
 

Gedanken zum Sonntag      9. Mai 2021 

 

 

 

„Rogate,“ „betet,“ so lautet der lateinische Name des 

Sonntags am 9.Mai. „Betet,“ das ist zugleich eine Auffor-

derung und eine Einladung.  

Dieser Einladung zum Gebet kommen oft Menschen 

nach, die in die Klosterkirche hineingehen. Viele von 

ihnen schauen sich einfach den schönen Kirchraum an. 

Einige von ihnen verweilen aber auch gerne für einen  

 

Moment in einer Bank, kommen innerlich zur Ruhe, den-

ken nach und beten.  

Manche nehmen einen von den ausliegenden Zetteln 

und einen Stift zur Hand und schreiben ihre Gedanken 

und ihr Gebet auf. Danach stecken sie den kleinen Zettel 

in einen der Steine, die vorne an der Wand des Seiten-

schiffes als Gebetswand aufgestapelt sind. 

Im Laufe der Zeit werden so viele Zettel in die Steine    

gesteckt, so dass ich in den letzten Jahren bereits mehr-

fach einen Teil von ihnen aus den Steinen herausgenom-

men haben. Einfach, damit weitere Menschen die Gele-

genheit haben, dort ihre Gedanken und Gebete hinein-

zulegen. Ich lese dann jeden der Zettel und nehme, was 

ich da lese, Zuhause mit in mein Gebet hinein.  

Die Worte auf den Zetteln sind sehr unterschiedlich. Da 

steht einfach „Hallo Gott“ in Kinderschrift, da findet sich 

der Satz „Danke Gott, dass es Paul wieder besser geht.“ 

oder ein „Danke, dass ich wieder einmal in dieser Kirche 

sein kann.“ Da findet sich “Bitte, hilf meinem Mann.“  

Manchmal sind es auch nur zwei oder drei angefangene 

Worte und dann bricht es ab oder der Zettel wurde sehr, 



 

sehr eng beschrieben, weil jemand all das aufschreiben 

wollte, was ihm schwer auf der Seele liegt oder was ihn 

überaus dankbar macht.  

Die Unterschiedlichkeit und die Vielfalt sind groß. Das 

merke ich, wenn ich jeden der Zettel auffalte und die 

Worte in mein Gebet mithineinnehme. 

Ich bin sicher, jedes dieser Worte wurde schon von Gott 

wahrgenommen und „gehört“, als es aufgeschrieben 

wurde. Gott hört alle unsere Gebete und dabei kommt 

es nie auf wohlgesetzte Worte oder auf die richtigen 

Formulierungen an.  

Gott hört sogar ein Seufzen. Er hört sogar die Worte, die 

wir stammelnd sagen oder die wir noch garnicht selber 

richtig finden können. Er hört die Worte, die wir mitten 

im Alltag wie ein Stoßgebet sagen.  

Er hört die Worte mit denen wir am Abend vor dem Ein-

schlafen noch einmal über den Tag nachdenken. Er hört, 

was wir im Gebet vor ihn bringen, wenn wir am Morgen 

den Tag begrüßen und auch an all das denken, was der 

Tag mit sich bringen mag, ganz gleich, ob es uns Sorgen 

macht oder ob wir uns darauf freuen. Er hört uns auch, 

wenn wir an Menschen denken, deren Not oder Krank-

heit uns hilflos und ohnmächtig macht.  

Die kleinen Zettel in der Gebetswand in der Kirche zei-

gen mir auch, wie gut es sein kann, unsere Bitte oder 

unseren Dank oder die bislang unsortierten Gedanken 

zu Papier zu bringen. Dabei merken wir selber, was wir 

wirklich von Gott erbitten oder wofür wir ihm besonders 

dankbar sind. Das kann ich auch einmal Zuhause tun.  

Übrigens: Zum Gottesdienst Rogate gehört auch der 

Wochenspruch für die kommende Woche. Es ist der    

22. Vers des Psalms 66. Dort heißt es: „Gelobt sei Gott, 

der mein Gebet nicht verwirft noch seine Güte von mir 

wendet.“  

Für mich ist das eine wunderbare Verheißung oder ich 

könnte auch sagen, eine wunderbare Ermutigung: Ich 

kann tagtäglich und in den unterschiedlichsten Situatio-

nen zu Gott beten.   

Ob ich wortlos seufze, ob ich mein Gebet denke oder 

laut spreche, ob es ganz kurz ist oder ausschweifend 

lang: Gott hört, was uns am Herzen liegt.  

Er wird mein Gebet nicht überhören. Ich kann gespannt 

sein, wie er darauf antwortet.  

       Hermann Donay  


