
„Gutes Wort“ zum 17. Mai 2020 

 

 

Liebe Leser/innen! 

Der heutige Sonntag trägt im Kirchenjahr den lateinischen Namen „Rogate“! Das heißt 

ins Deutsche übersetzt: „Betet!“ – Otto Dibelius, in den 1960er Jahren ein evangelischer 

Bischof in Berlin, hat einmal Folgendes von einem Konzertpianisten erzählt. Der 

Musiker habe zu ihm gesagt: „Wenn ich einen Tag nicht übe, merke ich es. Wenn ich 

zwei Tage nicht übe, merken es meine Freunde. Wenn ich drei Tage nicht übe, merkt es 

das Publikum.“ –  Und er, Otto Dibelius, habe ihm geantwortet: „Mir geht es ähnlich mit 

dem Beten: Wenn ich einen Tag nicht bete, merkt es Gott. Wenn ich zwei Tage nicht 

bete, spüre ich es selber. Wenn ich drei Tage nicht bete, spürt es meine Umgebung.“ 

Ich könnte mir vorstellen, dass sich jetzt manche/r von Ihnen / Euch fragt: „Wer merkt 

denn bei mir etwas, wenn meine Gebete ausbleiben: Nur Gott oder ich selber oder die 

Menschen um mich herum?“  

Der Sonntag „Rogate“ ist sicher in besonderer Weise dazu geeignet, über diese Frage 

nachzudenken. Im Übrigen ist es nie zu spät, mit dem Beten wieder anzufangen. 

Vielleicht machen wir dabei eine ähnliche Erfahrung, wie sie die christliche Mystikerin 

Mechthild von Magdeburg im Kloster Helfta bei Eisleben machen durfte. Sie schreibt: 

„Das Gebet macht ein trauriges Herz froh, ein schwaches Herz stark, und es zieht den 

großen Gott in ein kleines Herz.“ 

Ich lade Sie / Euch ein, das nachstehende Gebet in der Stille nachsprechen: 

Guter Gott, du wartest auf unser Gebet, auf unsere Klage, unsere Bitte und unseren 

Dank. Manchmal denken wir an dich, selbst in der Hektik des Alltags: ein Stoßgebet, ein 

Blick zum Himmel. Aber oft lassen wir dich warten. Wir haben keine Lust, keine Kraft, 

kein Vertrauen. Wir reden viel, aber wir tun uns schwer, Worte zum Beten zu finden. 

Gott, wir sind angewiesen auf deine Geduld und dein Erbarmen. Amen. 
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Eine gesegnete Woche wünscht Ihnen / Euch 

Ihr / Euer Horst Uerpmann 


