
Sonntagsimpuls 
5. Sonntag nach Ostern, Rogate 

 
Wochenspruch: “ Psalm 66, 20 

 

„Gelobt sei Gott, der mein Gebet nicht verwirft noch seine Güte von mir wendet.“ 
 
 

Besorgt meldeten die Engel dem Schöpfer der Welt, dass die Menschen fast gänzlich auf-

gehört hätten zu beten. Daraufhin beschloss der himmlische Rat, die Ursachen dieses  

alarmierenden Zustandes durch eine Schar von Engeln untersuchen zu lassen. Diese berich-

teten folgendes: Die Menschen wissen um das Fehlen ihrer Gebete und beklagen es auch. 

Aber leider hätten sie trotz ihres guten Willens einfach keine Zeit zum Beten.  

Die himmlischen Räte überlegten hin und her, was zu tun sei. Ein junger Engel schlug vor: 

Gott solle doch den Tag einfach verlängern! Der Vorschlag wurde vor Gott gebracht.  

Zur Überraschung aller war ER einverstanden.  

ER gebot, was man vorgeschlagen hatte und schuf eine 25. Tagesstunde.  

Erste Reaktionen waren vielversprechend: Nach einer Zeit vorsichtiger Zurückhaltung  

ließen die Kirchenleitungen verlauten, die 25. Stunde werde als "Stunde Gottes" in das  

Leben der Menschen eingehen. Im Himmel allerdings wich die anfängliche Freude bald der 

Ernüchterung. Wider alle Erwartung kamen doch nicht mehr Gebete an als bisher, und so 

sandte man wiederum Boten zur Erde. Diese berichteten den erstaunten himmlischen 

Scharen: In den Kreisen der Intellektuellen werde über die neue Stunde viel diskutiert. In 

einer vielbeachteten Gesprächsrunde im Fernsehen wurde vor allem darauf hingewiesen, 

dass dem mündigen Menschen niemand vorschreiben könne, was er mit dieser Stunde 

zu tun habe. Und eigentlich hatten alle einen Grund, warum die dazu gewonnene Tages-

stunde nicht dem Gebet gewidmet sein könne. Die einen erhöhten ihre Arbeitsleistung, 

andere genossen das Mehr an Freizeit, und so mancher freute sich über eine Stunde mehr 

Schlaf. Diejenigen, die auch die 25. Stunde tatsächlichen Gott widmeten, waren dieselben, 

die auch bisher schon genügend Zeit zum Beten gehabt hatten. 

So erkannte der himmlische Rat: Das Gebet ist eine Frage der Glaubens. 

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 … 

Martin Heimbucher 



Beten Sie? Wann beten Sie und was bringen Sie vor Gott? 

Viele verorten das Gebet in der Kirche – klar, da gehört es hin, da wird gebetet am Anfang 

und am Ende des Gottesdienstes, das Vater unser natürlich. 

Wo hat das Gebet einen Platz im Alltag? Das Tischgebet ist etwas aus der Mode gekommen 

– nur in wenigen Familien ist es selbstverständlich. Ein Gebet am Abend zum Abschluss des 

Tages, das ist manchmal noch im Bewusstsein, oft auch mit den Kindern, jedenfalls mit den 

ganz kleinen. Oder als Stoßgebet, wenn eine gefährliche Situation nochmal gut gegangen 

ist.  

Dann kommt uns ein erleichtertes „Gott sei Dank“ über die Lippen. 

„Not lehrt beten“ – sagt ein Sprichwort. Schade wenn wir uns erst dann auf Gott besinnen. 

Loben und Danken, Gott preisen hält die Seele lebendig. 

„Gott ist nur ein Gebet weit von uns entfernt“,  

so sagt die Schriftstellerin Nelly Sachs. 

Der Predigttext führt uns zurück in die Zeit vor Ostern. Jesus bereitet seine Jünger auf die 

Zeit vor, wenn er nicht mehr leibhaftig bei ihnen ist. Sie hatten so viele Fragen, Wünsche 

und Bitten an Jesus. Wann und wie wirst du dein Friedensreich aufrichten?  

Was können wir tun, damit die Menschen deine Botschaft verstehen?  

Woher nehmen wir den Mut, die Kraft dein Reich auf der Erde sichtbar zu machen? 

 

Johannesevangelium 16, 23-28+33 

Jesus spricht: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Wenn ihr den Vater um etwas bitten wer-

det in meinem Namen, wird er's euch geben. Bisher habt ihr um nichts gebeten in meinem 

Namen. Bittet, so werdet ihr nehmen, dass eure Freude vollkommen sei. 

Das habe ich euch in Bildern gesagt. Es kommt die Zeit, dass ich nicht mehr in Bildern mit 

euch reden werde, sondern euch frei heraus verkündigen von meinem Vater.  

An jenem Tage werdet ihr bitten in meinem Namen. 

Ich bin vom Vater ausgegangen und in die Welt gekommen; ich verlasse die Welt wieder 

und gehe zum Vater. Das habe ich mit euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. 

 

Beten schenkt inneren Frieden und lässt uns eins werden mit Gott. 

Jesus bereitet seine Jünger darauf vor, dass er die Welt verlassen wird.  



Die Ereignisse werden sich dramatisch zuspitzen: Verrat – Verhaftung – Verurteilung – 

Kreuzigung. Der Weg geht weiter, die Verbindung reißt nicht ab. 

Jesus spielt auf die Himmelfahrt an, die die Jünger 40 Tage nach der Auferstehung erleben 

werden. Er mutet ihnen einiges zu, aber er spricht mit ihnen darüber. Er traut ihnen zu,  

diese schwierigen, für uns Menschen nicht vorstellbaren Zusammenhänge zu verstehen. 

Und er fordert sie auf, weiter mit Gott zu reden. Nicht aufzuhören mit dem Gebet. Habt 

keine Angst vor der Zukunft. Ich bleibe bei euch, auch wenn ihr mich nicht seht.  

Bittet um das, was ihr auf dem Herzen habt. Nur so könnt ihr etwas bewegen und etwas 

zum Guten verändern. 

Auch wir haben viele Fragen, Wünsche und Bitten, wir als diejenigen, die in der nachöster-

lichen Zeit leben. Wir sind die Jünger und Jüngerinnen der nächsten Generation. 

Die Fragen sind immer wieder dieselben nach Frieden, nach Gerechtigkeit, nach Bewahrung 

der Schöpfung und der Rettung von Leib und Seele. Das Gebet bewirkt mehr als wir ahnen. 

Dietrich Bonhoeffer hat einmal geschrieben: 

„Gott erfüllt nicht alle unsere Wünsche, aber alle unsere Verheißungen!“ 

Wenn ich mit Gott im Gespräch bleibe, kann unsere Beziehung sich vertiefen.  

Wenn ich nicht aufgebe, dann wird das Gebet mein Leben verändern, es wird mich verän-

dern. Und dann ergeht es mir wie dem Verfasser des folgenden Gebetes: 

 

Ich bat um Kraft; Gott gab mir Schwierigkeiten, um meine Kraft zu entwickeln.  

Ich bat um Weisheit; Gott gab mir Probleme, damit ich sie löse. 

Ich bat um Wohlstand; und Gott gab mir Gehirn und Muskeln zum Schaffen.  

Ich bat um Mut; Gott gab mir Gefahren um diese zu überwinden.  

Ich bat um Liebe; Gott vertraute mir belastete Menschen an.  

Ich bat um Gunst; Gott gab mir Gelegenheiten.  

Ich erhielt nichts von dem, was ich erbat, aber alles, was ich brauchte.  Amen. 

 
Segen 

 

Gott segne dich und behüte dich. 
Gott lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. 

Gott erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. 
Amen. 


