
Predigtgedanken zum Sonntag Rogate „Betet!“ am 9. Mai 2021 
 
(Die drei Predigtteile wurden durch Zwischenspiele unterbrochen.) 
 
Liebe Predigtlesenden 
 
Wenn ich am Sonntag Dienst habe, denke ich für gewöhnlich in der Woche davor über den 
Gottesdienst und die Predigt nach. 
Es gibt Kollegen, die tun das Wochen im Voraus. Einer verkündete mir einmal im Sommer, er 
habe heute die Predigt für Heiligabend geschrieben. Das ist definitiv nicht meins, weshalb es 
aber auch vorkommen kann, dass mich das Tagesgeschäft überholt. Diese Woche war so 
eine.  
Eine – wie soll es anders sein – coronabedingte Verschiebung meiner Weiterbildung, sorgte 
dafür, dass ich über Tag in einem tageslichtlosen Hörsaal in Muttenz sass und abends 
meinen anderen Aufgaben nachging, unterrichtete, Mails beantwortete, vorbereitete.  
Mittwochabend sagte ich darum das Agi-Training für meinen Hund Ronja ab, so wie es häufig 
ist – wenn es dienstlich viel ist. 
Daraufhin schrieb eine Freundin, die bedauerte mich nicht für die obligatorische 
Hunderunde zu sehen, ob sie etwas für mich tun könne. 
«Hast du vielleicht einen Predigtgedanken zum Thema Beten?» antworte ich ihr und schickte 
einen Zwinkersmiley hinterher. Ich erwartete nicht im Ernst die Nachricht, die ich am 
anderen Abend erhielt. 
Die Freundin hatte «einfach» aufgeschrieben, was ihr zum Thema Beten in den Sinn 
gekommen war. 
So facettenreich und vielfältig, dass in mir ganz viel anklang als ich es las und ich es drum mit 
euch teilen will, weil jede Auswahl die Kraft der Vielfalt kaputt machen würde.  
So haben die Gedanken die Chance, in jedem von uns anderes anklingen zu lassen. 
 
Sie fragt: 
Wie bete ich? 
Spreche ich mit Gott oder höre ich zu? Wieviel spreche ich und wieviel höre ich zu?  
Wenn ich spreche, was sage ich? Bitte ich um etwas Konkretes z.B. „Bitte mach, dass der 
Mann wohlbehalten von der Dienstreise zurückkehrt“ oder „dass meine Geldsorgen ein Ende 
haben“ oder „das Kind gesund zur Welt kommt“. Oder bitte ich um Kraft, Mut und Stärke, 
eine Situation durchzustehen?  
Bitte ich für die Nachbarin, der es schlecht geht oder um Weisheit für einen Politiker? Bitte 
ich um grosse Themen wie Weltfrieden, Linderung der Armut in den Drittweltländern, ein 
Ende der Pandemie? Oder bitte ich darum, dass „dein Wille geschehe“? 
Höre ich auch zu? Halte ich die Stille aus? Gebe ich Gott Raum zu antworten?  
Bin ich überhaupt bereit, die Antwort zu hören? 
 
Warum bete ich? 
Bete ich, weil es mir hilft, meine Gedanken zu ordnen?  
Bete ich aus Dankbarkeit, dass etwas so ist, wie es ist, auch wenn ich im Moment das Gute 
daran nicht sehen kann?  
Bete ich, weil ich ein kleines Stückchen von Gottes Grösse erfahren durfte und meine 
Überwältigung ausdrücken möchte?  



Bete ich aus Wut oder Verzweiflung, weil ich nicht weiss, ob das, was gerade geschieht, eine 
Versuchung oder Gottes Wille ist?  
Suche ich Trost?  
Bete ich aus Gewohnheit, weil ich jeden Abend bete?  
Bete ich, weil ich mich mit Gott verbunden fühle oder fühlen möchte? 
  
Was sagt meine Art zu beten über mich, über mein Gottesbild und über unsere Beziehung? 
Bete ich aus Vertrauen oder aus Misstrauen zu Gott?  
Gehe ich davon aus, dass eine Situation ein gutes Ende nimmt, auch wenn ich nicht darum 
bitte?  
Oder bete ich um sicherzugehen, dass es so herauskommt, wie ich mir das wünsche? 
Vertraue ich, dass „dein Wille geschehe“ das Beste ist?  
Weiss ich (oder meine ich zu wissen), was sein Wille ist? Muss ich es überhaupt wissen?  
Wie gehe ich damit um, dass ich es nicht weiss? Und welche Rolle spielt mein eigener Wille 
dabei? 
 
Zwischenspiel 
 
Den Gedanken der Freundin möchte ich eine Geschichte gegenüberstellen, die ich gefunden 
habe. 
 
Die 25. Stunde 
 
Eines Tages geschah folgendes: Besorgt meldeten die 
Engel Gott, dem Schöpfer, dass die Menschen fast gänzlich 
aufgehört hätten zu beten. Daraufhin beschloss der himmlische 
Rat, die Ursachen durch eine Schar von Engeln untersuchen zu 
lassen (die Vorgehensweise ist uns hinlänglich bekannt… man 
bildet einen Untersuchungsausschuss). 
Diese Engel nun berichteten folgendes: Die Menschen wissen 
um das Fehlen ihrer Gebete und beklagen es. Aber leider 
hätten sie trotz ihres guten Willens einfach keine Zeit zum 
Beten. Im Himmel war man verblüfft, aber auch erleichtert: Statt 
des befürchteten Abfalls von Gott - handelte es sich also nur 
um ein Zeitproblem! 
Die himmlischen Räte überlegten hin und her, was zu tun sei. 
Einige meinten, man solle durch entsprechende Maßnahmen 
das hektische Leben abschaffen. Eine andere Gruppe schlug 
sogar eine Bestrafung des Menschengeschlechtes vor: «Das 
wird schon seine Wirkung tun», sagten sie und verwiesen auf 
die Sintflut. 
Den größten Beifall aber fand die Idee eines jungen Engels. 
Er schlug vor, Gott solle den Tag verlängern! Zur Überraschung aller war Gott einverstanden. 
Gott schuf eine 25. Tages-Stunde. Im Himmel herrschte Freude: «So ist Gott eben», sagte 
man, »Er hat Verständnis für seine Geschöpfe.» 
Als man auf der Erde zu merken begann, dass der Tag eine Stunde länger dauerte, waren die 
Menschen erstaunt und, als sie den Grund erfuhren, von Dankbarkeit erfüllt. Erste 
Reaktionen waren vielversprechend: Es werde zwar einige Zeit dauern, so hörte man aus 



informierten Kreisen, bis die Anpassung vollzogen sei, aber dann werde sich alles einspielen. 
Nach einer Zeit vorsichtiger Zurückhaltung ließen die Bischöfe verlauten, die 25. Stunde 
werde als «Stunde Gottes» in das Leben der Menschen eingehen. 
Im Himmel aber wich die anfängliche Freude bald der Ernüchterung. Wider alle Erwartung 
kamen im Himmel nicht mehr Gebete an als bisher, und so sandte man wiederum Boten zur 
Erde. 
Diese berichteten: Die Geschäftsleute ließen sagen, die 25. Stunde - für die man sich 
durchaus zu Dank verpflichtet sehe - habe durch die Umstellung der Organisation Kosten 
verursacht. Durch erhöhten Einsatz müssten diese Kosten eingearbeitet werden. Man bitte 
um Verständnis für diese Sachzwänge. 
Ein anderer Engel war bei der Gewerkschaft gewesen. Erstaunt, aber doch höflich wurde er 
dort angehört. Dann erklärte man ihm, die neue Stunde entspreche eigentlich einer längst 
überfälligen Forderung der Gewerkschaft. Im Interesse der steigenden Belastungen für 
Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen müsse sie für die Erholung freigehalten werden. 
In Kreisen der Intellektuellen wurde über die neue Stunde viel diskutiert. In einer 
vielbeachteten Gesprächsrunde im Fernsehen (ich denke z.B. Maischbergers oder die 
Arena…). Also in diesen Kreisen wurde vor allem darauf hingewiesen, dass dem mündigen 
Bürger niemand vorschreiben könne, was er mit dieser Stunde zu tun habe. 
Die Idee der Bischöfe, sie als «Stunde Gottes» im Bewusstsein der Menschen zu verankern, 
müsse als autoritäre Bevormundung zurückgewiesen werden. Im Übrigen sei die 
Untersuchung darüber, wie die neue Zeiteinheit – also diese 25. Stunde - entstanden sei, 
nicht abgeschlossen. Naiv-religiöse Deutungen aber könnten dem Menschen auf keinen Fall 
zugemutet werden. 
Dem Engel aber, der zu den kirchlichen Kreisen gesandt worden war, wurde erklärt, dass 
man ohnehin bete. Der Eingriff des Himmels, so sagte man, dürfe auf jeden Fall nur als ein 
Angebot verstanden werden, als ein Baustein der persönlichen Gewissensentscheidung. 
Einige gingen noch weiter und sagten, aus der Sicht der kirchlichen Basis sei die ganze 
Angelegenheit kritisch zu bewerten. Die Zweckbindung der 25. Stunde zugunsten des Gebets 
sei eng und könne auf gar keinen Fall «von oben» verfügt werden, d.h. ohne entsprechende 
Meinungsbildung «von unten». Manche Pfarrer betonten, wie dankbar sie für die zusätzliche 
Zeit seien, deren sie dringend für ihre pastorale Arbeit bedürften. 
Und so hatten eigentlich fast alle einen Grund, warum die dazu gewonnene Tages-stunde 
nicht dem Gebet gewidmet sein könne. Einige Engel aber berichteten von Menschen, die die 
geschenkte Zeit wie jede andere Stunde ihres Lebens aus den 
Händen Gottes annahmen. Für ihre Aufgaben, für den Dienst an den Mitmenschen, für die 
Teilnahme am Gottesdienst und - für das Gebet, für das sie jetzt noch leichter Zeit fanden als 
bisher. 
Noch etwas, worüber sich die Engel wunderten: Diejenigen, die die 25. Stunde tatsächlich 
mit Gott in Gemeinschaft traten, waren dieselben, die schon bisher genügend Zeit zum 
Beten gehabt hatten. 
So erkannte der himmlische Rat: 
Das Gebet ist keine Frage der Zeit, sondern eine Frage der Liebe. 
Genügend Zeit allein bringt keinen Beter hervor. Diejenigen, die keine Zeit zum Beten finden, 
haben auch mit einem längeren Tag «keine Zeit» zum Beten gefunden. 
Daraufhin wurde beschlossen, Gott zu bitten, die 25. Stunde wieder abzuschaffen und auch 
die Erinnerung daran aus den Köpfen der Menschen zu löschen. Und so geschah es. 
(So gefunden bei Prädikantin Manuela Stadtlander-Lüschen)   
 



Zwischenspiel 
 
Liebe Predigtlesende 
 
Beten ist keine Frage der Zeit, sondern eine Frage der Liebe. 
Das klingt in mir nach. 
Beten ist also eine Frage der Beziehung zu Gott. 
Und die ist wohl, wie alle Beziehungen Phasen entworfen, mal fliesst es und mal ist richtig 
viel Arbeit. Zumindest mir geht das so. 
Manchmal sprudele ich förmlich über und manchmal fehlen mir einfach die Worte. 
Als entlastend empfinde ich da, eine Passage, eigentlich nur einen Satz, aus der Bergpredigt 
(Mt 6,8) «Euer Vater weiss, was ihr braucht, noch ehe ihr ihn bittet.»  
Gott sieht in das Verborgene, er sieht das Herz an. 
Er weiss, was wir brauchen, bevor wir ihn bitten, bevor wir überhaupt mit ihm sprechen: 
Er weiss, wie zerrissen wir sind. Er kennt unsere Verletzungen und Kränkungen. Er weiss, 
welche Ängste uns den Atem nehmen und den Schlaf rauben, welche Traurigkeiten uns 
niederdrücken. Er kennt unsere Sehnsüchte, aber auch unser Versagen. 
Das alles weiss er und ich muss es ihm nicht erklären. 
Für mich nimmt das viel Druck aus der Beziehung. 
Gott sieht mich mit den Augen der Liebe an (so wie ich bin). 
 
Braucht es das Gebet dann überhaupt noch? 
Ich glaube schon. 
Denn indem wir Gott erzählen, was uns Mühe macht und beschäftigt, und ihm unsere 
Sorgen klagen, kommen wir mit ihm in Kontakt. 
Wenn wir beten, z.B. auch für andere, teilen wir unsere Herzensangelegenheiten. 
Wenn wir unseren Alltag mit ihm teilen – ob nun Freude oder Schmerz – nehmen wir ihn 
mithinein in unser Leben und werden uns bewusst, wie er in unserem Leben wirkt. 
Dann kommen wir Gott nahe. Er möchte mit uns in Beziehung leben und unser Gegenüber 
sein. 
 
Manchmal liebe ich Gott mit meinem Gebet in den Ohren. 
Manchmal kämpfe ich mit ihm. 
Manchmal ist es still zwischen uns. 
Und dann spüre ich ihn wieder, vielleicht ganz unverhofft, in einer Begegnung mit einem 
Menschen oder im aufreissenden Himmel über dem Grab.  
Nicht selten schmunzle ich über seinen Humor. 
 
Manchmal habe ich eine andere Vorstellung von der Zukunft als er. 
Dann hilft es mir, dass ich tief im Inneren weiss, dass er einen Plan für mich hat, dass er 
weiss, was ich brauche – was gut und richtig für mich ist – welcher Weg mich voranbringt. 
 
«Beten ist keine Frage der Zeit, 
keine Frage der Theologie, 
keine Frage der Disziplin, 
keine Frage der Glaubensstärke, 
keine Frage der Vollmacht und des Könnens, 
keine Frage der Überzeugung, 



keine Frage der Quantität 
sondern einzig und allein eine Frage der Liebe.» 
(Manuela Stadtlander-Lüschen) 
 
Und die möchte ich pflegen, jeden einzelnen Tag neu. 
  
Amen. 
 
(Es gilt das gesprochene Wort.) 
 
Erika Voigtländer, am 9. Mai 2021 


