
An die Vorräte gehen – Vom Beten 
Gottesdienst am Sonntag Rogate, 17.05.2020, Pfrn. Anne 
Dietrich 
 
Votum und Begrüssung 
„Gelobt sei Gott, der mein Gebet nicht verwirft noch seine 
Güte von mir wendet.“ Ps 66,20 
Rogate – betet! Dazu fordert uns der heutige Sonntag auf. 
Und darüber möchte ich heute mit dir nachdenken und es auch 
tun. Gemeinsam beten.  
Schön, dass du da bist. 
Rogate ist der 5. Sonntag nach Ostern. Unser Gebet steht im 
Zeichen der Auferstehung. 
Was ist eigentlich beten?  
Beten ist Achtsamkeit und Mitgefühl sich selbst und allem 
Lebendigen gegenüber. Beten ist sprechen und weit mehr als 
Sprechen. Ist Summen und Weinen und Wortlosigkeit. Beten ist 
aufatmender Dank, prustendes Glück und keuchende 
Verzweiflung. Beten ist Wissen, dass Gott weiss. Beten ist die 
Mutter, die ihr Kind in den Schlaf flüstert. Und vielleicht war 
auch die grosse Sehnsucht der Sterbenden, beten zu können, 
bereits ein Gebet. Es kommt ohne Anrede und Amen aus und ist 
auch dann wahrhaftig, wenn eine nur zweifelnd und einer bloss 
zögernd nach diesem DU ruft und nicht mehr als: Komm! 
 
Gebet 
Komm! 
Komm herein, in unser Schweigen! 
Komm als Freund, als Freundin. 
Komm und lege unser Leben offen. 
Komm und halte unsere Schwachheit aus. 
Komm, erlöse unsere Schöpfung. 
Komm in unsere Angst, in unser Loslassen und Festhalten. 
Mach du unsere inwendige Wüste fruchtbar. 
Umarme und befrei uns zum Leben. 
Amen 
 



Zwischenspiel 
 
Predigttext: Mt 6, 5-15 (Zürcher Bibel) 
 
Predigt 
Selig sind, die eine Kammer haben, denn sie können sich 
Vorräte anlegen. 
Vielleicht warst du da jetzt öfter drin. Am Anfang, um alles zu 
verstauen, die berühmten Nudeln und das berühmte Klopapier. 
Später, um zu schauen, ob wirklich alles da ist, ob da vielleicht 
noch etwas fehlt? Einkaufen musstest du beinahe nur noch das 
Frische. Denn so schnell geht dir nichts mehr aus.  
Selig sind, die eine Kammer haben, denn sie können sich 
Vorräte anlegen. 
Und gepriesen sei auch die Tür dieser Kammer. Die kannst du 
hinter dir zu machen, einen Moment allein sein, dich auf die 
Bierkiste setzen, die Vorräte mustern und deine Gedanken 
denken. Diese vielen Nudeln und die Panik am Anfang. Die 
Konservendosen und die völlig berechtigte Sorge die ganze Zeit. 
Die Schokolade und die Nerven, weil es dauert. Das Bier und das 
Verdrängen. Es soll endlich vorbei sein.  
Eine Kammer, in der es aussieht wie in der Herzkammer, ganz 
innen in dir, durcheinander und unaufgeräumt und immer zu 
voll. 
„Wenn du aber betest, so geh in dein Kämmerlein“, sagt Jesus.  
Das ist oft so verstanden worden: Wenn du betest, dann such 
dir einen besonderen Ort dafür und eine besondere Zeit, schließ 
die Tür zu und sorge dafür, dass dich niemand stören kann in 
deinem Gespräch mit Gott. Nimm dich raus aus deinem Leben, 
eine halbe Stunde am Morgen oder am Abend und wenn du raus 
kommst ist alles sortiert. 
 
Aber so einfach ist das nicht. Und so ist es nicht gemeint. Jesus 
spricht vom Kämmerlein und meint die Vorratskammer. Es gab 
sie zu seiner Zeit in jedem Haus, denn Vorratshaltung war 
lebenswichtig. Ein Raum ohne Fenster, dunkel und kühl, 
ziemlich eng und bestimmt nicht besonders aufgeräumt, denn 



wer guckt da schon hinein. Aber darin ist alles aufbewahrt, was 
man zum Leben braucht. Man kann sich dort holen, was einen 
nährt.  
So wie diese Vorratskammer sollen die Orte sein, an denen du 
betest, sagt Jesus. Ein Teil deines Alltags, eine kurze 
Unterbrechung, schnell etwas holen und wieder raus. Oder auch 
einen Moment bleiben, weil du was suchst. Und du kannst 
immer sicher sein, es hier zu finden. „Denn euer Vater weiß, 
was ihr bedürft, bevor ihr ihn bittet.“ 
So ist Beten: Als hocke Gott immer schon in dieser 
Vorratskammer, in einer Ecke gequetscht oder irgendwie noch 
quer hinten im Regal. Und würde dich sehen, wie du durch die 
Tür kommst, deinen suchenden Blick auch im Dämmerlicht 
dieser Kammer. Und jedes Mal wirst du begrüßt mit den 
Worten: „Ich weiß, was du brauchst“. Nämlich etwas anderes 
als Nudeln und Klopapier und Dosen und Schokolade und Bier. 
Weil Gott in deine Herzkammern sehen kann, auf die Panik und 
die nutzlose Sorge darin, deine bloßliegenden Nerven und das 
Verdrängen. Alles so durcheinander und unaufgeräumt und 
immer zu voll. 
 
Und es braucht Gott gegenüber keine langen Erklärungen von 
deiner Seite, keine ausführlichen Schilderungen der Situation, 
keine Analyse der Probleme. Mit Gott und dir ist es so, wie man 
es sich immer wünscht: Verstanden zu sein, ohne es überhaupt 
aussprechen zu müssen.  
Beten ist: Gott einen Moment in dein unaufgeräumtes Herz 
schauen lassen. Beten braucht keine Worte. Aber wenn du doch 
welche brauchst, sagt Jesus, wenn du beten und damit ein 
bisschen aufräumen willst in deinen Herzkammern, dann nimm 
dafür die Worte, die ich dir gebe. Dieses Gebet ist selbst eine 
Vorratskammer. Es ist alles darin, was du zum Leben brauchst. 
Wenn du es betest, sprichst du mit Gott wie mit einem guten 
Vater, einer guten Mutter, einem guten Freund. Gegen deine 
Panik setzt du auf Gottes Nähe und Liebe. Du sprichst vom Brot, 
das an jedem Tag da ist und deine Sorgen kleiner werden lässt. 
Du erinnerst dich, wie viel man einander zu vergeben hat, nicht 



nur um deiner Nerven willen. Und du sprichst auch von dem 
Bösen, versteckt in dunklen Ecken, hinten im Regal, aber 
trotzdem da, gegen alles Verdrängen. 
Nicht alles in diesem Gebet brauchst du zu allen Zeiten in 
deinem Leben. Aber in diesem Gebet ist alles aufbewahrt, bis 
du es brauchst. Und an diese Vorräte gehen, das ist Beten. 
 
Wie wertvoll dieser Vorrat ist, hat mir mal eine Patientin im 
Spital gezeigt. Sie hat mir das Unser Vater einmal auf 
eindrückliche Weise an und ins Herz gelegt. Das werde ich nie 
vergessen. Die alte Frau, mit Kopftuch. Erinnern konnte sie sich 
nicht an mich. Mein Besuch war jeden Tag wieder der Erste. 
Manchmal erzählte sie ein bisschen von früher und immer 
beteten wir das Unser Vater. Und sobald sie mit mir den 
Rhythmus gefunden hatte, kamen die Worte zurück. Und mit 
den Worten die Freude und sie lachte und dankte und war froh. 
Und wir beteten das Unser Vater. Manchmal gleich mehrmals 
hintereinander. Und es endete immer mit einem gemeinsamen 
fröhlichen Lachen. 
 
Amen 
 
Zwischenspiel 



Gebete können fröhlich stimmen, anklagen, beruhigen, der 
Trauer Raum schaffen, und noch viel mehr…alles hat Platz im 
Gebet und bei Gott. Das folgende Gebet rüttelt auf. Frauen in 
den USA haben es formuliert. Es ist nicht neu und doch immer 
wieder aktuell : 



Stille  
 
Unser Vater 
 
Mitteilungen 
Gottesdienste noch immer nur online zum Hören 
- an Auffahrt um 10 Uhr mit Heinz Dellsperger, Liv Toldo und 
Patrick Heinz machen Musik 
- am Sonntag um 10 Uhr mit Patrick Schläpfer und Heinz 
Dellsperger, ein ökumenischer Gottesdienst, mit Patrick Heinz 
an der Orgel 
Die Kollekte ist weiterhin für die Corona-Soforthilfe des HEKS. 
Herzlichen Dank im Namen aller, die davon profitieren.  



Wochenspruch: „Gelobt sei Gott, der mein Gebet nicht verwirft 
noch seine Güte von mir wendet.“ Ps 66,20 
 
Segen 
Gott stärke dich, Gottes Geist erfülle dich, geh deinen Weg in 
Freude. 
Amen 
 

Nachspiel 
 
 

 


