
Gottesdienst zum Lesen am Sonntag Rogate 17.05.2020 Handorf

Einführung
„Gelobt sei Gott, der mein Gebet
nicht verwirft noch seine Güte von
mir wendet.“ Mit diesem Spruch
aus Psalm 66, der uns durch die
nächste Woche begleiten soll,
grüße ich Sie herzlich zu diesem
kleinen Lesegottesdienst. „Betet“,
so ist die Übersetzung des
Names dieses Sonntags und
dieser Aufforderung sind in den letzten Wochen viele Menschen nachge-
kommen. Es ist gut zu wissen, dass man in Zeiten, in denen Abstandhalten 
das Gebot der Stunde ist, im Gebet miteinander verbunden ist, gerade 
auch, wenn man die selben Worte spricht. So soll das Vaterunser heute im 
Mittelpunkt dieser Gedanken stehen, mit dem wir über Konfessions- und 
Ländergrenzen miteinander und mit Gott, Vater, Sohn und Heiligem Geist 
verbunden sind. 

Psalmgebet mit Worten aus Psalm 95
1 Kommt herzu, lasst uns dem Herrn frohlocken
und jauchzen dem Hort unsres Heils!
2 Lasst uns mit Danken vor sein Angesicht kommen
und mit Psalmen ihm jauchzen!
3 Denn der Herr ist ein großer Gott
und ein großer König über alle Götter.
4 Denn in seiner Hand sind die Tiefen der Erde,
und die Höhen der Berge sind auch sein.
5 Denn sein ist das Meer, und er hat's gemacht,
und seine Hände haben das Trockene bereitet.
6 Kommt, lasst uns anbeten und knien
und niederfallen vor dem Herrn, der uns gemacht hat.
7 Denn er ist unser Gott
und wir das Volk seiner Weide und Schafe seiner Hand. 

Biblische Lesung aus dem 6. Kapitel des Matthäusevangeliums:
5 Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht sein wie die Heuchler, die gern in 
den Synagogen und an den Straßenecken stehen und beten, um sich 
vor den Leuten zu zeigen. Wahrlich, ich sage euch: Sie haben ihren 
Lohn schon gehabt.

6 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 Verborgene sieht, wird dir's vergelten.

7 Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht viel plappern wie die Heiden; denn sie 
meinen, sie werden erhört, wenn sie viele Worte machen.

8 Darum sollt ihr ihnen nicht gleichen. Denn euer Vater weiß, was ihr 
bedürft, bevor ihr ihn bittet.

9 Darum sollt ihr so beten:

Unser Vater im Himmel! Dein Name werde geheiligt.

10 Dein Reich komme. Dein Wille geschehe wie im Himmel so auf 
Erden.

11 Unser tägliches Brot gib uns heute.

12 Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unsern 
Schuldigern.

13 Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem 
Bösen. [Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in 
Ewigkeit. Amen.]

14 Denn wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, so wird euch 
euer himmlischer Vater auch vergeben.

15 Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, so wird euch euer Vater 
eure Verfehlungen auch nicht vergeben.

Predigt
Liebe Gemeinde,
Ende März  schloss  sich  der  Ratsvorsitzende  der  EKD Bischof  Bedford-
Strohm  dem  Aufruf  Papst  Franziskus  an,  am  Mittag  mit  allen  Christen
weltweit  das Vaterunser  zu beten.  Es sollte  ein  „Sturmgebet“  gegen die
Pandemie  des  Coronavirus  sein,  zumindest  aber  über  Länder  und
Konfessionsgrenzen hinweg Mut und Kraft für diese schwere Zeit geben.
Auch  in  einem  anderen  Zusammenhang  mit  dem  Coronavirus  hat  das
Vaterunser  eine  neue  Bedeutung  bekommen:  einmal,  in  evangelischem
Tempo, das Vaterunser gebetet und dabei die Hände gewaschen und man
ist  hygienisch  auf  der  sicheren  Seite,  das  dauert  nämlich  etwa  30
Sekunden.
Doch einmal abgesehen von diesen eher praktischen Anwendungen, ist in
diesen  Wochen  und  Monaten  das  Gebet  ein  ständiger  Begleiter  vieler
Menschen  gewesen.  Das  Sprichwort  „Not  lehrt  Beten“  ist  vielleicht  ein
wenig  übertrieben  für  die  Situation  der  meisten  Menschen,  aber  die
Verunsicherung über die Lage im Allgemeinen und das Befinden und die



eigenen  Sorgen  und  Ängste  im  Besonderen  haben  viele  Menschen  in
Gebete gelegt. Das werden zumeist Klage- oder Fürbittengebete gewesen
sein, die die eigene Verzweiflung aber auch die Sorge um die Nächsten
zum Ausdruck brachten. Vielleicht war von Zeit zu Zeit auch ein Dankgebet
dabei,  aus  Freude  über  erlebte  Nächstenliebe  oder  sogar  über  die
Genesung von einer Krankheit.  Doch weil  die Situation so unfassbar ist,
fehlten  vielleicht  auch  eigene  Worte  und  man  hat  alle  Gedanken  und
Gefühle  in  die  vertrauten  Worte  des  Vaterunser  gelegt  und  dieses
gesprochen. Manchmal braucht man die Geborgenheit des Vertrauten mehr
als alles andere und da ist es gut, wenn man sich daran halten kann und
weiß, dass andere genau das gleiche tun. 
Eingebettet  ist  das  Vaterunser  im  Matthäusevangelium in  recht  harsche
Worte Jesu: da soll nicht geplappert werden oder das Gebet als äußeres
Zeichen der eigenen Frömmigkeit missbraucht werden. In diesen Wochen
habe  ich  das  Gefühl,  dass  die  Sorge  unbegründet  ist.  Gerade  das
Vaterunser wird sehr bewusst gebetet als eine Form, die wir mit unseren
Anliegen  füllen  können,  als  ein  Raum,  in  den  wir  uns  immer  wieder
hineinbeten  und  in  dem  wir  Gott  ganz  ohne  Maske  gegenübertreten
können.
So geht das Vaterunser unseren Weg mit und wir haben vielleicht am Ende
eine andere Haltung, als zuvor. Denn schon zu Beginn sind wir zu einem
Blickwechsel  eingeladen.  Der  erste  Blick  geht  zu  Gott,  was  immer  uns
gerade auch belastet oder beschäftigt.  Und wenn wir darum bitten, dass
sein Name geheiligt wird, dann nimmt uns das mit in die Zuversicht hinein,
dass wir Anteil an diesem Heiligsein und Heilwerden in dieser Welt haben.
Das drückt sich auch in den nächsten Bitten aus, die von uns handeln, von
unserem Hunger und unserer Schuld, die wir mit uns herumtragen. Diese
Bitten sind wie ein Gerüst, das wir mit unseren Erfahrungen füllen können.
Dass  wir  dabei  nicht  ins  Plappern  verfallen,  dafür  sorgen  die  knappen
Worte, die auch dazu beitragen, dass wir nicht nur um uns selbst kreisen.
Das verhindert schon das Wir: wer das Vaterunser betet, stellt sich in eine
Gemeinschaft.  Das  Vaterunser  kann  uns  helfen  zu  klären,  was  wir  tun
können und was wir auch Gott überlassen dürfen. Wenn man so will, beten
die alten Worte für uns, führen uns vor Augen, was wir wirklich brauchen
und bringen unsere Ängst und Sehnsüchte vor Gott. Ich finde, das entlastet
und darum steht am Ende auch das Lob Gottes: „Denn dein ist das Reich
und  die  Kraft  und  die  Herrlichkeit,  in  Ewigkeit“.  Im  Vaterunser,  wie  es
ursprünglich  überliefert  ist,  fehlen  diese  Worte  noch,  sie  wurden  später
hinzugefügt. Daher sind unsere katholischen Geschwister an dieser Stelle
immer  so  schnell.  Das  finde  ich  schade,  denn  der  Bogen,  der  von  der
vertrauensvollen Anrede Unser Vater bis hierhin geschlagen wird, kommt
doch aus  der  Erfahrung,  dass  diese besondere  Gebet  gar  nicht  anders



kann, als uns am Ende zum Lob zu führen. Zum Lob für Gott, Vater für uns,
der weiß, was wir brauchen, bevor es überhaupt gesagt ist und zum Lob für
Gott, Mutter für uns, die uns tröstet, wie einen seine Mutter tröstet.
Amen.

Fürbittengebet
Gott, barmherziger Schöpfer, wir bitten dich für alle in der Welt, die an 
deiner Seite kämpfen für das Leben und gegen den Tod:  in den 
Krankenhäusern und Altenheimen, in den Laboren und an den Betten der 
Sterbenden. die uns unser tägliches Brot geben: die es backen, die es 
liefern, die es verkaufen: die uns versorgen mit dem, was wir zum Leben 
brauchen. die jetzt Verantwortung tragen, die bedenken müssen, was nur 
du entscheiden kannst:  Wer da lebt und wer da stirbt. 
 
Herr Jesus Christus, wir bitten dich für jene, zu denen du auch gegangen 
bist: Für die, die einsam sind, weil da niemand ist, der zu ihnen kommen 
möchte. Für die, die alleine sind, weil die nicht kommen können, die bei 
ihnen sein wollen. Für die, die in Ängsten sind, zu denen du sprichst: 
Fürchtet Euch nicht. 
 
Gott, Kraft des Trostes, wir bitten dich: Stärke unsere Herzen und Sinne, für
die, die trauern, weil sie Abschied nehmen mussten  und doch nicht richtig 
Abschied nehmen konnten. für die, die sich fürchten, vor dem was kommen 
mag. für uns alle, dass wir bei Trost bleiben. 

Verbunden mit Christen in aller Welt beten wir Jesu Worte:
Vater unser im Himmel

Geheiligt werde dein Name.
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 unsern Schuldigern.
Und führe uns nicht in Versuchung,
sondern erlöse uns von dem Bösen.

Denn dein ist das Reich
und die Kraft und die Herrlichkeit

in Ewigkeit. Amen. 
Segen
Gehen Sie behütet in diese Woche mit dem Segen Gottes, des Vaters und 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.


