
Predigt am Sonntag Rogate (21. Mai 2017) in der Johanneskirche Pirmasens 

 

Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des 

Heiligen Geistes sei mit euch allen! Amen. 

 

Liebe Gemeinde, 

was ich mir in den Kopf gesetzt habe, das schaffe ich auch! 

Hätten Sie mich vor 26 Jahren zu meiner Konfirmation mit diesem Satz konfrontiert, so hätte 

ich ihn ohne zu zögern bejaht.  

Wer sich klare Zielvorgaben steckt, wer weiß, was er will und gleichzeitig auch einschätzen 

kann, was er sich zutraut, ist auf einem  guten Wege seine Lebenspläne umzusetzen. „Was ich 

mir in den Kopf gesetzt habe, das schaffe ich auch!“ – Im Kopf sitzen Ideen wie bestimmte 

Berufswünsche, der Bau eines Hauses, sportliche Herausforderungen oder eine Weltreise. 

Früher oder später aber dämmert es uns: Nicht alles schaffen wir aus eigener Kraft. Für das 

meiste brauchen wir die Unterstützung anderer. Einiges durchkreuzt unser Leben ganz 

plötzlich und stellt alles auf den Kopf.  

„Was ich mir in den Kopf gesetzt habe, das schaffe ich auch!“ – Dieser Satz stimmte dann 

plötzlich nicht mehr. Immer wieder machen bestimmte Ereignisse große und kleine Pläne 

zunichte. Was aber tun wir dann? 

Manches lässt sich durch spontanes Umorganisieren regeln.  

Bei anderem sind wir auf Hilfe angewiesen. Für fast alles gibt es Experten:  

- Ärzte und Therapeuten für medizinische und psychologische Probleme. 

- Pädagogische Fachkräfte helfen bei Erziehungsschwierigkeiten. 

- Juristen beraten im Rechtsstreit. 

Nicht zu vergessen ist die Hilfe, die tagtäglich durch Familie und Nachbarn geleistet wird. Ein 

konkretes Beispiel aus diesem Bereich greift Jesus auf, in folgender Geschichte, die er erzählt. 

Im 11. Kapitel schreibt der Evangelist Lukas: 

Wenn jemand unter euch einen Freund hat und ginge zu ihm um Mitternacht und spräche zu 

ihm: Lieber Freund, leih mir drei Brote; denn mein Freund ist zu mir gekommen auf der 

Reise, und ich habe nichts, was ich ihm vorsetzen kann, 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 aufstehen und dir etwas geben. Ich sage euch: Und 

wenn er schon nicht aufsteht und ihm etwas gibt, weil er sein Freund ist, dann wird er doch 

wegen seines unverschämten Drängens aufstehen und ihm geben, soviel er bedarf. 



Die Familie, von der hier die Rede ist, wohnt – wie die meisten Menschen im damaligen 

Palästina – in einem Einraum-Haus. Alles spielt sich in einem Zimmer ab. Hier wird gekocht, 

gewohnt und geschlafen. Wie schön, wenn das Tagwerk endlich geschafft ist und die Kinder 

ruhig schlafen. Endlich ist Ruhe eingekehrt und da besitzt doch tatsächlich jemand die 

Unverschämtheit und stört. Das vehemente Klopfen lässt sich nicht ignorieren. Vor der Tür 

steht ein Freund der Familie und hat Hunger. Seine Not scheint groß zu sein, denn durch 

nichts lässt er sich abwimmeln. Also folgert Jesus: Der bittende Freund bekam schließlich 

sein Brot, weil er immer weiter klopfte und rief, weil er sich nicht abwimmeln ließ. Am 

Schluss hat er sein Ziel erreicht – auch wenn er seinem Freund wahrscheinlich unheimlich auf 

die Nerven gegangen ist. 

Jesus erzählt diese Geschichte nicht, damit wir hingehen und unsere Freunde nerven. Nein, 

Jesus will uns fürs Beten zu motivieren. So berichtet das Lukasevangelium weiter: 

Jesus sagt: Bittet, so wird euch gegeben; suchet, so werdet ihr finden; klopfet an, so wird 

euch aufgetan. Denn wer da bittet, der empfängt; und wer da sucht, der findet; und wer da 

anklopft, dem wird aufgetan. 

Wo ist unter euch ein Vater, der seinem Sohn, wenn der ihn um einen Fisch bittet, eine 

Schlange für den Fisch biete? Oder der ihm, wenn er um ein Ei bittet, einen Skorpion dafür 

biete? 

Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben geben könnt, wie viel mehr wird 

der Vater im Himmel den Heiligen Geist geben denen, die ihn bitten! 

Wer betet, ist in Kontakt zu Gott. Nun hat Gott keine Türklingel, auch keine Einzimmer-

Wohnung, wo wir einfach hingehen könnten. Und doch ist Gott nicht fernab unserer 

Lebenswirklichkeit. Durch Bilder und Vergleiche, durch Geschichten und durch sein Wirken 

hat Jesus gezeigt, wie Gott ist, wie nahe er uns kommt, auch wenn wir ihn nicht sehen 

können. Manchmal spüren wir eine Kraft, die nicht aus uns selbst heraus kommt oder wir 

begegnen in einem anderen Menschen Gottes Geist. Ein anderer erlebt Gott vielleicht im 

Staunen über die Natur oder in der Gemeinschaft mit anderen. 

Gott hat unendlich viele Möglichkeiten, in unser Leben zu treten. Das Gebet aber ist unsere 

Möglichkeit, mit Gott in Kontakt zu kommen. Mit allen Bitten und Sorgen sollen wir uns an 

ihn wenden, und das immer und immer wieder – das wird im Predigttext ganz klar gesagt. 

Dabei läuft auch im Gebet nicht alles nach Bestellung. Unsere Vorstellungen und Pläne sind 

vielleicht anderes als das, was Gott mit uns vorhat. Trotzdem – oder gerade deshalb – bleiben 

wir standhaft im Gebet, lassen uns nicht abwimmeln und versuchen es jeden Tag neu. Bei 

Gott laden wir das ab, was uns schwer auf der Seele liegt. Im Gebet formulieren wir unsere 



Nöte und Sorgen, denken an die, die wir lieben oder um die wir uns sorgen, fragen um Rat 

oder klagen an. Gott hört, was wir sagen. Er nimmt sich unserer Gebete an, auch wenn kein 

anderer mehr zuhört.  

Wer betet, vertraut darauf. Wer betet wird sich klar über die Begrenztheit der eigenen 

Möglichkeit und über die endlosen Möglichkeiten Gottes. Wer betet, setzt auf Gottes Kraft 

und sein Versprechen, immer bei uns zu sein. Unterschätzen wir diese Möglichkeiten nicht! 

Wie viele Male haben Menschen an diesem Ort hier in der Pauluskirche gebetet und auf 

Gottes Wort gehofft für Erkrankte und Familien in Not, für unsere Arbeit und das Leben der 

Gemeinde. Eine Gemeinde, die nicht mehr gemeinsam und füreinander beten kann, ist arm 

dran. Sie verliert den Kontakt zu dem, der uns alle erhält und die Ursache allen Seins ist. So 

möchte ich schließen mit einer kleinen Geschichte, die diese Erkenntnis verdeutlicht: 

Eine Spinne hatte sich im Sommer an einem Faden vom Baum heruntergelassen. Auf einer 

Weißdornhecke machte sie sich daran, ein kunstvolles Netz zu spinnen, und den ganzen 

Sommer verfing sich manche Fliege, manches Insekt in diese Falle. Die Spinne tat sich 

genüsslich an der Beute, sie lebte gut. Dann kam ein feuchter Herbstmorgen. Die Spinne 

machte ihren Morgenspaziergang über das Netz. Sie kroch noch einmal überallhin, prüfte 

Knoten und Fäden, ob sie in Ordnung seien. Schließlich stand sie vor dem Faden, an dem sie 

sich im Sommer vom Baum heruntergelassen hatte. Sie schaute hinauf und überlegte, was das 

wohl für ein fremder Faden sei, der da in die Luft führt. Und in ihrer schlechten Laune biss sie 

den Faden kurzerhand durch. In diesem Augenblick fiel das ganze Netz über ihr zusammen. 

Die Spinne hatte sich im eigenen Netz gefangen. 

Wer zu beten verlernt, verliert die Bindung zu dem, der uns alle ins Leben rief. Auch wenn 

die Bindungen dieser Welt noch so fest, kontrolliert und sicher sind, am Ende fällt doch alles 

in sich zusammen. Darum: Bittet, so wird euch gegeben; suchet, so werdet ihr finden; klopfet 

an, so wird euch aufgetan. 

Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle menschliche Vernunft, bewahre unsere 

Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen. 
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