Sonntagsgruß zu Rogate („betet!“), 9. Mai 2021

Der Blick wandert in die Weiten des Universums.

von Pfarrerin Saskia Lerdon

Suchend und fragend.
Beten ist wie am Bahnhof stehen.

Liebe Leserin, lieber Leser!

Stimmengewirr und Aufbruchstimmung.
Die Anzeigetafel springt um: noch zwei Minuten bis der Zug

Thema des Sonntags Rogate ist das Beten.

kommt.

„Unser Gebet reicht bis in die Wolken“ (Sir 35,20b), heißt es in

Warten darauf, abgeholt zu werden.

einer biblischen Schrift aus dem zweiten Jahrhundert v. Chr.

Beten ist wie barfuß durch die taunasse Wiese laufen.
Eigentlich ist es dazu noch zu kalt.
Es kribbelt und der Fuß ist rot.
Beten ist wie Musik machen.
Jede auf ihrem Instrument, der eine in Dur, der andere in Moll.
Einstimmen in den großen Chor unserer Mütter und Väter im
Glauben.
Beten ist wie Schlafen.
Oder vielleicht wie kurz davor, wenn Gedanken zum Fenster
rausfliegen.
Zu geliebten Menschen, schönen Orten,

„Unser Gebet reicht bis in die Wolken“ – das ist ganz schön weit,

auf dem Weg dorthin alles Schwere abstreifend. Geborgenheit.

denke ich.
Beten ist wie eine Reise in den Himmel. Wenn die

In den Himmelschauen. Suchen. Fragen. Warten. Barfuß laufen.

regenschweren Wolken der Sonne wieder Platz machen.

Schlafen.
Manchmal denke ich, das sollte ich häufiger machen.

„Seid beharrlich im Gebet.“

Am 9. Mai 2021 wäre die Widerstandskämpferin Sophie Scholl
hundert Jahre alt geworden. Sie schreibt über das Beten:

Da denke ich: Gott, ich sollte häufiger beten.
Ich warte darauf, dass Du mich abholst.

„Gegen die Dürre des Herzens hilft nur das Gebet,

Wenn ich in den Himmel schaue, weil ich allein bin, weil ich

und sei es noch so arm und klein,

gerade einfach mal woanders sein möchte, nicht da, wo der

so will ich es Dir und mir stetig wiederholen:

Schreibtisch voller Zettel ist oder das Kind weint und die To-do-

Wir müssen beten, und für einander beten,

Liste immer länger wird.

und wärest Du hier, ich wollte die Hände mit Dir falten,

Ich möchte, dass es kribbelt.

denn wir sind arme Kinder, schwache Sünder.

Wenn ich Dir anvertraue, was sonst keiner weiß.

Ich bin Gott noch so ferne,

Wenn ich Dich bitte, für mich da zu sein,

dass ich ihn nicht einmal beim Gebet spüre.

wenn ich Dir danke, dass es mir gerade so gut geht.

Ja manchmal, wenn ich den Namen Gott ausspreche,

Weil Frühling ist. Weil ich wieder barfuß laufen kann.

will ich in ein Nichts versinken.

Ich möchte, dass meine Gedanken zum Fenster rausfliegen.

Das ist nicht etwa schrecklich, oder schwindelerregend,

Raus in die Welt und raus zu Dir.

es ist gar nicht – und das ist noch viel entsetzlicher.

Dass Du sie fängst und zu Dir nimmst in Dein Geheimnis,

Doch hilft dagegen nur das Gebet,

weil es Dinge gibt, die ich nicht bis ins Letzte verstehe

und wenn in mir noch so viele Teufel rasen,

und für die meine Wohnung und mein Kopf viel zu klein sind.

ich will mich an das Seil klammern,

Gott ich bitte Dich. Öffne mir die Tür, dass ich bei Dir bin.

das mir Gott in Jesus Christus zugeworfen hat,

Dass ich in Deinem Ge-Heimnis zuhause bin. Von nun an bis in

auch wenn ich es nicht mehr in meinen erstarrten Händen fühle.“

Ewigkeit.
Amen.

Bleiben Sei behütet und beschützt von Gott, der unser Gebet
nicht verwirft und seine Güte nicht von uns wendet!

