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Orgel-Musik zum Eingang 
 

Begrüssung/ Votum      gesprochenes Amen 
„Rogate“ heißt der heutige Sonntag mit seinem alten 
lateinischen Namen – auf Deutsch: Betet. Wie wir heute beten 
können, darum geht es, und im Mittelpunkt steht das Gebet, 
das Jesus uns selbst zu beten gelehrt hat. Als Zusage und 
Ermutigung passt dazu der Wochenspruch dieser Woche aus 
Psalm 66,20: Gelobt sei Gott, der mein Gebet nicht verwirft 
noch seine Güte von mir wendet.  
Beten sollen wir – und Beten wollen wir, mit Gott ins Gespräch 
kommen, wenn wir jetzt im Wechsel gemeinsam beten 
 
Psalmgebet 95   NL 913    im Wechsel 
Komm 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.  
Ehr sei dem Vater  gesprochen 
 
 



Eingangsgebet: Vater im Himmel, 
wir reden viel in unserem Alltag – und bedenken nicht, was 
unsere Worte bewirken. Wir machen viele Worte und vergessen 
dabei oft dem anderen zuzuhören. 
In der Flut unserer Worte verlieren wir den Kontakt zum 
anderen. 
Auch mit dir Gott, sprechen wir – manchmal dankbar, 
manchmal verzweifelt – und manchmal sogar gedankenlos. 
Wir bitten dich: 
Hilf uns auf dich zu hören, in Kontakt mit dir zu bleiben. 
Du weißt, was wir brauchen, bevor wir es sagen. 
Du verstehst uns selbst da, wo wir uns selbst nicht mehr 
verstehen, wo uns die Worte fehlen. 
So höre uns, wenn wir nun in der Stille unserer Herzen zu dir 
sprechen 
Stilles Gebet 
Gelobt sei Gott, der mein Gebet nicht verwirft noch seine Güte 
von mir wendet. AMEN. 
 

Lied/Orgel + Solo: EG 618,1-3 Wenn die Last der Welt 
 
Predigttext und Predigt über Matthäus 6,5-15 
Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und 
die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen! 
Amen. 
 

Liebe Gemeinde, 
viele Menschen haben gerade in diesen Corona-Zeiten das 
Beten neu oder wieder entdeckt. Als unser gewohntes Leben 
plötzlich gestoppt wurde von einem unbekannten Virus, da 
kamen die Fragen: An was kann ich mich da noch festhalten? 
Wer ist für mich noch erreichbar? Wem kann ich meine Sorgen 
und Ängste sagen?  
In all diesen Fragen, in aller Distanz zu den vertrauten 
Menschen – einer ist und bleibt für mich da, ganz persönlich, 
ganz zuverlässig – unser Gott. Mit Gott können wir immer und 



überall reden, ihm dürfen wir unser Herz ausschütten. Dazu 
brauchen wir kein Telefon und kein Internet, noch nicht einmal 
eine Kirche oder einen Gottesdienst. Beten geht immer.  
Aber wie geht Beten eigentlich? 
Auf diese Frage hat Jesus ganz konkret geantwortet: 
 

Matthäus 6,5-13 
5 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. 
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.] 
# Votum 
 
Liebe Gemeinde, Wie sollen wir beten? Eigentlich ist es ganz 
einfach: euer Vater im Himmel weiß, was ihr braucht, noch 



bevor ihr ihn bittet. Darum müsst ihr auch nicht so viele Worte 
machen, darum braucht ihr auch kein Publikum für das, was ihr 
zu sagen habt. 
Beten ist keine Show, Beten ist das persönliche Gespräch 
zwischen uns und Gott, zwischen uns und unserem Vater.  
 

Vater – das ist das entscheidende Wort! 
Jesus nimmt uns mit hinein in das Vertrauen, das zwischen ihm 
dem Sohn und Gott, dem Vater – seinem Vater und unserem 
Vater – herrscht. In wenigen, einfachen Worten lernen wir mit 
Gott sprechen – wir stimmen ein in Jesu Worte und werden Teil 
dieser ganz engen Beziehung zwischen Vater und Sohn.  
Betend werden wir Kinder des himmlischen Vaters – und damit 
auch Geschwister untereinander. 
„Vater unser im Himmel“. Wenn ich Gott so anrede, bin ich 
schon bei ihm. Der Ewige ist mir in Mund und Herzen. Ich bin 
ganz nah bei Gott. Beten schafft Nähe, viel mehr Nähe als alle 
komplizierten Reden es können. Im Beten dürfen wir zu Gott 
kommen, vertrauensvoll wie ein Kind, übersprudelnd oder um 
Worte ringend – und schon die Nähe zu Gott tut uns gut. 
Beten schafft aber auch Distanz. Betend treten wir ein Stück 
zurück, von dem was uns beschäftigt, und legen unsere 
Erfahrungen in Gottes Hand. Wir teilen uns mit und geben 
etwas ab. Manches, was uns überwältigen wollte, manches, 
was uns beinahe umwirft, das bekommt im Beten seine rechte 
Größe zurück. 
 

Beten gibt die rechten Maßstäbe. Vor allem mit diesen beiden 
Bitten: Geheiligt werde dein Name, dein Reich komme.  
Der Name, den Jesus im jüdischen Gebet für Gott gebraucht 
hat, ist Jahwe. Das heißt übersetzt: „Ich bin für dich da!“ Dieser 
Name sagt uns, wie sehr Gott Gemeinschaft mit uns will -  
heute, morgen und für alle Zeiten. Andere Herren können noch 
so laut ihren Namen hinaustrompeten in die Welt – heilig ist 
allein Gottes Name. Beten ist damit auch Widerspruch gegen 
die scheinbar Mächtigen dieser Welt. Beten zeigt mir, wo oben 



und unten ist. Wir sollen Menschen sein und nicht Gott, sagt 
Martin Luther. Im Beten bin ich so, wie ich bin: ein Mensch, 
geliebtes Kind, zum Himmel ausgerichtet, aufrecht. Im Beten 
entthrone ich alle, die sich zu Götzen aufspielen. Ich bin 
Mensch und lasse Gott Gott sein.   
Die Herren dieser Welt, die manches Mal ihre Völker ins 
Schlachthaus der Weltgeschichte geführt haben, sie gehen, 
unser Herr aber kommt. Wir bitten darum, dass Gott sich bei 
uns, in unserem Leben durchsetzt. Dass bei uns Wirklichkeit 
wird, was mit Jesus begonnen hat: das Reich Gottes ist mitten 
unter euch! Überall dort, wo Menschen heil werden, überall 
dort, wo Menschen einander vergeben, sich selbst vergessen 
und die alt vertrauten Wege verlassen. Überall dort, wo wir 
etwas davon ahnen, dass der Himmel die Erde berührt, da ist 
Gottes Reich im Kommen. 
 

Dein Wille geschehe. Was aber ist Gottes Wille? Gott will, 
dass allen Menschen geholfen werde. So steht es im 1. Brief an 
Timotheus. Gott will, dass Menschen heil werden an Leib und 
Seele. Im kleinen Katechismus hat Martin Luther gesagt: Gottes 
Wille geschieht auch ohne unser Gebet. Und trotzdem ist unser 
Gebet nicht unnütz, denn im Gebet beten wir darum, dass sein 
Wille auch in unserem Leben geschieht. Indem wir beten, 
öffnen wir uns für Gottes Wirken. Wir setzen uns, unser 
Handeln, unser Denken, unser Reden der Liebe Gottes aus.  
 

Aber da gibt es Erfahrungen, auch bei betenden Menschen, die 
ich nicht mit Gottes Liebeswillen zusammenbekomme. Eine 
junge Mutter ist schwer an Krebs erkrankt und bittet Gott, sie zu 
retten, damit sie sich um ihre kleinen Kinder kümmern kann. 
Eine Ehe steht auf der Kippe, und beide Partner bitten Gott, 
dass sie miteinander einen Weg finden, um beieinander bleiben 
zu können. Beide Gebete erfüllen sich nicht. Ist es denn Gottes 
Wille, dass die Frau stirbt und dass eine Ehe scheitert? Oder 
will Gott für diese Menschen nicht das Gute? 



Für mich gibt es auf diese Fragen keine einfache Antwort. Ich 
kann es nicht glauben, dass Gott das Leiden von Menschen 
will. Es ist für mich kein Trost, im Leiden gesagt zu bekommen, 
dass Gott das so will. Ich halte mich daran fest: Gott will, dass 
allen Menschen geholfen werde. Gott ist der barmherzige 
Vater, der weiß, was ich brauche. Er räumt nicht alle Hinder-
nisse und Dunkelheiten in meinem Leben weg, aber er lässt 
mich nicht allein in schweren Zeiten. Gerade dann erfahre ich 
oft besonders intensiv Gottes Nähe, die mich stärkt und tröstet. 
Manches Elend gehört anscheinend zu unserer Welt dazu. In 
diesem Leben geschieht Gottes Wille viel zu oft nicht. Warum 
das so ist? Am Ende werde ich Gott danach fragen. Jetzt halte 
ich an ihm fest – notfalls auch gegen allen Augenschein. Wenn 
ich bete: Dein Wille geschehe, dann ist das manchmal eine 
Hilfe zum Entscheiden, manchmal ein getrostes Gebet und 
manchmal eine zornige Klage. 
 

Jesus sagt: Euer himmlischer Vater weiß, was ihr braucht, noch 
bevor ihr ihn bittet. „Unser tägliches Brot gib uns heute“ 
erscheint da wie eine ganz überflüssige Bitte. Dabei geht es 
nicht nur um Brot, um Nahrung, sondern um alles Lebens-
wichtige. Kleidung, ein Dach über dem Kopf und Menschen, die 
mich lieben. Eine Aufgabe, die meinem Leben einen Sinn gibt. 
Kontakte, Begegnungen, Gespräche.  
Gerade diese Wochen der massiven Einschränkungen haben 
mir neu gezeigt, was tatsächlich lebenswichtig ist. Wie gut es 
mir geht, dass ich mir keine Sorgen machen muss, wie ich den 
nächsten Tag überleben kann. Wie sehr ich aber auch 
Begegnungen vermisse, direkte Gespräche, eine liebevolle 
Umarmung. Ich habe neu erfahren, wie viel ich jeden Tag 
geschenkt bekomme – und dafür bin ich von Herzen dankbar.  

Es gibt aber auch Zeiten, da fühlen wir uns wie 
abgeschnitten vom täglichen Brot. Fragen quälen: wie soll ich 
meine Familie versorgen? Wie soll ich weiterleben mit dieser 
Krankheit? Wo bekomme ich Arbeit? Wovon soll ich, sollen wir 



leben? In diesen Zeiten nimmt mich das Gebet in das Vertrauen 
Jesu hinein: Dein himmlischer Vater weiß, was du brauchst. 
Das ist vielleicht weniger als du jetzt denkst – oder vielleicht 
etwas ganz anderes als du jetzt im Kopf hast. Was du heute 
brauchst, wirst du bekommen. Und oft sogar mehr. Martin 
Luther hat geschrieben: Gott will, dass wir ihm unsere Not und 
Anliegen klagen, nicht weil er es nicht weiß, sondern damit wir 
unser Herz öffnen und den Mantel weit ausbreiten, um von ihm 
zu empfangen. Den Mantel weit auszubreiten - das lehrt uns 
das Gebet Jesu. Die Hände öffnen, damit wir uns das Gute 
schenken lassen, das Gott für uns will. 
 

Das Gute wollen wir eigentlich auch – für uns selbst und für 
andere. Aber wir erleben schmerzlich, dass wir dem anderen 
immer wieder weh tun. Wir bleiben einander etwas schuldig, 
weil wir gefangen sind in uns selbst. Wir verletzen uns 
gegenseitig, manchmal ohne es zu wollen, manchmal auch 
bewusst, wenn wir unsere Interessen durchsetzen wollen. 
Einfach zu sagen, wir sind eben Menschen und deshalb ist das 
so – damit machen wir es uns zu leicht. Der Schmerz ist zu 
groß als dass er verharmlost werden könnte. Wir alle tragen 
Wunden an uns, die immer wieder aufreißen, weil wir einander 
weh tun.  
Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren 
Schuldigern – diese Bitte legt unsere Wunden und Narben in 
Gottes Hand. Wir dürfen vergeben lernen aus der Erfahrung 
heraus, dass Gott uns vergibt. Wer vergeben kann, gewinnt 
seine Freiheit zurück. Er ist nicht mehr Opfer, und der andere, 
der ihm etwas angetan hat, hat keine Macht mehr über ihn. Das 
Gift, das er im Herzen getragen hat, kann abfließen. Und wer 
um Vergebung bittet, lässt sich selbst verwandeln. Er lässt sich 
in die Liebe hineinziehen, die zwischen Tat und Täter unter-
scheidet. Er übernimmt Verantwortung für das, was er getan 
hat und zeigt den ehrlichen Wunsch, sich zu verändern, sich 
anstecken zu lassen von der Liebe und dem Vertrauen Jesu. 



Schuld macht einsam. Vergebung macht frei und hilft zu neuer 
Gemeinschaft. Wer vergibt und wem vergeben wird, der gehört 
wieder dazu. „Dir ist deine Schuld vergeben“ meint „Auch dir ist 
Gott nah.“ 
 

 Vollkommen wird die Vergebung aber erst am Ende der Zeit 
sein. Solange wir hier auf dieser Erde unterwegs sind, ist mit  
uns und in uns eine große Portion Bosheit unterwegs. Die Bitte: 
Erlöse uns von dem Bösen weist schon in Gottes Ewigkeit, 
wenn wir ganz von der Liebe und dem Vertrauen umschlossen 
sein werden, die wir ersehnen und bereits jetzt im Gebet 
erahnen. Dann – in Gottes Ewigkeit – werden wir ganz bei Gott 
sein. 
Denn dein ist die Kraft und Herrlichkeit in Ewigkeit.“ Das ist 
der feierliche Schlusspunkt – und damit stimmen wir zugleich 
ein in das himmlische Lob von Gottes Herrlichkeit. 
 

Liebe Gemeinde, das ist das Ziel des Gebetes: dass wir vom 
Irdischen ins Himmlische kommen, vom Vorläufigen zum 
Eigentlichen, von der Hand zum Herzen des Vaters. Dass wir 
Gott nicht nur um Güter und Sicherheiten bitten, sondern uns 
seine Nähe wünschen, seine Nähe, die tröstet und hilft, auch 
schwere Zeiten durchzustehen. Dass wir nicht nur seine 
Gaben, sondern ihn selbst haben. Darum geht es.  
Wir lassen uns hineinziehen in Gottes Arme. Den Mantel weit 
ausbreiten, die Hände öffnen, empfangen, was wir brauchen - 
das ist Gebet. Einstimmen in die Liebe, die Gott längst schon 
für uns hat. Uns ausrichten auf das hin, was im Leben und in 
Ewigkeit wichtig ist. AMEN. 
 
Lied/Orgel: NL+ 8, 1-6: Bist zu uns wie ein Vater  
 

1. Bist zu uns wie ein Vater, der sein Kind nie vergisst.  
 Der trotz all seiner Größe immer ansprechbar ist.  
 

2. Deine Herrschaft soll kommen, das, was du willst, 
geschehn. Auf der Erde, im Himmel sollen alle es sehn.  



 

Refrain: 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.  
4. Lehre uns, zu vergeben, so wie du uns vergibst. Lass uns 
treu zu dir stehen, so wie du immer liebst.  

Refrain: Vater… 
 

5. Nimm Gedanken des Zweifels und der Anfechtung fort.  
Mach uns frei von dem Bösen durch dein mächtiges Wort.  
6. Deine Macht hat kein Ende, wir vertrauen darauf.  
Bist ein herrlicher Herrscher, und dein Reich hört nie auf.  

Refrain: Vater…. 
 
Fürbittengebet: Ewiger Gott,  
du zeigst uns, wie wir beten können. Dir dürfen wir alles sagen.  
Dich dürfen wir Vater nennen. Darum kommen wir zu dir  
und rufen: VATER UNSER IM HIMMEL. 
  

Wir erschrecken darüber, wie gedankenlos wir oft daher 
schwätzen und dabei auch deinen Namen missbrauchen.  
Menschen führen Kriege in deinem Namen, üben Hass und 
Gewalt. Wir bitten dich, lehre uns, dich zu ehren – und dich 
immer mehr dich als unseren Vater zu erkennen.  
Darum beten wir: GEHEILIGT WERDE DEIN NAME. 
  

Wir sehen Leid und Not in vielen Ländern der Erde, aber auch 
bei uns und in unserer direkten Umgebung. Gerade in diesen 
Zeiten der Pandemie sehnen wir uns nach Hoffnung, nach 
einem guten Miteinander – und erleben Ängste und viele 
Menschen, die nur an sich selbst denken. So bitten wir dich um 
Frieden und Gerechtigkeit für uns alle und beten: 
DEIN REICH KOMME. 
 

Wir gestalten unser Leben wie wir es wollen und müssen 



einsehen, wie die ganze Schöpfung stöhnt unter unserer 
Ausbeutung. Wir sehen die Zerstörung der Regenwälder und 
die Gefährdung des Klimas. So bitten wir für deine ganze 
Schöpfung, Wasser, Erde und Luft, für die Pflanzen und Tiere – 
und für uns Menschen und rufen zu dir: 
DEIN WILLE GESCHEHE, WIE IM HIMMEL, SO AUF ERDEN. 
  

Wir leben in einem reichen Land, aber auch hier bei uns und 
überall auf der Erde gebt es so viele Menschen, denen es am 
Nötigsten zum Leben fehlt: Essen und Trinken, ein Dach über 
dem Kopf und die Zuwendung von anderen Menschen.  
Für sie alle und auch für uns bitten wir dich:  
UNSER TÄGLICHES BROT GIB UNS HEUTE. 
  

Wir sind deine geliebten Kinder – auch wenn wir selbst an die 
Grenzen unserer Liebe kommen. Wir verhalten uns oft  
unbarmherzig gegenüber uns selbst und anderen. 
Immer wieder werden wir schuldig an dir und an unseren 
Mitmenschen. Wir verletzen uns gegenseitig - manchmal 
gewollt, manchmal ohne Absicht.   
So bitten wir dich für uns alle, die wir schuldig werden: 
VERGIB UNS UNSERE SCHULD, WIE AUCH WIR 
VERGEBEN UNSEREN SCHULDIGERN. 
  

Macht, Geld und Reichtum, das sind die Versuchungen, die uns 
und so viele dazu treiben, zu tun, was nicht gut ist. Gerade in 
diesen schwierigen Zeiten bitten wir dich für die 
Verantwortlichen in Politik und Wirtschaft, aber auch für jede 
und jeden von uns: 
FÜHRE UNS NICHT IN VERSUCHUNG, SONDERN ERLÖSE 
UNS VON DEM BÖSEN. 
 

Wir erkennen unser eigenes Leben und sehnen uns nach 
deiner Nähe, nach deiner vollkommenen Liebe. 
So vertrauen wir uns dir an und preisen dich: 



DENN DEIN IST DAS REICH UND DIE KRAFT UND DIE 
HERRLICHKEIT IN EWIGKEIT. AMEN. 
 

VATERUNSER 
 

Abkündigungen 
 

Lied: EG 576: Meine Hoffnung und meine Freude  Orgel 2x 
Meine Hoffnung und meine Freude, meine Stärke, mein Licht: Christus, meine 
Zuversicht, auf dich vertrau ich und fürcht mich nicht, auf dich vertrau ich und 
fürcht mich nicht. 
 

Segen: Der Herr segne euch und behüte euch  
der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch 
gnädig. 
Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch, und schenke euch 
seinen Frieden.  
gesprochenes Amen 
 

Orgel-Musik zum Ausgang 
 

Abkündigungen für 17.05.2020:     
Das Opfer unseres Gottesdienstes vom vergangenen Sonntag betrug  99,40 
Euro.  Das Opfer heute ist für die Aufgaben der eigenen Kirchengemeinde 
bestimmt. Gott segne die Gaben und alle, die gegeben haben.  
 

Da das Gemeindehaus wegen der Corona-Pandemie noch gesperrt bleiben 
muss, können bis auf weiteres keine Gruppen und Kreise stattfinden.  
 

Am kommenden Donnerstag, Christi Himmelfahrt, feiert die GesamtKG um 10 
Uhr bei jedem Wetter Gottesdienst am Scheuerberg. Dieses Jahr ohne 
Bänke, ohne Verköstigung, ohne Posaunenchor, aber mit Mindestabstand der 
Besucher. Maximal 100 Besucher sind bei Gottesdiensten im Grünen 
zugelassen.   
Am kommenden Sonntag feiern wir um 10.45 Uhr in der Heilig-Geist-Kirche 
Amorbach Gottesdienst mit Prädikant Werner Heinz. Bitte denken Sie wieder 
an Sicherheitsabstände und Schutzmasken.  


