
Andacht zum Sonntag Rogate, 17. Mai 2020  

Ev. Dreifaltigkeitsgemeinde, J.Bauer, Pfr. 

 

Vorspiel:  Gott ist gegenwärtig (Piano)  

https://www.youtube.com/watch?v=t5Qjirz2uVM 

 

Im Namen Gottes halten wir Andacht. 

Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes.  

Amen. 

Der Sonntag heute erinnert uns daran: Betet!  

Er Erinnert uns daran: Gott hat ein offenes Ohr.  

Wie ein Vater oder eine Mutter es für das eigene Kind hat.  

Deshalb beten wir: Vater unser im Himmel. Sprechen den als Kind an, der alles 

geschaffen hat. Ganz nah. Von Du zu Du. Im Vertrauen. 

Der Sonntag heute gibt Anlass über das Beten nachzudenken.  

Ist Beten alles, was mit einem „Amen“ endet? 

Wenn wir beten, beten wir als Menschen gerne für uns selbst - aber auch für 

andere Menschen – und auch für die, die wir nicht kennen. Ein Gebet für alle 

Menschen! Das ist es, was der Timotheusbrief empfiehlt: „So ermahne ich nun, 

dass man vor allen Dingen tue Bitte, Gebet, Fürbitte und Danksagung für alle 

Menschen.“ (1. Tim 2,1) 

 

Die Musik können Sie per Quellcode oder per Link im Internet abrufen.  

Die Lieder können Sie im Evangelischen Gesangbuch nachschlagen.  

 

Wir singen: Gott ist gegenwärtig, EG 165 (Evangelisches Gesangbuch Nr. 165), 

Vorschlag: Strophen 1,6 und 7  

Oder hören Sie zu unter:  https://www.youtube.com/watch?v=77mi8geFYdY 

https://www.youtube.com/watch?v=t5Qjirz2uVM
https://www.youtube.com/watch?v=77mi8geFYdY


 Wir lesen und sprechen Worte aus Psalm 95: 

Kommt herzu, lasst uns dem Herrn frohlocken 
und jauchzen dem Hort unsres Heils! 

Lasst uns mit Danken vor sein Angesicht kommen 
und mit Psalmen ihm jauchzen! 

Denn der Herr ist ein großer Gott 
und ein großer König über alle Götter. 

Denn in seiner Hand sind die Tiefen der Erde, 
und die Höhen der Berge sind auch sein. 

Denn sein ist das Meer, und er hat's gemacht, 
und seine Hände haben das Trockene bereitet. 

Kommt, lasst uns anbeten und knien 
und niederfallen vor dem Herrn, der uns gemacht hat. 

Denn er ist unser Gott 
und wir das Volk seiner Weide und Schafe seiner Hand. 

Wir beten: 

Wir kommen zu Dir Gott aus einer Woche voller Worte,  

den Nachrichten, die uns umgeben und unserem Alltag. 

Wir bringen vor Dich Gott, was uns belastet. 

 

(Stille) 

 

Du Gott hörst unsere Gebete. 

Was wir aussprechen – es geht dir nicht verloren. 

Wofür uns die Worte fehlen – du weißt davon. 

In Not und Freude, 

in kleinen Dingen 

und großen Fragen 

schenkst du uns dein Ohr - 

im Namen Jesu, der uns beten lehrt. 

 

Alle  Amen. 

 

 

 



Wir lesen den Predigttext für den heutigen Sonntag. Er ist Teil der Bergpredigt 
Jesu bei Matthäus und handelt von dem, was Jesus zum Beten sagt (Mt 6,5-15): 

 
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. 

 

Gedanken zum Text für uns heute: 

Ich finde die Idee von der französischen Philosophin und Mystikerin Simone Weil gut, die 

sagt: Gebet ist Aufmerksamkeit.  

Hinsehen, hinhören, sich in Worten hinwenden…zum Leben. Zum Leben, das sich von Gott 

her versteht und auf Gott hingeht. Gebet heißt dann, die Wirklichkeit im Lichte Gottes zu 

sehen. Im Sehen, im Schweigen, im Reden, im Singen. Eben in allem, was Beten sein kann. 

Dann klärt sich Vieles, was alles Gebet sein kann und was auch eher nicht. 

Denn in dieser Höhe – das Leben im Lichte Gottes sehen – da werden wir Menschen 

vorsichtig. Da spüren wir: das ist eine andere Haltung als sonst im Alltag. Es geht dann nicht 

mehr um Selbstverständlichkeiten und irdische Zwecke. Vielleicht auch weniger um eigene 

Bedürfnisse. Zumindest nicht mehr darum vor anderen Menschen gut dazustehen oder sich 

eigene Vorteile zu erhoffen. Und für diese Vorteile zu beten.  

Vielmehr ist Gebet dann eine Anteilnahme am ganzen Sein vor Gott: Ich, Welt und Ewigkeit. 



Das „Vater“ im Vater Unser erzählt von dieser Grundhaltung. Da ist nicht nur eine anonyme 

Kraft im Universum, die Leben ermöglicht, sondern da wartet ein „Du“. Alles, was die Welt 

zusammenhält und mit dem Himmel verbindet, das lässt sich menschlich als „Vater“ 

ansprechen. Diese Erfahrung lässt auch Aufmerksamkeit in der Welt zum Gebet werden: 

Diese Welt kann uns ansprechen. Mit  einem „Du Mensch!“ tritt sie uns entgegen. Wir 

spüren, dass diese Welt, dieses Leben etwas von uns erwartet und etwas fordert.  

Es eben Gott ist, der uns darin anspricht. Und wir antworten dürfen und sollen: Vater unser! 

Matthäus berichtet von Jesus, dass Beten im Grunde überflüssig ist: Gott weiß schon, 

wessen wir bedürfen. Gebet ist im Kern etwas Überflüssiges – aber nicht in dem Sinn, dass es 

sinnlos ist. Sondern Gebet der menschliche Weg ist, Gott ins eigene Leben zu ziehen. Ihn 

anzusprechen, ihm zu antworten. In seinem Lichte zu leben und deshalb vor ihn zu bringen, 

was uns elementar berührt und im Leben vor sich geht: Dank, Bitte, Klage, Verzweiflung und 

Freude. 

So probieren wir es aus im Kindergottesdienst und mit den Konfis: Lob und Klage, Dank und 

Bitte. Mit einem Stein für das Beschwerliche, mit einer Kerze für das Schöne. Dann ist Gott 

Ansprechpartner für das, was uns und unsere Seele bewegt und Gott so nicht als 

Wunschautomat in Anspruch genommen wird.  

Im Vater Unser erbitten wir für uns selbst und für alle Menschen, was wir uns selbst nicht 

geben können. Es heißt ja eben auch nicht „mein Brot gib mir heute“, sondern es heißt 

„unser Brot gib uns heute“. Eben Brot für alle anderen Menschen. Im Vater Unser lassen wir 

unser Leben im Lichte Gottes klären und filtern. Sehen es durch auf die Grundaspekte 

gläubigen Lebens hin – in Beziehung zu Gott. 

Auf das große Ganze hin, auf den Rahmen unseres Lebens hin: Wie im Himmel – so auf 

Erden. Auf den Rahmen hin, den Gott gibt, auf den Rahmen hin, der er selbst ist. Von 

Nahrung an Leib und Seele bis hin zum guten Umgang mit Schuld. Dass uns das Geschenk 

ereilt, das Schuld vergeben wird. Das können wir uns keinesfalls selbst geben! Und wir 

bitten, dass Böses im Leben nicht unsere Sinne und Seele vernebeln möge, sondern Gott uns 

aus einer solchen Versuchung herausführt. Damit wir trotz Erfahrungen von Bösem Kind 

Gottes bleiben. Und wir das Kindsein Gottes anderen Menschen nicht absprechen – so elend 

auch der eigenen Seele zu Mute sein mag. 

Das Leben im Lichte Gottes sehen! 

Das Vater Unser Gebet ist im Text hier bei Matthäus ergänzt um die Verse, die sich zum 

Abschluss des Gebetes erst später etabliert haben.  

Es folgen dann diese beiden letzten Verse: 

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. 



Diese Verse ermuntern mich zum Widerspruch.  

Wenn Gott uns in seiner Liebe vergibt, wie kann Gottes liebevolles Handeln dann wiederum 

abhängig gemacht werden von unserem eigenen Vergeben? Von unserem menschlichen 

Kleingeist?  

Wenn du nicht vergibst, vergibt dir Gott auch nicht! (Ätsch!) Es droht mir da ein 

Tauschhandel-Gedanke. Nur wenn Du vergibst, dann vergibt Dir auch Gott. Es droht damit 

doch der Gedanke, ich hätte Gott in der Hand. (So wie das Gebet selbst ja auch manchmal 

dazu verleitet, das zu denken.) Denn wenn ich vergebe, dann wird er auch mir vergeben. 

Ganz automatisch. 

Ist es nicht genau andersherum? Weil Gott mir vergibt, deshalb spüre ich Liebe. Sein Licht 

fällt auf meinem Leben und ermöglicht mir weiten Blick und ein weites Herz. 

Und in diesem Licht kann ich selbst überhaupt erst anderen vergeben.  

So schwer es zuweilen auch immer noch fällt. Es ist eine bleibende Aufgabe für uns 

Menschen. Jemand anderem zu vergeben.. für Unrecht und Schmerz, der zugefügt wurde. 

 

Denn menschlich können wir nicht immer gleich einholen, was Gott uns großzügig und 

liebevoll vorlebt. 

Doch ich halte inne. Vielleicht ist es ja auch so: Gebet heißt, Leben im Lichte Gottes zu sehen. 

Und das kann ich nur, wenn ich mich öffne auch zu dem hin, was ich nicht vermag, wo ich 

versage, wo ich klein und elend bin. Verängstigt. Einsehe, was falsch läuft und was ich selbst 

falsch gemacht habe. Einsehe, wo ich jemand anderem Vergebung versage. 

Im Wagnis des Glaubens wartet die Vergebung und Liebe Gottes. In seinem Vatersein. In 

meinem Kindsein Gottes.  

Vernehme ich sein Ja über meinem ganzes Leben, dann strahlt und blüht Leben.  

Erscheint in anderem Licht – trotz Schatten, Bösem und dunklem Tal.  

 

Also, ob ich nun konkret Worte für ein Gebet zu Gott finde oder nicht:  

Das Leben wird in Beziehung zu Gott eine andere Tiefe und Höhe erreichen.  

Im Lichte Gottes zu leben, aus dem Gebet heraus - dazu verhelfe uns Gott.  

 

Im Gebet im Blick auf alle Menschen. Denn Gott weiß ja auch um alle seine Geschöpfe.  

 

Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, der bewahre unsere Herzen und 

Sinne in Jesus Christus. Amen. 

 

 

 



 

Wir danken und bitten: 

(Gerne „Kyrie eleison“ („Herr erbarme dich“) mitsingen nach EG 178.12)  

Gott wir danken Dir für jedes Zwiegespräch,  
das du uns mit dir im Leben schon ermöglicht hast. 

Für dein offenes Ohr. Für deine Fürsorge.  
 
Oft wird das Leben anders als wir es uns erhoffen und von Dir erbeten haben.  
Hilf uns auf neuen Wegen! Wir bitten dich: Kyrie eleison. 

Für alle Menschen, die dich im Gebet suchen, 
bitten wir: Kyrie eleison. 

Für alle, denen zum Beten die Worte fehlen, 
bitten wir: Kyrie eleison.  

Für alle, die glauben, dass Beten nichts hilft, 
bitten wir: Kyrie eleison.  

Für einen guten Dialog in unseren Partnerschaften, 
bitten wir: Kyrie eleison. 

Für gelingende Gespräche zwischen Eltern und Kindern 
bitten wir: Kyrie eleison. 

Für das rechte Maß von Reden und Schweigen 
bitten wir: Kyrie eleison.  

Und um den Mut, den Schwachen eine Stimme zu geben 
bitten wir: Kyrie eleison.  

In der Stille legen wir in deine Hände, Gott, 
was uns persönlich bewegt 

(Stille) 

Wir bitten: Kyrie eleison. 

 

 

 

 



 

Mit den Worten Jesu:  

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 

Gott, wir bitten dich, segne und behüte uns.  

Lass dein Angesicht leuchten über uns und sei und gnädig.  

Heb dein Angesicht auf uns und schenke uns Frieden. 

Amen. 

 

Wir singen und hören als Nachspiel:  Bless the Lord my soul, EG+98. 

 

Hören Sie und singen Sie gerne mit:   
https://www.youtube.com/watch?v=t4Svh-9ohg4  

https://www.youtube.com/watch?v=t4Svh-9ohg4

