
Rogate – Bittet!/ Betet! 

So heißt der 5. Sonntag nach Ostern. Sei-

nem Namen nach erinnert er an die Bittpro-

zessionen für eine gute Ernte, die vor allem 

in der Alten Kirche und im Mittalalter zu den 

Feldern führten. Sie fanden an den Tagen 

vor Christi Himmelfahrt statt. 

 

Thematisch beschäftigt sich dieser Sonntag 

mit dem Gebet. Die zugeordneten Bibeltexte 

lassen verschiedene Facetten des Gebets 

aufscheinen. Nie sagt ein Text alles. Denn 

Gebet hat immer etwas mit der persönlichen 

Situation zu tun, in der sich ein Mensch be-

findet. 

     

     

Dann sagte Jesus zu seinen Jüngern: 

»Stellt euch vor: Einer von euch hat einen 

Freund. Mitten in der Nacht geht er zu ihm 

und sagt: ›Mein Freund, leih mir doch drei 

Brote! Ein Freund hat auf seiner Reise bei 

mir haltgemacht. Ich habe nichts im Haus, 

was ich ihm anbieten kann.‹ Aber von drin-

nen kommt die Antwort: ›Lass mich in 

Ruhe! Die Tür ist schon zugeschlossen, 

und meine Kinder liegen bei mir im Bett. 

Ich kann jetzt nicht aufstehen und dir et-

was geben.‹ Das sage ich euch: Schließ-

lich wird er doch aufstehen und ihm ge-

ben, was er braucht –wenn schon nicht 

aus Freundschaft, dann doch wegen sei-

ner Unverschämtheit. 

Ich sage euch: Bittet 

und es wird euch ge-

geben! Sucht und ihr 

werdet finden! Klopft 

an und es wird euch 

aufgemacht! Denn 

wer bittet, der bekommt. Und wer sucht, 

der findet. Und wer anklopft, dem wird auf-

gemacht.            (Lk 11, 5-10; Basisbibel) 

Hilft das? 

So manche oder mancher sagt: „Als es mir 

schlecht ging, da habe ich wieder angefan-

gen zu beten.“ Sicher aus der Hoffnung oder 

wenigstens aus dem verzweifelten Versuch 

heraus, dass sich die Lage zum Besseren 

ändern möge. Die Frage nach Gebetserhö-

rung stellt sich besonders dringlich und 

Menschen machen unterschiedliche Erfah-

rungen damit: 

- Nach dem Unfall des Sohnes sagen die 

Ärzte: „Das wird nicht wieder“. Doch die El-

tern sind fest von der Gesundung überzeugt 

und halten im Gebet daran fest. Der Sohn 

wird gesund. 

- Die schwer kranke Mutter wird trotz der 

häufigen Gebete ihrer Familie und der Kirch-

gemeinde nicht wieder gesund und verstirbt. 



Kein Automat 

Wenn nicht eingetroffen ist, um was ich ge-

betet habe, dann heißt das nicht, dass mein 

Gebet nicht gehört wurde. Aber Gott ist kein 

Automat, bei dem ich meinen Wunsch ein-

werfe und die Erfüllung herauskommt. Dann 

wäre Gott nicht Gott. 

Jesus betet „Dein Wille geschehe.“ Und öff-

net damit den weiten Raum göttlichen Han-

delns. Gott wird nicht in Frage gestellt, wenn 

er nicht tut, was ich mir vorgestellt habe. 

Gott handelt anders und vielleicht erschließt 

sich mir der Sinn des Ganzen später. Dahin-

ter steht die Überzeugung, dass Gott trotz 

allem da ist und etwas für mich oder für den 

Menschen, für den ich bete, tut, auch wenn 

ich es (noch) nicht begreifen kann und den 

Sinn nicht sehe.  

 

Gegensätzlich 

Der Text vom unverschämten Drängen im 

Gebet steht im beständigen Gegensatz zu 

„Dein Wille geschehe“. – Was aber ist jetzt 

dran? Kein Wunder, dass die Freunde und 

Schüler Jesu bitten: „Sag uns, wie sollen wir 

beten?“ (Lk 11,1). Jesus lehrt sie das Vater-

unser. Er bestärkt sie in der Sicht, dass Gott 

sich dem Menschen grundsätzlich freundlich 

und fürsorglich zuwendet und denen den 

Heiligen Geist gibt, die ihn darum bitten. 

Dieser Geist führt und hält uns auf dem Weg 

Gottes, auch im Gebet. Er wird uns helfen zu 

wissen, was „dran“ ist. 

Du liebevoller Gott, hilf mir, 

sei mir nah in meinen Gedanken, 

Worten und Gebeten. 

Wirke du und lass alles zum 

Besten dienen. 

Amen. 
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