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„Die Predigt zum Mitnehmen“ zum Sonntag Rogate am 22. Mai 2022 

Es gibt dich 

Dein Ort ist 

wo Augen dich ansehen 

Wo sich Augen treffen 

entstehst du. 

Von einem Ruf gehalten,  

immer die gleiche Stimme, 

es scheint nur eine zu geben 

mit der alle rufen. 

Du fielest, 

aber du fällst nicht. 

Augen fangen dich auf. 

Es gibt dich 

weil Augen dich wollen 

dich ansehen und sagen 

dass es dich gibt.  

(Hilde Domin) 

Der Friede Gottes, welcher höher ist als all unsere Vernunft, stärke unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. 

Neulich war es mal wieder soweit. Nachts. Es passiert 

ja immer irgendwie nachts. Dann, wenn der Körper 

zur Ruhe kommt, die Gedanken aber im Kopf 

anfangen lustig Karussell zu fahren. An Schlaf war 

einfach nicht mehr zu denken. Um das dann wieder in 

den Griff zu bekommen, braucht es manchmal einfach 

jemanden, dem man diese Gedanken anvertrauen 

kann. Herzensgedanken, sorgengeschwängert. Fragen 

nach dem wie es weitergeht. Was wird morgen 

werden? Sehr zuverlässig ist in diesen Nächten oft 

auch das Gewissen. Wenn ich doch manches Wort 

zurücknehmen, manches Gesagte zurückspulen 

könnte. Ein Rat wäre gut. Jemand, der das alles mal 

von außen anschaut. Ein Freund eine Freundin 

Jemand mit einem offenen Ohr. Jemand, der einfach 

da ist. Auch nachts. 

Das ist doch auch das, was wir jungen Menschen wie 

Lias wünschen. Einen so guten Freund, eine so gute 

Freundin, zu der er, im Fall der Fälle, kommen kann. 

Wenn Mama und Papa, mal wieder schwierig waren, 

wenn der erste Liebeskummer kommt, wenn ein Streit 
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Der Predigttext für den Sonntag Rogate steht im Lukasevangelium im 11. Kapitel. Es sind die Verse 5-13  

(Lutherübersetzung 2017): 

Und er sprach zu ihnen: Wer unter euch hat einen Freund und ginge zu ihm um 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 

geben. Ich sage euch: Und wenn er schon nicht aufsteht und ihm etwas gibt, weil er sein Freund ist, so 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. 

Wo bittet unter euch ein Sohn den Vater um einen Fisch, und der gibt ihm statt des Fisches eine Schlange? Oder 

gibt ihm, wenn er um ein Ei bittet, einen Skorpion? Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu 

geben wisst, wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist geben denen, die ihn bitten! 
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verarbeitet werden muss. Dann wünschen wir uns 

jemanden, wo immer eine Tür offen steht. Wo dieser 

Satz einfach immer stimmt: Klopfe an, so wird dir 

aufgetan. 

Eine Möglichkeit wäre natürlich genau das: Bettdecke 

weg. Aufstehen, sich auf den Weg machen. Zum Besti, 

wie das die Jugendlichen heute sagen, zum besten 

Freund. In unserem digitalen Zeitalter gibt es da 

natürlich noch ganz andere Möglichkeiten: Email. 

Aber dass da sofort ne Antwort kommt, 

unwahrscheinlich. Nächster Versuch: WhatsApp-

Status checken, ob diese Person des Vertrauens noch 

online ist und anfangen zu texten. Twitter, Telegram. 

Alles im Bereich des Möglichen. Anrufen ginge 

natürlich auch. Vielleicht geht ja jemand ans Telefon. 

Die Kontaktaufnahme heutzutage ist ja schier 

grenzenlos.  

Lias hat da auch schon ziemlich gute Erfahrungen 

gemacht, wie man es ziemlich sicher schafft, auch zu 

nachtschlafender Zeit Kontakt zu seinen Eltern 

aufzunehmen. Er macht sich bemerkbar, wenn er Sie 

braucht und weiß: Wenn ich weine, meckere, wach 

bin und nicht wieder einschlafen kann, ist da jemand, 

der für mich da ist. 

Doch Moment: Mal ganz abgesehen, dass es so super 

Erfindungen wie ein digitales, mit Video 

ausgestattetes Babyphone gibt. Lias hat die einfachste 

und natürlichste Kontaktaufnahme zur Verfügung, die 

wir uns vorstellen können. Mitten im dunklen 

Kinderzimmer, mitten in der Nacht „spricht“ er 

einfach in die Dunkelheit hinein und kann sich sicher 

sein, er wird gehört. Jetzt sind es seine Eltern. Familie.  

Stell dir vor, du brauchst mitten in der Nacht einen 

Freund, eine Freundin, die dir zuhört und für dich da 

ist. Du fängst einfach an zu sprechen. Redest dir das 

alles einmal von der Seele. In die Stille, in die Nacht 

hinein. Was wäre dann? 

Dann antwortet Gott. Glaubst du nicht? Kann ich 

verstehen. Schließlich kommt da niemand plötzlich ins 

Zimmer gelaufen, nimmt dich auf den Arm oder hat 

sogar im Besten Fall etwas zu Essen dabei. Schließlich 

ist es keine laute Stimme, die plötzlich alle Lösungen 

hinausposaunt und plötzlich ist alles wieder gut. 

Gottes Antwort ist anders. Die bekommst du nicht 

über WhatsApp oder Twitter. Gottes Antwort fühlt 

sich anders an. Sie kommt, wenn sich doch langsam 

die Augenlider schließen und das Karusell aufhört zu 

drehen. Wenn alle Gedanken raus sind, alles hin und 

her gewendet, dann hält Gott das Kreisen an. Und sei 

es nur für einen kleinen kurzes Moment. Er ist der 

Freund, der das schaffen kann. Er nimmt auf, hört zu. 

Damit du es nicht mehr in deinem Kopf und deinem 

Herzen tragen musst. Denn wenn du ihn darum 

bittest, wird er das geben. Das ist sein Versprechen. 

Gott ist der Freund, der mit der Taufe seine 

Freundschaft anbietet. Lias, du hast heute dieses 

Angebot von Gott bekommen, dass, wenn du bittest, 

jemand für dich da ist. Dass, wenn du nach Antworten 

suchts, sie bei ihm finden kannst.  

Das ist Beten. Beten ist Kontaktaufnahme mit Gott. Es 

ist ein Gespräch gesprochen egal zu welcher Tageszeit 

auch immer. In den stillen Nachtstunden oder im 

Trubel des hellen Tages. Wenn wir anfangen und 

unsere Sorgen aussprechen, ist es Gott, der seine 

Antwort gibt. Das ist Beten. Das bedeutet es einen 

Freund zu haben, dessen Tür niemals geschlossen ist.  

Amen. 

Neulich war es mal wieder soweit. Nachts. Es passiert 

ja immer irgendwie nachts. Dann, wenn der Körper 

zur Ruhe kommt, die Gedanken aber im Kopf 

anfangen lustig Karussell zu fahren. An Schlaf war 

einfach nicht mehr zu denken. Um das dann wieder in 

den Griff zu bekommen, braucht es manchmal einfach 

jemanden, dem man diese Gedanken anvertrauen 

kann. Herzensgedanken, sorgengeschwängert. Fragen 

nach dem wie es weitergeht. Was wird morgen 

werden? Sehr zuverlässig ist in diesen Nächten oft 

auch das Gewissen. Wenn ich doch manches Wort 

zurücknehmen, manches Gesagte zurückspulen 

könnte. Ein Rat wäre gut. Jemand, der das alles mal 

von außen anschaut. Ein Freund eine Freundin 

Jemand mit einem offenen Ohr. Jemand, der einfach 

da ist. Auch nachts. 

Das ist doch auch das, was wir jungen Menschen wie 

Lias wünschen. Einen so guten Freund, eine so gute 

Freundin, zu der er, im Fall der Fälle, kommen kann. 

Wenn Mama und Papa, mal wieder schwierig waren, 

wenn der erste Liebeskummer kommt, wenn ein Streit 

verarbeitet werden muss. Dann wünschen wir uns 

jemanden, wo immer eine Tür offen steht. Wo dieser 

Satz einfach immer stimmt: Klopfe an, so wird dir 

aufgetan. 

Eine Möglichkeit wäre natürlich genau das: Bettdecke 

weg. Aufstehen, sich auf den Weg machen. Zum Besti, 

wie das die Jugendlichen heute sagen, zum besten 

Freund. In unserem digitalen Zeitalter gibt es da 
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natürlich noch ganz andere Möglichkeiten: Email. 

Aber dass da sofort ne Antwort kommt, 

unwahrscheinlich. Nächster Versuch: WhatsApp-

Status checken, ob diese Person des Vertrauens noch 

online ist und anfangen zu texten. Twitter, Telegram. 

Alles im Bereich des Möglichen. Anrufen ginge 

natürlich auch. Vielleicht geht ja jemand ans Telefon. 

Die Kontaktaufnahme heutzutage ist ja schier 

grenzenlos.  

Lias hat da auch schon ziemlich gute Erfahrungen 

gemacht, wie man es ziemlich sicher schafft, auch zu 

nachtschlafender Zeit Kontakt zu seinen Eltern 

aufzunehmen. Er macht sich bemerkbar, wenn er Sie 

braucht und weiß: Wenn ich weine, meckere, wach 

bin und nicht wieder einschlafen kann, ist da jemand, 

der für mich da ist. 

Doch Moment: Mal ganz abgesehen, dass es so super 

Erfindungen wie ein digitales, mit Video 

ausgestattetes Babyphone gibt. Lias hat die einfachste 

und natürlichste Kontaktaufnahme zur Verfügung, die 

wir uns vorstellen können. Mitten im dunklen 

Kinderzimmer, mitten in der Nacht „spricht“ er 

einfach in die Dunkelheit hinein und kann sich sicher 

sein, er wird gehört. Jetzt sind es seine Eltern. Familie.  

Stell dir vor, du brauchst mitten in der Nacht einen 

Freund, eine Freundin, die dir zuhört und für dich da 

ist. Du fängst einfach an zu sprechen. Redest dir das 

alles einmal von der Seele. In die Stille, in die Nacht 

hinein. Was wäre dann? 

Dann antwortet Gott. Glaubst du nicht? Kann ich 

verstehen. Schließlich kommt da niemand plötzlich ins 

Zimmer gelaufen, nimmt dich auf den Arm oder hat 

sogar im Besten Fall etwas zu Essen dabei. Schließlich 

ist es keine laute Stimme, die plötzlich alle Lösungen 

hinausposaunt und plötzlich ist alles wieder gut. 

Gottes Antwort ist anders. Die bekommst du nicht 

über WhatsApp oder Twitter. Gottes Antwort fühlt 

sich anders an. Sie kommt, wenn sich doch langsam 

die Augenlider schließen und das Karusell aufhört zu 

drehen. Wenn alle Gedanken raus sind, alles hin und 

her gewendet, dann hält Gott das Kreisen an. Und sei 

es nur für einen kleinen kurzes Moment. Er ist der 

Freund, der das schaffen kann. Er nimmt auf, hört zu. 

Damit du es nicht mehr in deinem Kopf und deinem 

Herzen tragen musst. Denn wenn du ihn darum 

bittest, wird er das geben. Das ist sein Versprechen. 

Gott ist der Freund, der mit der Taufe seine 

Freundschaft anbietet. Lias, du hast heute dieses 

Angebot von Gott bekommen, dass, wenn du bittest, 

jemand für dich da ist. Dass, wenn du nach Antworten 

suchts, sie bei ihm finden kannst.  

Das ist Beten. Beten ist Kontaktaufnahme mit Gott. Es 

ist ein Gespräch gesprochen egal zu welcher Tageszeit 

auch immer. In den stillen Nachtstunden oder im 

Trubel des hellen Tages. Wenn wir anfangen und 

unsere Sorgen aussprechen, ist es Gott, der seine 

Antwort gibt. Das ist Beten. Das bedeutet es einen 

Freund zu haben, dessen Tür niemals geschlossen ist.  

Amen. 

 

Diese Predigt finden Sie auch auf der Homepage der Kirchengemeinde Rodewald:  

https://rodewald.wir-e.de 

Herzliche Einladung zu unseren Gottesdiensten: 
am 22.05.2022, 9.00 Uhr Kapelle Lichtenhorst, 10.15 Uhr St. Aegidien 

am 26.05.2022, 11.00 Uhr Himmelfahrtsgottesdienst, Freilichtbühne Stöckse 
am 27.05.2022, 19.15 Uhr, St. Aegidien Vorabend Gottesdienst zur Konfirmation 

am 28.05.2022, 14.00 Uhr, St. Aegidien, Konfirmation 
am 29.05.2022, 9.30 Uhr und 11.30 Uhr, St.Aegidien, Konfirmation 

Wir sind Christ*innen - unser Glaube verbindet uns - an welchem Ort wir auch sind. 
Es wäre schön, wenn Sie anderen von unserem Angebot erzählen und es natürlich selber fleißig nutzen. 

Seien und bleiben Sie behütet!       Ihre Pastorin Nadine Hartmann 

 


