
Sonntag, 17. Mai 2020 „Rogate“ (Betet!) 

Gedanken zum Predigttext – Matthäus 6,5-15 

Jesus lehrte seine Jünger und sprach: Und wenn ihr      

betet, sollt ihr nicht sein wie die Heuchler, die gern in      

den Synagogen und an den Straßenecken stehen und       

beten, damit sie von den Leuten gesehen werden. 

Wahrlich, ich sage euch: Sie haben ihren Lohn schon 

gehabt. Wenn du aber betest, so geh in dein Kämmer-   

lein 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. Und wenn ihr   

betet, sollt ihr nicht viel plappern wie die Heiden;           

denn sie meinen, sie werden erhört, wenn sie viele      

Worte machen. Darum sollt ihr ihnen nicht gleichen.    

Denn euer Vater weiß, was ihr bedürft, bevor ihr ihn   

bittet. Darum sollt ihr so beten:                                           

Unser Vater im Himmel.                                                        

Dein Name werde geheiligt. 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.                                                    

Denn wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen      

vergebt, so wird euch euer himmlischer Vater auch 

vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht              

vergebt, so wird euch euer Vater eure Verfehlungen      

auch nicht vergeben. 

Einige Fischer waren draußen beim Fang gemeinsam        

in einem Boot. Da kam ein heftiger Sturm auf. Sie 

fürchteten sich so sehr, dass sie die Ruder wegwerfen 

wollten. Nur ein alter Fischer konnte das verhindern     

und sammelte die Ruder ein. Die anderen fielen auf         

die Knie und flehten den Himmel an, er möge sie       

retten. Doch das Boot wurde immer weiter abge-   

trieben. – Da sagte schließlich der alte Fischer: 

„Dummköpfe seid ihr! Warum habt Ihr die Ruder 

weggeworfen? Zu Gott beten und zum Ufer rudern,     

beten und arbeiten, nur beides zusammen hilft.             

Also: An die Ruder!“  

Fünf große Themenblöcke gibt es beim Unterricht für die 

Konfirmanden: Taufe, Abendmahl, Glaubensbekenntnis, 

Zehn Gebote und Gebet. Letzteres kann man nicht 

beschreiben, das muss man erleben. Von klein auf. Am 

Abend, wenn Vater oder Mutter am Bett des Kindes 

sitzen, und mit ihm den Tag noch einmal durchgehen, eine 

Geschichte vorlesen, singen und dann noch mit ihm beten. 

Da spürt das Kind, dass es geborgen ist, gut aufgehoben 

bei einem, der wacht, auch es nachts schläft.                

Beten schafft Vertrauen. Auch später, wenn das Loslassen 

kommt, im Kindergarten, in der Schule. Beten schafft 

Vertrauen, dass Gott da ist, auch wenn man sich 

manchmal ganz einsam und verlassen vorkommt. 

Vertrauen, dass einer da ist, auch wenn im jugendlichen 

Alter die anderen ihre Zweifel haben und milde darüber 

lächeln: „dass Du daran glaubst…“. Trotzdem.                  

Sich den Glauben nicht nehmen lassen. Und dranbleiben, 

in der Zwiesprache mit Gott, vor ihm ausbreiten, was 

einen freut und was einen bedrückt. Es müssen keine 

große Worte sein, kein wirkmächtiges Gebet. Ganz 

einfach, geradeheraus.                                                          

Und wenn einem gar nichts einfällt. Was dann? Wenn 

einem die Worte fehlen, wenn man sich vor Ohnmacht, 

und Traurigkeit wie ausgebrannt vorkommt, was dann? 

„Ein Vaterunser geht immer…!“ heißt es. Als ob dieses 

Gebet ein Notnagel wäre, das man aus Verlegenheit 

immer noch beten kann. Nein! Es ist das einzige Gebet, 

das Jesus seinen Jüngern direkt gesagt hat, als sie ihn 

fragten, was und wie sie denn beten sollten. Betet so:   

Kurz und knapp. Ohne große Worte drumherum zu 

machen, betet so, und Ihr könnt Euch sicher sein, dass Ihr 

nichts vergessen habt. Dass Ihr an Gott denkt. Und seinen 

Namen hochhaltet. Dass ihr einseht, dass er der Lenker 

der Welt ist. Dass ihr ihm dankbar seid, dass er euch zu 

Essen und zu Trinken gibt, dass wir vor und mit ihm leben 

dürfen, auch wenn wir uns oft falsch verhalten, und dass 

wir deshalb auch anderen ihre Fehler vergeben. Er ist der 

Anfang und das Ende von allem. Wenn er uns den Rahmen 

zum Leben gibt, immer wieder, sollten auch wir uns 

anstrengen, das Richtige zu tun, an der Stelle, wo wir 

unsere Fähigkeiten haben und sie dann auch zum Wohl 

und Nutz für alle einsetzen. Beten und arbeiten“! Beides 

gehört zusammen. Auch jetzt in der Corona-Krise. Beten 

wir, als ob alles von Gott abhinge und handeln wir, als ob 

alles auf uns ankommt.  Dann erfüllen wir Gottes Willen! 



5. Sonntag nach Ostern – Rogate 

Wochenspruch: 

„Gelobt sei Gott, der mein Gebet nicht 

verwirft, noch seine Güte von mir wendet!“ 

Acht Wochen lang mussten wir auf Gottesdienste 

verzichten, nun feiern wir an diesem Sonntag zum 

zweiten Mal wieder einen Gottesdienst auch in 

unserer Kirche, allerdings auch wieder mit Mund-

Nasenschutz und mit jeweils 2 m-Abstand.                

Eigentlich hätten wir an diesem Wochenende ein 

großes Fest in der Kirchengemeinde gehabt:         

Am Samstagabend das Heilige Abendmahl und am 

Morgen des Sonntags Rogate die Konfirmation von             

Samuel, Laura, Tim, Niklas, Ronny, Jannik, David, 

Alexandra Tim und Celine gefeiert. Leider müssen 

wir dieses große Fest aber wegen der Corona-

Pandemie verschieben.   

„Konfirmandensprüche“ zum Gebet: 

Das Gebet ist ein Reden des Herzens mit Gott,        

in Bitte und Fürbitte, Dank und Anbetung. 

Bittet, so wird euch gegeben,             

suchet, so werdet ihr finden,      

klopfet an, so wir euch aufgetan 

Was soll ich denn beten? 

Du freust Dich, Du ärgerst Dich. Du empfindest.    

Du wirst wütend. Du langweilst Dich. Du liebst.    

Du hasst. Du bist empört. Du bist verletzt.              

Du bist stolz. Du bist selbstbewusst. Du bist 

schuldbewusst. Du schämst Dich, Du vertraust.     

Du fürchtest Dich, Du leidest. Du leidest mit.         

Du wirst mutig. Du berechnest. Du folgst       

Deinem Herzen. Du widersprichst. Du lässt          

Dich einschüchtern. Du verdrängst. Du kommst    

zur Sache. Du bist aufgeregt. Du verachtest.          

Du begehrst. Du willst. Du willst etwas.              

Deine Seele brennt. Du bist stolz. Du platzt fast    

vor Freude.  Du bist verliebt. Du liebst. Du sagst, 

was Dir in den Kopf kommt.                                                               

Damit ist beschrieben, was Du beten kannst.           

Es ist ganz leicht. 

(Wolfgang Gerts)  

Bist zu uns wie ein Vater (Unser Vater)            

1. Bist zu uns wie ein Vater,                                 

der sein Kind nie vergisst, der in all seiner 

Größe immer ansprechbar ist.                                              

Vater, unser Vater, alle Ehre deinem Namen, 

Vater, unser Vater, bis ans Ende der Zeiten. 

Amen. 

2. Deine Herrschaft soll kommen,                     

das, was Du willst geschehn.                                 

Auf der Erde, im Himmel, sollen alle es sehn.                                        

Vater, unser Vater, alle Ehre deinem Namen, 

Vater, unser Vater, bis ans Ende der Zeiten. 

Amen. 

3. Gib uns das, was wir brauchen, gib uns heut 

unser Brot. Und vergib uns den Aufstand 

gegen Dich und Dein Gebot.                                            

Vater, unser Vater, alle Ehre deinem Namen, 

Vater, unser Vater, bis ans Ende der Zeiten. 

Amen.                                                                      

4. Lehre uns, zu vergeben, so wie du uns 

vergibst: Lass uns treu zu Dir stehen,                  

so wie Du immer liebst.                                                    

Vater, unser Vater, alle Ehre deinem Namen, 

Vater, unser Vater, bis ans Ende der Zeiten. 

Amen.                                                             
Christoph Zehendner 1994:                                                   

In: Wo wir dich loben, wachsen neue Lieder, Nr.8 

======================================
Derzeit sind alle Gemeinde-Veranstaltungen abgesagt.                                        

An Himmelfahrt, 21. Mai, gibt’s um 9.30 Uhr für 15 

Personen Gottesdienst in der Kirche mit 2-m -Abstand. 

Ebenso am Sonntag, 24. Mai um 9.30 Uhr   

Diese Leseandacht steht auch im Internet. 

www.gemeinde.fachsenfeld.elk-wue.de.  

Geburtstagsbesuche: derzeit nur per Telefon. 

Konfirmation, Taufen und Trauungen gibt es erst                            

nach Beendigung der Epidemie  

Beerdigungen: mit maximal 50 Personen im Freien.  

Das Pfarrbüro ist besetzt, wir sind als 

Ansprechpartner für Sie jederzeit da, per Brief, per 

email, oder per Telefon.                                                

Pfr. Wolfgang Gokenbach,  Telefon 07366-6305                                                                 

email:  Pfarramt.Fachsenfeld@elkw.de 

http://www.gemeinde.fachsenfeld.elk-wue.de/
mailto:Pfarramt.Fachsenfeld@elkw.de


 

 

 

 

 

 

 

 

 


