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Gottesdienst am Sonntag Rogate  
17. Mai 2020 in Großaspach 

Juliana-Kirche 
 

 
Wochenspruch – Psalm 66, 20 

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

 
 

Psalm 66  

Kommt herbei und hört zu, alle,  
die ihr Gott fürchtet und liebt; ich will euch erzählen,  
was er an mir getan hat. 
     Zu ihm rief ich mit meinem Munde 
     und lobte ihn mit meiner Zunge. 
Wenn ich Unrechtes vorgehabt hätte  
in meinem Herzen, 
so hätte der HERR nicht gehört. 
     Aber Gott hat mich erhört 
     und gemerkt auf mein Flehen. 
Gelobt sei Gott, der mein Gebet nicht verwirft 
noch seine Güte von mir wendet. 
     Jauchzt Gott, alle Lande! Lobsingt zur Ehre  
     seines Namens; rühmt ihn herrlich. 
Sprecht zu Gott: Wie wunderbar sind deine Werke! 
Die dir widerstehen, müssen sich beugen  
vor deiner großen Macht. 
     Alles Land bete dich an und lobsinge dir, 
     lobsinge deinem Namen. 

Psalm 66, 16-20; 1-4.  

Gebet 

Beten darf ich, rufen zu deinem Herzen –  
darum höre meine Stimme, zärtlicher Gott von Ewigkeit.  
Nimm Wohnung in mir – jetzt.  
Alles Laute in mir soll schweigen vor Dir, dem Heiligen.  
Meine Freude, ich halte sie Dir dankbar hin.  
Meine Energie und Lebenskraft, ich spüre sie  
und bin glücklich darüber.  
Auch, was mich beschwert, hat jetzt Recht  
und Raum vor Dir, Gott; denn du willst mir tragen helfen,  
abnehmen, was mich belastet, vergeben, was mir leidtut,  
heilen, was in mir verletzt ist.  
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Gott, du bist eine Wohltat.  
Was sollte ich tun, wenn du nicht so großzügig wärst, 
so ohne Maß liebend, für mich sorgend  
und auf meine Antwort der Nächsten- und  
Schöpfungsliebe jeden Tag neu wartend. 

 
 
 
 

Schriftlesung: Matthäus 6, 5 - 15 

Hinführung    Zwei Evangeliums-Abschnitte werden uns in diesem Got-

tesdienst begegnen, in denen Jesus vom Gebet spricht – gleich im An-

schluss und vorgetragen von Kirchengemeinderätin Anita Kunzi-Kress ei-

nen aus der Bergpredigt des Matthäusevangeliums und nachher in der 

Predigt einen aus dem Lukasevangelium. Die Formulierungen aus der 

Bergpredigt, die gleich zu hören sein werden, sind vielen von uns wohl 

vertraut. Das ist gut, aber immer auch gefährlich; denn wo Vertrautes und 

schon lange Bekanntes erklingt, hören wir nur eher selten noch genau hin 

und pflegen darum auch nur noch selten Neues zu entdecken.  

Darum will ich Ihre Ohren heute quasi „anspitzen“ auf ein Wort hin – das 

„Kämmerlein“, in das wir uns zurückziehen und uns darin sogar einschlie-

ßen sollen, wenn wir beten. Warum das, frage ich und verrate Ihnen jetzt 

ein Detail nicht, das mich selber sehr ins Nachdenken gebracht hat. Erst 

am Schluss des Gottesdienstes werde ich noch einen Hinweis geben. 
 

Lesung     Jesus lehrte seine Jünger und sprach: „Wenn ihr betet, sollt ihr 

nicht sein wie die Heuchler, die gern in den Synagogen und an den Stra-

ßenecken stehen und beten, damit sie von den Leuten gesehen werden. 

Wahrlich, ich sage euch: Sie haben ihren Lohn schon gehabt. Wenn du 

aber betest, so geh in dein Kämmerlein und schließ die Tür zu und bete 

zu deinem Vater, der im Verborgenen ist; und dein Vater, der in das Ver-

borgene sieht, wird dir's vergelten. 

Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht viel plappern wie die Heiden; denn sie 

meinen, sie werden erhört, wenn sie viele Worte machen. Darum sollt ihr 

ihnen nicht gleichen. Denn euer Vater weiß, was ihr bedürft, bevor ihr ihn 

bittet. Darum sollt ihr so beten: Unser Vater im Himmel! Dein Name werde 

geheiligt. Dein Reich komme. Dein Wille geschehe wie im Himmel so auf 

Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld, 

wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Ver-

suchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und 

die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.  
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Glaubensbekenntnis  
von Dietrich Bonhoeffer 
 

Ich glaube,  
dass Gott aus allem, auch aus dem Bösesten,  
Gutes entstehen lassen kann und will. 
Dafür braucht er Menschen, die sich  
alle Dinge zum Besten dienen lassen. 
Ich glaube,  
dass Gott uns in jeder Notlage  
soviel Widerstandskraft geben will, 
wie wir brauchen. 
Aber er gibt sie nicht im Voraus,  
damit wir uns nicht auf uns selbst, 
sondern allein auf ihn verlassen. 
In solchem Glauben müsste alle Angst  
vor der Zukunft überwunden sein. 
Ich glaube,  
dass auch unsere Fehler und Irrtümer  
nicht vergeblich sind, 
und dass es Gott nicht schwerer ist, 
mit ihnen fertig zu werden,  
als mit unseren vermeintlichen Guttaten. 
Ich glaube,  
dass Gott kein zeitloses Schicksal ist,  
sondern dass er auf aufrichtige Gebete  
und verantwortliche Taten wartet und antwortet. 
Amen. 
 

 

Predigt 

Liebe Gemeinde. Eine Fernsehreportage über die englische Königin hat 

mich gefesselt. Seit Jahrzehnten lebt diese für mich eindrucksvolle Frau 

höchst diszipliniert gemäß den Regeln des höfischen Protokolls. Nichts 

wird dabei dem Zufall überlassen, alles ist geregelt, die Bewegungen und 

Gesten, die Anreden und Reden, Rituale, oft Jahrhunderte alt. Manchmal 

geschieht es, dass „gewöhnliche“ Menschen Privataudienz bei der Queen 

bekommen. Und das geht nicht eben mal so, sondern will exakt vorberei-

tet werden. Drei Grundregeln werden dabei zur genauesten Beachtung 
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eingeschärft. Erstens: Man dreht der Queen niemals den Rücken zu, auch 

nicht beim Verlassen des Raums. Wer geht, geht also rückwärts. Zwei-

tens: Der Audienzgast redet nicht, ohne gefragt zu werden und nimmt der 

Queen niemals das erste Wort. Und drittens: Selbstmächtiges Berühren 

oder gar joviales Anfassen der hohen Dame – so wie es vor ein paar Jah-

ren die Gattin des letzten ernst zu nehmenden US-amerikanischen Präsi-

denten Obama sozusagen „leger amerikanisch“ getan hat, indem sie den 

Arm um die Queen legte – geht gar nicht, neudeutsch: Ein No-Go.  

Die genannten Regeln entstammen - leicht erkennbar - einer Zeit, als Kö-

nige noch die reale und dabei oftmals absolute Macht besaßen. Die Ge-

sellschaft damals war klar und in meist undurchdringliche Gesellschafts-

schichten von oben nach unten gegliedert. Oben der König, der Monarch, 

der Eine und Einzigartige. In diesem Gesellschaftmodell glaubte man im 

Mittelalter übrigens den Herrschaftsaufbau des Himmels auch auf Erden 

realisiert zu haben – die Macht- und Herrschaftsverhältnisse auf Erden 

quasi ein Abbild des Himmels und folglich auch der Monarch und sein Ge-

baren ein Abbild Gottes. Dass das nicht ohne Folgen für das Denken der 

Menschen über ihren himmlischen Vater geblieben sein konnte, ist selbst-

redend. Gott zum Anfassen nahe, undenkbar; Gott einer, zu dem ich per-

sönlich und unaufgefordert und formlos reden, ja schreien darf – wer bin 

ich? Gott einer, der Gefühle hat und Gefühle zeigt, Nähe nicht nur zulässt, 

sondern sucht und mit allen Fasern seines göttlichen Herzens dazu einlädt 

– nein, das konnte nicht sein, das gab das Bild des realen Königs nir-

gendwo her. Ganz im Gegenteil. 

Auch heute, liebe Gemeinde, ist solcherart „monarchisches“ Denken von 

Gott in den Tiefen von Menschenseelen heimlich-unheimlich regierend im-

mer noch da; und wo es nicht korrigiert wird, wo an seine Stelle nicht 

aktiv etwas ganz anderes tritt, da wird es bestimmend bleiben und wird 
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ER bestimmend bleiben – der ferne Gott, der unberührbare Herrscher, der 

Heilige und Makellose, der so unversöhnbar meiner „Unheiligkeit“ gegen-

über steht, der potentielle Despot, bei dem ich nichts zu melden habe, 

und am Ende der unberechenbare Richter, dessen Attribute barmherzig 

und gnädig womöglich nur leere Versprechen sein könnten.  

Liebe Gemeinde. Wenn eines Jesus immer neu in Schwierigkeiten und 

Konflikte gebracht hat, dann sein Reden über seinen himmlischen Vater. 

Besonders mit jenen lag er über Kreuz – und darum legten sie ihn schließ-

lich aufs Kreuz -, die über Gott alles schon wussten und in ihren je ver-

schiedenen religiösen Strukturen protokollgemäß zu verwalten wussten. 

Wie man Gott zu begegnen hatte, sie konnten es genau sagen. Wie, wer, 

wann und für welches Anliegen im Tempel ein Opfer zu erbringen hatte, 

um Gottes wieder gewiss sein zu können, sie lasen es aus ihren Büchern. 

Dass sie, die Priester, die sie dem Heiligen dienten, sich nicht verunreini-

gen durften, indem sie selber in den sprichwörtlichen „Dreck“ des mensch-

lichen Alltags hinunter stiegen und etwa dem Verletzten zu Hilfe eilten wie 

der sprichwörtlich gewordene barmherzige Samariter, das war für sie 

ehernes Gesetz. Nur der Reine darf vor Gott stehen, nur der sich selbst 

Heiligende dem Heiligen im Heiligsten oder gar Allerheiligsten des Tem-

pels dienen. Und sie spürten und spürten es immer mehr, diese Wächter 

der Religion und der Rechtgläubigkeit, die stets die Schlüssel zu Gott ob-

jektiv und für alle in Händen zu haben glaubten, dass ihnen Jesus zutiefst 

widersprach mit allem, was er von seinem himmlischen Vater zu erzählen 

wusste – vor allem in seinen Gleichnissen. Und die Menschen, die Einfa-

chen, die sich so unheilig und darum entfernt von Gott empfanden, sie 

hörten ihn, hörten und merkten auf ob seiner so anderen Worte und hin-

gen an seinen Lippen, auch damals wieder, als er anfing zu reden und 

sagte: Wenn jemand unter euch einen Freund hat und ginge zu ihm um 
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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 ge-

ben. 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, so viel er bedarf. Und ich sage euch 

auch: 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.  

Liebe Gemeinde. So ist es und so nicht, exakt so ist Gott auszusagen und 

von ihm zu denken und so nicht – das ist die Sache dogmatischer Lehrbü-

cher; Jesus selber hat so nicht geredet. Sein Reden war nicht dogmatische 

Lehre, sondern fast immer Beziehungsgeschehen, reales Leben… und da-

rum konnte in diesen Bildern des realen Lebens, die alle gut kannten, Gott 

so lebendig in ihr Leben kommen. Sie verstanden plötzlich: So ist Gott, so 

steht er zu mir und so geht er mit mir – Geschehen, Beziehung! Jesus 

erzählt in einfachen Bildern, und da ist plötzlich Staunen, Entsetzen, Au-

genblicke, die erfahren werden, als ob eine dunkle Decke von Vorurteilen 

von den Augen der Vielen weggezogen wurde. Gott ist ja anders, ganz 

anders.  

Aber wo ist Gott in diesem Reden und Gleichnis Jesu? In welcher Person 

begegnet er uns? Doch wohl in der des angeblichen Freundes, der im 

Haus ist und nicht mehr öffnen möchte, oder? Aber das wäre ernüchternd 

– Gott will nicht mehr öffnen. Natürlich, wer weiß, wie ein palästinisches 

Haus zurzeit Jesu gebaut war und wie die Familie darin lebte, kann gut 

verstehen, dass der Hausvater nicht mehr öffnen möchte. Denn es ist ein 
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Ein-Raum-Haus, und öffnen und mit Brot aushelfen würde voraussetzen, 

zunächst eine Öllampe anzuzünden und dann über ein paar andere hin-

wegzusteigen und dabei wohl die meisten aufzuwecken, die kleinen Kinder 

womöglich, die man vor kurzem erst glücklich zur Ruhe gebracht hat, ein 

ganz schöner Act also, um dem Freund zu helfen, der völlig zur Unzeit 

gekommen ist. Ich und wir sollen nun ausbaden seine Sorglosigkeit oder 

Schlamperei? Durchaus verständlich dieser Hausvater; aber stünde er 

gleichnishaft für Gott, so wären wir dennoch ernüchtert.  

Aber keine Sorge, dieser Hausvater, diese Figur des Gleichnisses steht 

nicht für Gott. Keine der erzählten Figuren steht für Gott. Der draußen 

und die drinnen, das sind allesamt nur wir. Gott, er kommt einzig im Fazit 

vor, das Jesus zieht, wenn er sagt: 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, so viel er bedarf. Hier 

ist Gott und hier sind auch wir. Nein, keinen Monarchen stellt uns Jesus 

vor Augen, der protokollgemäß anzureden wäre; sondern seinen himmli-

schen Vater, der uns geradezu einlädt, unverschämt mit unseren Bitten 

zu drängen und mit unseren Nöten auf allen nur erdenklichen Wegen und 

auch zur Unzeit zu ihm zu kommen. Ein von Herzen Uneitler steht da vor 

uns, der uneitle Gott, der Vater Jesu. Es ist das Wesen des Uneitlen, dass 

er ein Herz hat, ein Herz, das schlägt, ein Herz, das sich bewegen lässt, 

ein liebendes Herz, das gar nicht weghören kann, wenn der Geliebte in 

Not ist. Das ist übrigens auch unter uns Menschen die quasi Lebensversi-

cherung für Babys. Das Elternherz ist nämlich auch uneitel; und mag auch 

zuweilen die Eitelkeit des Nachtschlafsuchenden aufkeimen, so wird das 

Elternherz, das die Not des Geliebten nicht überhören kann, doch die 

Oberhand behalten. Liebe. Gott ist die Liebe. Liebe ist uneitel, die göttliche 

Liebe uneitel: Sie lädt sogar ein, unverschämt zu drängen zur Unzeit… 
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weil dieser liebende Vater helfen möchte. Bittet, so wird euch gegeben, 

sagt er darum. Sucht mich, ihr werdet mich finden. Klopft an, ich werde 

euch auftun. Aussagen ohne Wenn und Aber sind das, absolute Zusagen.  

Aber, liebe Gemeinde, stehen sie nicht in Spannung oder nicht selten so-

gar im Widerspruch zu unseren realen Erfahrungen? Habe ich immer be-

kommen, worum ich gebeten habe? Haben Sie immer bekommen, worum 

sie Gott vielleicht sogar angefleht haben? Und weiter: Hat Gott mir alle 

Türen geöffnet, an die ich gepocht habe? Nein, mitnichten. Was habe ich 

schon alles erbeten, das mir dann dennoch versagt geblieben ist. 

Aber hören wir noch einmal auf den Schluss der Rede Jesu. Er sagt - 

meinen eben erhobenen Einwand nicht erfüllter Wünsche wohl schon ge-

hört habend: 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? So also gibt Gott: 

Keine gefährliche Schlange anstatt eines nahrhaften Fisches und keinen 

todbringenden Skorpion anstatt eines erhofften leckeren Eies. Und nun 

muss ich denken: Was habe ich in Jahrzehnten von Gott schon alles erhe-

ben? Im Nachhinein: Weh mir, ich hätte all das bekommen. Im Hernach 

und Hintendrein erkenne ich, was mein himmlischer Vater von mir abge-

wendet und in der oftmals schmerzhaft erlittenen Nichterfüllung meiner 

Menschenträume nicht selten sogar Wege aufgetan hat, die mir dann zum 

wahren Schatz meines weiteren Lebens geworden sind.  

„Bittet, wo wird euch gegeben!“: Gott verheißt uns, dass er uns gibt, aber 

so, wie ein guter Vater und eine treue Mutter. Manchmal oder vielleicht 

auch oftmals verstehen wir ihn dabei nicht. Manches werden wir wohl erst 

begreifen können, wenn unsere Augen einst nicht mehr irdisch gefangen 

sein werden – in seinem Licht und in Gottes Herrlichkeit. Bis dahin bleibt 

der Glaube, der Schatz des glaubenden Vertrauens: Glaube als gelebte 
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Beziehung, das ist Vertrauen zu unserem himmlischen Vater, dass auch 

hinter allem Dunklen nicht Dunkelheit, sondern sein liebendes Vatersherz 

steht, das sucht und ruft und am Ende erlöst und rettet. 

 

Martin Kaschler 
 Pfr. in Großaspach 

17. Mai 2020 


