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Vorspiel 

Im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. AMEN 

Gelobt sei Gott, der mein Gebet nicht verwirft, noch seine Güte von mir wendet - 

Herzlich willkommen! 

Wir feiern heute im Kirchenjahr den Sonntag Rogate – Betet heißt das auf Deutsch. 

Im Mittelpunkt steht eine Geschichte aus dem Alten Testament, die Geschichte von 

Daniel und seinem Gebet in dem er sich an Gott wendet und um die Rückkehr bittet 

aus der Verbannung heim nach Jerusalem. 

Und heute an diesem zweiten Sonntag im Mai ist ja auch Muttertag. 

Ein Anlass, das zu tun, was eigentlich das ganze Jahr über nicht vergessen werden 

sollte: Danke sagen der Mutter und auch allen anderen, die sich in besonderer Weise 

um die ihnen anvertrauten kümmern.  

Gebet: 

Herr unser Gott, 

immer wieder neu können wir zu dir kommen mit unserem Gebet. 

Du hörst uns. 

Du bist für uns da. 

Wie eine gute Mutter sorgt für ihre Kinder so sorgst du für uns. 

Unsere Mutter hat uns das Leben geschenkt; als Mütter und Väter sind uns unsere 

Kinder anvertraut.  

Hilf uns immer wieder neu, dieser Aufgabe gerecht zu werden und lass uns denen 

dankbar sein, die für uns da sind und für uns sorgen.  

Komm nun zu uns in diesen Gottesdienst. 

Sprich zu uns und sei unter uns gegenwärtig. 

Höre uns, wenn wir zu dir beten und sei bei uns bis wir dich schauen werden in 

Ewigkeit. 

Wir beten weiter in der Stille, miteinander und füreinander. 

Herr du hast verheißen unser Gebet zu hören. 

Wir danken dir dafür. 

Lied: EG 447, 1,2+7 

 

Als Predigttext hören wir aus dem Buch Daniel im Alten Testament das Gebet 

Daniels.   (Daniel 9, 15-19) 



15 Herr, unser Gott, der du dein Volk aus Ägyptenland geführt hast mit starker Hand 

und hast dir einen Namen gemacht, so wie es heute ist: wir haben gesündigt, wir sind 

gottlos gewesen.  

16 Ach Herr, um aller deiner Gerechtigkeit willen wende ab deinen Zorn und Grimm 

von deiner Stadt Jerusalem und deinem heiligen Berg.  

Denn wegen unserer Sünden und wegen der Missetaten unserer Väter trägt 

Jerusalem und dein Volk Schmach bei allen, die um uns her wohnen.  

17 Und nun, unser Gott, höre das Gebet deines Knechtes und sein Flehen. Lass 

leuchten dein Antlitz über dein zerstörtes Heiligtum um deinetwillen, Herr!  

18 Neige dein Ohr, mein Gott, und höre, tu deine Augen auf und sieh an unsere 

Trümmer und die Stadt, die nach deinem Namen genannt ist.  

Denn wir liegen vor dir mit unserm Gebet und vertrauen nicht auf unsre 

Gerechtigkeit, sondern auf deine große Barmherzigkeit.  

19 Ach Herr, höre! Ach Herr, sei gnädig! Ach Herr, merk auf! Tu es und säume nicht 

– um deinetwillen, mein Gott! Denn deine Stadt und dein Volk ist nach deinem 

Namen genannt.  

 

Liebe Gemeinde 

Rogate heißt der Sonntag heute. 

Betet! 

Da lebt am Hof des Königs von Babylon um das Jahr 560 vor Christi Geburt ein 

Mann mit Namen Daniel. 

Am Hof des babylonischen Herrschers war er zu hohen Ehren aufgestiegen.  

Abzusehen war das nicht. 

Die babylonischen Armeen hatten im Jahr 586 Jerusalem erobert, die Oberschicht 

der Stadt gefangen gesetzt und ins Exil deportiert. 

Daniel gehörte zu den ersten, die in Gefangenschaft kamen. 

Er stammt aus einer vornehmen und gebildeten jüdischen Familie.  

In Babylon fiel er den dort Verantwortlichen auf. 

Schon als Junge wurde er ausgewählt und dazu ausgebildet, am babylonischen Hof zu 

dienen.  

Bald steigt er auf zum Berater des Königs, doch mit dem Glauben seiner Väter bringt 

ihn dies in Konflikt.  

Seinem Glauben an den Gott Israels will er unbedingt treu bleiben – in Babylon 

werden andere Götter verehrt, ja, der Großkönig selbst beansprucht göttliche 

Verehrung. 

Daniel weigert sich, und erzählt wird im ersten Buch des Danielbuches wie er deshalb 

in eine Löwengrube und in einen Feuerofen geworfen wird, aber beide Male bleibt er 

auf wunderbare Weise unversehrt. 

 

Schaut man genauer hin, dann ist interessant, dass diese Geschichten Jahrhunderte 

später niedergeschrieben wurden, fast 400 Jahre später, und zwar zu einer Zeit als 

das jüdische Volk von einem anderen Herrscher brutal unterdrückt wurde. 



Dieser Herrscher ließ im Tempel in Jerusalem ein Götterbild aufstellen, und jeder 

wurde getötet der sich weigerte, vor dieser Statue nieder zu knien. 

 

In dieser Zeit wurde das Buch Daniel wie wir es heute in der Bibel finden 

aufgeschrieben mit der eindeutigen Botschaft: 

Bleibt standhaft – Gott wird euch retten so wie er einst Daniel gerettet bat im 

Feuerofen und  in der Löwengrube. 

Die Geschichten sollen dem Volk Mut machen. 

Sie sollen zeigen, wie trotz einer fast aussichtsloser Situation eine politische Wende 

eintreten kann, wobei eine Frage immer noch bleibt: 

 

Die Frage: Wie kommt es, dass einen das Unglück verfolgt, manchmal Jahre lang?  

Wie kommt es, dass ich zu Gott bete, aber er antwortet nicht. 

In seinem Gebet bringt Daniel diese Frage vor Gott.  

Lang und ein dringlich spricht er auf bewegende Weise mit Gott, und ein heutiger 

Bibelgelehrter sagt dazu:  

„Wenn die Menschen tatsächlich in jenen Tagen so gebetet haben, dann können wir 

verstehen, wie die Getreuen unter den Juden durch Sturm und Wetter jener 

schrecklichen Zeit gekommen sind.“ 

 

Menschen machen die Erfahrung:  

durchs Beten ändert sich nicht unbedingt die Situation, aber ich, ich ändere mich 

wenn ich meine Anliegen, meine Sorgen, meine Freude vor Gott bringe.  

Beten ist etwas ganz Persönliches, und so auch dieses Gebet Daniels in unserem 

Predigttext. 

16 Ach Herr, um aller deiner Gerechtigkeit willen wende ab deinen Zorn und Grimm 
von deiner Stadt Jerusalem und deinem heiligen Berg. Höre das Gebet deines 
Knechtes und sein Flehen. Lass leuchten dein Antlitz über dein zerstörtes Heiligtum 
um deinetwillen, Herr!  
18 Neige dein Ohr, mein Gott, und höre, tu deine Augen auf und sieh an unsere 
Trümmer und die Stadt, die nach deinem Namen genannt ist. Denn wir liegen vor 
dir mit unserm Gebet und vertrauen nicht auf unsre Gerechtigkeit, 
sondern auf deine große Barmherzigkeit.  
 
Daniel ist fest überzeugt: 
Gott steht zu seiner Verheißung. 
Wenn ein Gebet nicht erhört wird, dann liegt das nicht an Gott. 
Die Menschen sind es, die sich von Gott abgewandt haben, und für Daniel folgt 
daraus Gottes Zorn, Gottes Grimm. 
 
Was hier sehr menschlich allzu menschlich klingt: 
Gott ärgert sich, weil die Menschen seine Gebote nicht beachten -   im Alten 
Testament ist das allerdings nicht so gemeint. 
 
Der Zorn, der Grimm Gottes, ist keine Gefühlswallung – der Zorn Gottes ist ein Bild 



dafür, dass Gott nicht erreichbar, dass Gott nicht da ist. 
Gott ist nicht da, und wenn Gott abwesend ist, dann werden wir Menschen auf das 
zurückgeworfen, was wir tun und lassen, auf die Konsequenzen dessen, was wir tun. 
 
Ohne Gott passiert in der Welt das, was passiert – oft schrecklich, oft böse, oft ohne 
Sinn. 
 
Und genau dagegen wendet sich Daniel. 
Er will nicht, dass Gott verschwindet aus der Welt 
Er wendet sich an Gott, und das nun ganz menschlich gedacht: 
Wenn Gott will, dass er wieder im Tempel in Jerusalem verehrt wird, dann soll er 
auch dafür sorgen, dass dies wieder möglich wird. 
 
Man könnte sagen, das ist menschlich allzu menschlich gedacht, nur: vielleicht kann, 
vielleicht muss Beten ja so persönlich sein, unabhängig von theologischen 
Richtigkeiten. 
Denn theologisch könnte man da durchaus einiges einwenden. 
 
Schon Jesus wandte sich vehement dagegen, Unglück und Unheil als Strafe Gottes zu 
verstehen. 
 
Das ganze Buch Hiob in der Bibel setzt sich mit der Frage auseinander, ob Unglück 
und Krankheit eine Strafe sind. 
Und gerade am Beispiel der Figur des Hiob wird immer und immer wieder betont: 
Nein – so ist es nicht. 
Krankheit, Unglück sind keine Strafe – es gehört zum Leben in dieser Welt, dass hier 
Gutes und Böses oft eng zusammen liegen. 
 
Als Jesus seine Jünger das Beten lehrt gibt er ihnen die Worte des Vaterunsers, und 
wenn wir hier beten Dein Wille geschehe im Himmel und auf Erden, dann weil auf 
der einen Seite das, was wir erleben an Gutem und an Schwierigem und Bösem nicht 
abhängt von dem, was wir gerne hätten, doch auf der anderen Seite eben auch nicht,  
dass wir alles eben nehmen wie es kommt, und meinen, dies sei Gottes Wille. 
 
Dein Wille geschehe, das heißt nicht alles zu akzeptieren wie es ist, sondern immer 
und immer wieder zu fragen, ob das, um was es im Augenblick geht, tatsächlich 
Gottes Wille ist oder nicht vielmehr der Wille einer bösen, widergöttlichen Macht. 
 
Wenn ich bete dann soll mir eben das beten helfen – es soll mir helfen im Gespräch 
mit Gott immer wieder nach Gottes Willen zu fragen;  
dass ich mich leiten lasse von dem, was Gott durch Jesus Christus mir immer wieder 
sagt. 
 
Wenn ich bete und nach Gottes Willen frage, dann bekomme ich die Not anderer 
Menschen in den Blick;  
ich nenne Ungerechtigkeit und Unmenschlichkeit beim Namen und bekomme den 
Mut, meinen Worten auch Taten folgen zu lassen.  
Und schließlich: Wenn ich mich mit Gott in Beziehung weiß, dann finde ich aus der 
Unsicherheit hin zur Gewissheit.  
 
Ein Beispiel dafür kann Jesus selbst sein, wo er selbst einst gebetet hat: 
Nicht mein, sondern dein Wille geschehe. 



 
Im Garten Gethsemane war es, als Jesus Gott bittet um Bewahrung vor dem 
Kreuzestod. Abba, lieber Vater, alles ist dir möglich, sagt Jesus, und er fährt fort: 
Bitte, Vater, lass diesen Kelch an mir vorüber gehen! (Mk 14,36), doch nicht mein, 
sondern dein Wille geschehe. 
 
Die Evangelien erzählen hier, dass Jesus sein Beten nach diesen Worten unterbricht.  
In seiner Todesangst, ohne im Gebet Hilfe erfahren zu haben, kehrt er zu den 
schlafenden Jüngern zurück. 
Die aber schlafen, und helfen ihm nicht.  
Er betet ein zweites und drittes Mal, und nach der Darstellung des Markus erfolgt 
auch nach dem dritten Gebet kein Wunder, denn weder gibt Gott selbst noch, wie 
nach Lukas, ein Engel, Jesus eine vernehmbare Kunde der Erhörung. 
 
So wie die Szene beschrieben wird scheint es so zu sein, als ob die Dinge ihren Lauf 
völlig unabhängig vom Gebet Jesu nehmen und allein ihrem eigenen Gesetz folgen 
würden.  
 
In der ganzen Erzählung bleibt Gott verborgen - und verborgen bleibt auch, was sich 
psychologisch, im Innern Jesu abspielt.  
 
Was wir erfahren ist nur - und dies ist nun entscheidend - wie Jesu Verhalten sich 
trotzdem und auf einmal verändert hat. 
Jesus steht auf. Er steht vor den Jüngern und sagt: Es ist genug, die Stunde ist 
gekommen... Stehet auf, lasst uns gehen! (Mk 14,41.42)  
Durch das Beten hindurch, in ihm und mit ihm, ist etwas bei Jesus geschehen: 
Wo er vorher mutlos war und verzagt, da geht er jetzt erhobenen Hauptes der 
Zukunft entgegen.  
 
Wenn wir Jesus im Garten Getsemaneh sehen, dann wird deutlich: 
Gebete werden nicht dadurch erhört, dass die Dinge so werden wie ich sie mir 
wünsche.  
Gebete bewirken vielmehr, dass ich Gewissheit bekomme bei etwas, wo ich zuvor 
unsicher, ängstlich, verzweifelt war.  
 
Indem ich bete vertraue ich auf Gott – auf Gott, der sich meinen menschlichen 
Vorstellungen entzieht und dessen Wirklichkeit eben deshalb bei weitem das 
übersteigt, was ich mir an Möglichkeiten ausdenken könnte. 
 
Damals im Garten Getsemaneh wird sich Jesus erst durch sein Beten seines 
Vertrauens zu Gott gewiss, und so wird er sich dann auch gewiss, was er zu tun hat. 
Selbst dann, als menschlich gesehen Rettung nicht mehr in Sicht ist wird Jesus sich 
gewiss, dass Gott auf seinem Weg bei ihm ist. 
 
Und so ist es wohl auch bei uns: 
Wenn ich sagen kann: In wieviel Not hat nicht der gnädige Gott, über mir Flügel 
gebreitet dann habe ich die Erfahrung gemacht, dass  Gott mein Gebet erhört.   
AMEN 
 

 



EG 618 

Herr, unser Gott, du hast uns in die Nachfolge Jesu Christi gerufen, du zeigst dem 

Weg unseres Lebens sein Ziel. 

Wir danken dir für dein Wort in der Bibel: wir danken dir, dass wir zu dir beten 

können. 

Wir danken dir Gott für deinen Segen, der unser Leben immer wieder reich macht 

und froh: 

Lass uns auch anderen Menschen ein Segen sein. 

Bitte zeig uns Wege, wie wir für Frieden eintreten können in unserer Umgebung und 

in der Welt. 

Hilf uns, Herr, dass wir leben als glaubwürdige Zeugen deines Evangeliums: in 

unserer Kirche, dass wir trotz mancher Meinungsverschiedenheiten einander 

verstehen und miteinander arbeiten lernen, 

in unseren Familien, dass wir füreinander da sind und uns gegenseitig Raum zur 

Entwicklung lassen: 

Hilf uns als Eltern, dass wir unseren Kindern Freiheit lassen und ihnen als Partner 

mit unserer Lebenserfahrung auf ihrem Weg zur Seite stehen,  

hilf Kindern und Jugendlichen, dass sie das Vertrauen in ihre Eltern sich erhalten. 

Mit deinem Segen begleitest du uns, Gott. 

Dein Reich hast du uns verheißen: 

Wir bitten dich: 

Lass dein Reich kommen, und führe uns und unsere Welt hin zur Vollendung in dir. 

                                 AMEN 

Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme.  Dein Wille 

geschehe, wie im Himmel, so auf Erden.  Unser tägliches Brot gib uns heute. Und 

vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns 

nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und 

die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. 

AMEN 

NL 74, 1+2 

Segen 


