
Sonntag „Rogate“, auf deutsch: Betet! 
Die Mehrzahl der Menschen in unse-
rem Land betet – wenn auch viele nur 
selten. Gebetet wird vor allem für 
Freunde und Angehörige und in per-
sönlichen Notsituationen. Sehr selten 
wird übrigens bei Sportveranstaltun-
gen gebetet – auch wenn recht oft in 
einer fast aussichtslosen Situation auf 

dem Platz der Satz fällt: „Jetzt hilft nur 
noch Beten!“ 
 

Und zur Zeit der Corona-Pandemie? Not 
hat sie gebracht. Bei vielen Menschen 
gesundheitliche Not, aber auch tiefe 
Verunsicherung, schmerzhafte Ein-
schnitte ins private Leben. Corona 
brachte für viele auch wirtschaftliche 
Not. Beten die Menschen jetzt häufi-
ger? Schwer zu sagen: ich kenne keine 
Umfrage oder Statistik, die diese Frage 
beantwortet. 
 

"Not lehrt beten!" Das sagt zwar ein 
Sprichwort – aber wie soll jemand, der 
nicht schon vorher gelernt hatte, seine 
Anliegen mit Bitten, Klagen und Danken 
vor Gott zu bringen, wie soll der in einer 
Zeit der großen Verunsicherung dann 
beten können? Ich hab eher den Ein-
druck: Not lehrt Schimpfen, Murren, 
Weggucken oder so absurde Vergleiche 
wie „Das ist ja wie im Krieg…“. 
 

Kann man Beten lernen? Ja! Die Bibel 
erzählt von einigen Dingen, die Jesus 
seinen Jüngerinnen und Jüngern beige-
bracht hat – das Beten gehört dazu. So 
sollt ihr beten, sagt er – und dann fol-
gen die bekannten Bitten des Vaterun-
sers. Von denen übrigens viele ganz 
ähnlich klingen wie die in dem jüdischen 
18-Bitten-Gebet. 
 

Beten lernen lässt sich auch mit Daniel. 
Dieser Prophet richtet im Rahmen eines 
längeren Gebets diese Worte an Gott: 
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Neige deine Ohren, mein Gott, und hö-
re, tu deine Augen auf und sieh an un-
sere Trümmer und die Stadt, die nach 
deinem Namen genannt ist. Denn wir 
liegen vor dir mit unserm Gebet und 
vertrauen nicht auf unsre Gerechtig-
keit, sondern auf deine große Barmher-
zigkeit. 
 

Daniel gilt in der jüdischen Religion als 
eine herausragende Gestalt des Bußge-
bets. Zu einigen besonders hohen Fei-
ertagen wird er namentlich hervorge-
hoben: Als einer, der sich mit der Bitte 
um Vergebung an Gott gewandt hat – 
und der darum von ihm geliebt wurde. 
Wir Christen stehen mit unserem Be-
ten in einer langen Traditionskette, 
einer jüdischen Tradition. Das kann 
Daniel sein oder Jesus, es können auch 
die Beter der Psalmen sein. 
Daniel sieht die Trümmer der Stadt 
Jerusalem und des Tempels – und 
fängt an zu beten. Da, wo es anderen 
die Sprache verschlägt. Wo es um Le-
ben oder Tod geht, da sucht er nach 
Hilfe. Wohl dürfen wir zu Gott auch in 
kleinen, persönlichen Angelegenheiten 
kommen - bei ihm ist ja kein Ding zu 
klein! Die dänische Schriftstellerin 
Tania Blixen hat einmal kritisch gegen 
diese Haltung, als solle Gott vor allem 
unsere Bedürfnisse erfüllen, gesagt: 
„Jesus ist nicht für meine Zahnschmer-
zen gestorben.“  
 

Wir sollen, wir dürfen ihm das ans Herz 
legen, was uns im Tiefsten erschüttert. 

Sicher weiß Gott längst um die Nöte 
unserer Welt, auch um Corona und die 
vielen anderen Krankheiten, an denen 
Menschen leiden und sterben. Wir 
müssen ihn nicht informieren. Aber wir 
können mit ihm ins Gespräch kommen, 
so wie Daniel es tut. Den Gott, der 
scheinbar mit geschlossenen Augen an 
der Not der Welt vorbeigeht, bitten: Tu 
deine Augen auf! Und nimm mich in en 
Blick. Schenke mir einen klaren Blick, 
bei dem, was mich bewegt. 

„Wie lange soll das denn noch gehen 
mit der Corona-Pandemie? Jetzt ist es 
doch wirklich lange genug!“ – so 
schimpft manch einer. Und viele den-
ken es im Stillen. Mit Daniel können 
wir diesen Satz in uns bewegen: Wir 
liegen vor dir mit unserm Gebet und 
vertrauen nicht auf unsre Gerechtig-
keit, sondern auf deine große Barmher-
zigkeit. Wir haben es doch nicht mehr 
als andere verdient, dass es bei uns 
seltener als anderswo Seuchen und 

Das Gebet hilft die Puzzelteile des 
Lebens zusammenzubringen.  
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andere todbringenden Krankheiten 
gibt, kaum vernichtende Stürme oder 
Überschwemmungen und keine Hun-
gersnöte. Das scheint selbstverständ-
lich, ist es aber nicht. Beim Beten gibt 
es die Bewegung weg vom Fordern 
und hin zur Dankbarkeit für das, was 
Gott schenkt. 
 

Gott ist nicht fern und hört uns. Er 
schenkt Zukunft und Leben – aber nach 
seinem Willen und nicht nach unse-
rem. Er stellt uns seine Gnade in Aus-
sicht. Darum dürfen wir unsere Hoff-
nung mit den Worten des Psalms aus-
drücken: „Du erhörst Gebete, zu dir 
kommen alle Menschen.“ 
 

♫ „Herr, erbarm, erbarm dich mei-
ner! / Du kannst helfen und sonst kei-
ner; / drum ruf ich stets zu Dir: / o 
mein Heiland, hilf du mir!“ (EG 621, 2) 
 

Gebet 
Du Hort unseres Heils, manchmal 
führst du unser Leben in große Höhen:  
Lass uns nicht hochmütig werden. Du 
bist da, wenn wir abstürzen in tiefste 
Verzweiflung:  
Lass uns nicht in ihr verharren. Deine 
Macht reicht bis in die Sphären des 
Unheimlichen:  
Bewahre uns vor seiner gefährlichen 
Anziehungskraft. Halte uns fest bei dir 
und bei deinem Wort. Begleite uns 
durch Höhen und Tiefen und alle Ge-
fahr. Erbarme dich unser. 
 

Vater unser 

♫ „Sprich du das Wort, das tröstet und 
befreit / und das mich führt in deinen 
großen Frieden. / Schließ auf das Land, 
das keine Grenzen kennt, / und lass 
mich unter deinen Kindern leben. / Sei 
du mein täglich Brot, so wahr du 
lebst. / Du bist mein Atem, wenn ich zu 
dir bete.“ (EG 382, 3) 
 

Segenswort 
Aber jetzt sagt der Herr, der euch ge-
schaffen hat, ihr Nachkommen Jakobs, 
der euch zu seinem Volk gemacht hat: 
Hab keine Angst, Israel, denn ich habe 
dich erlöst! Ich habe dich bei deinem 
Namen gerufen, du gehörst zu mir.  
Wenn du durch tiefes Wasser oder rei-
ßende Ströme gehen musst– ich bin bei 
dir, du wirst nicht ertrinken. Und wenn 
du ins Feuer gerätst, bleibst du unver-
sehrt. Keine Flamme wird dich verbren-
nen. 


