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Andacht für den fünften Sonntag nach Ostern – Rogate, 17. Mai 2020  
von Pfarrer Dieter Steiner 
 

In der Martin-Luther-Kirche werden jeden Sonntag um 10.45 Uhr wieder Gottesdienste gefeiert.  
Der Gottesdienst in der MLK entspricht weitgehend dem, was ich hier schriftlich formuliert habe.  

 

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

Heute ist Sonntag Rogate. Rogate ist 

lateinisch und heißt auf deutsch: 

Betet! Oder: Bittet! Dazu passt auch 

der Wochenspruch für die kommende 

Woche aus Psalm 66: „Gelobt sei 

Gott, der mein Gebet nicht verwirft 

noch seine Güte von mir wendet.“  

Heute wollen wir besonders unsere 

17 Konfirmandinnen und 

Konfirmanden in unser Gebet 

einschließen. Sie hätten heute ihre 

Konfirmation gefeiert. Wann die 

Konfirmation nachgeholt werden kann, ist noch völlig offen. Die Konfirmanden kommen 

heute trotzdem zusammen: In einem „Heute-hätten-wir-Konfirmation-gehabt-Gottesdienst“ 

um 12 Uhr in der MLK. 

 

Psalm 95 (NL 913)  

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. Amen. 

 

Gebet:  

Lieber Gott, manchmal tun wir uns schwer, mit dir zu reden. Wir fragen uns: Wie sollen wir 

mit dir sprechen? Was können wir dir alles anvertrauen? Was nützt uns ein Gebet?  

Du sagst uns: Kommt mit allem zu mir, was euch auf dem Herzen liegt: Mit dem, was euch 

freut. Mit dem, wofür ihr dankbar seid. Mit dem, was euch Sorgen macht, mit dem, was 

euch bedrückt. 

Wir wissen, dass du nicht einfach unsere Wünsche erfüllst. Aber wenn wir mit dir reden, 

wenn wir zu dir beten, dann gibt uns das Kraft, dann fühlen wir uns nicht allein, dann ahnen 

wir, was richtig für unser Leben ist. Dann bekommen wir Mut, unser Leben anzunehmen. 

Du hörst uns auch jetzt, wenn wir in der Stille zu dir beten, miteinander und füreinander und 

heute insbesondere auch für unsere Konfirmandinnen und Konfirmanden. 

[eigenes stilles Gebet] 

Gelobt sei Gott, der mein Gebet nicht verwirft, noch seine Güte von mir wendet. Amen. 
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Evangelium aus der Bergpredigt, Matthäus 6,5-15: „Vom Beten“  

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. 

 

Wochenlied EG 344,1+4+9 Vater unser im Himmelreich 
https://www.lieder-vom-glauben.de/player/?key=50db689dab83c1458018c39b4af928b5 

1. Vater unser im Himmelreich, der du uns alle heißest gleich  

Brüder sein und dich rufen an und willst das Beten von uns han:  

gib, dass nicht bet allein der Mund, hilf, dass es geh von Herzensgrund.  

4. Dein Will gescheh, Herr Gott, zugleich auf Erden wie im  

Himmelreich. Gib uns Geduld in Leideszeit, gehorsam sein in  

Lied und Leid; wehr und steu´r allem Fleisch und Blut, das wider deinen Willen tut.  

9. Amen, das ist: es werde wahr. Stärk unsern Glauben immerdar,  

auf dass wir ja nicht zweifeln dran, das wir hiermit gebeten han  

auf dein Wort, in dem Namen dein. So sprechen wir das Amen fein.  

Text: Martin Luther 1539; Melodie: Tischsegen des Mönch von Salzburg 1396 

 

Ansprache 

Liebe Mitchristen, am 4. März hatten wir bei uns in der MLK den letzten 

Konfirmandenunterricht. Thema war das Beten. Mitte März wären wir auf das Konfi-

Wochenende gegangen. Das war das erste Wochenende, an dem von heute auf Morgen 

alles abgesagt wurde: nichts mehr in der Gemeinde, keine Schule mehr, 

Kontaktbeschränkungen. Heute hätten wir Konfirmation gefeiert. Die 17 Konfirmanden 

hätten gezeigt, dass sie wenigstens 2 Texte auswendig können: das Glaubensbekenntnis und 

das Vaterunser. Und sie hätten das Eingangsgebet und die Fürbitten gesprochen. Ein eigenes 

Gebet zu formulieren und es dann an der Konfirmation laut vorzutragen, das erfordert schon 

einiges an Mut.  

Bei einer Konfirmation kann man sich ja trauen laut und öffentlich zu beten. Doch sonst?  

Vor anderen beten ist gar nicht einfach. Und auch nicht, über das Beten zu reden. Beten 

gehört zu den Dingen, über die man nicht gerne spricht.  

Warum das so ist? Vielleicht weil Beten heißt: Ich erkenne an, dass es eine höhere Macht 

über mir gibt, die über die Welt ebenso wie über mein Leben bestimmt. Ich erkenne an, dass 

ich selbst nicht allmächtig bin.   

https://www.lieder-vom-glauben.de/player/?key=50db689dab83c1458018c39b4af928b5
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Das Gebet ist dann ein sehr privates Geschehen, wenn ich mich Gott öffne. Beim Beten gebe 

ich etwas Persönliches preis. Gott muss und kann ich nichts vormachen. Ich kann ihm auch 

nichts vorschreiben. Er ist nicht der Erfüller meiner innigsten Wünsche. Ihm kann ich 

gegenübertreten wie ich bin. Mit meinen Hoffnungen, meinen Ängsten, meiner 

Bedürftigkeit. So ein Gebet kann einen wieder ins Gleichgewicht bringen. Sorgen sind nicht 

weg, wenn ich sie ausgesprochen habe, aber ich empfinde sie nicht mehr als so bedrückend.  

 

In unserem Alltag lebten wir bis vor zwei Monaten in dem Glauben, wir hätten alles im Griff. 

Eigentlich rechneten wir nicht mit etwas Unvorhergesehenem wie einer Pandemie. Wir 

planten eine Konfirmation, wir freuten uns auf einen runden Geburtstag oder auf einen 

schönen Urlaub. Wir können gar nicht anders als unser Leben planen. Wir müssen die 

Zukunft auf irgendeine Weise vorausplanen. Dass das zur Zeit kaum möglich ist, macht es so 

schwer – und führt auch zu Unmut bei manchen Mitbürgern. Sie demonstrieren und wollen 

ihre alten Freiheiten zurück. 

Wenn wir alles mit Medizin und Technik regeln könnten, würden viele Menschen wohl nicht 

mehr beten. Aber wir lernen gerade, dass wir nicht alles in der eigenen Hand haben. Wir 

müssen reagieren auf das Virus, es bleibt uns gar nichts anderes übrig. Aber welches ist der 

richtige Weg? Niemand weiß es zweifelsfrei. Und was aus unseren Handlungen wird, das 

können wir auch nicht sicher wissen.  

 

Und so ist es womöglich das Gebet, das uns Demut lehrt. Wenn wir beten, danken wir für 

das Gute, das wir nicht selbst herbeiführen konnten. Und ebenso ist es wohl mit dem, 

worum wir bitten. Wir bitten um etwas, weil wir es selbst nicht in der Hand haben. Wir 

bitten beispielsweise darum, dass wir und die Menschen, die uns wichtig sind, gesund 

bleiben und dass wir wieder ein normales Leben führen können. Wir beten, dass sich alles 

zum Guten wendet.  

Wahrscheinlich ist es das, was das Beten ausmacht. Dass wir unser Leben nicht gänzlich 

selbst in der Hand haben. Es ist gut, wenn wir unser Leben im Gebet immer wieder 

reflektieren. Es bewahrt uns vor dem Hochmut ebenso wie vor der Verzweiflung. Das Gebet 

enthebt uns nicht unserer Verantwortung. Wir müssen uns immer noch darum bemühen, 

das Richtige zu tun. Aber es entlastet uns auch. Weil wir am Ende doch nicht für alles 

verantwortlich sind. Daher ist es gut, dass wir uns immer wieder neu Gott zuzuwenden 

können im Gebet. Amen. 

 

Lied EG 618,1-3: Wenn die Last der Welt dir zu schaffen macht 
https://www.youtube.com/watch?v=ViJVQXKKSG0 

1. Wenn die Last der Welt dir zu schaffen macht, hört er dein Gebet. 

Wenn dich Furcht befällt vor der langen Nacht, hört er dein Gebet. 

Kehrvers: Er hört dein Gebet, hört auf dein Gebet. 

Er versteht, was sein Kind bewegt, Gott hört dein Gebet. 

2. Wenn du kraftlos bist und verzweifelt weinst, hört er dein Gebet. 

Wenn du ängstlich bist und dich selbst verneinst, hört er dein Gebet. 

Kehrvers 

3. Wenn die Menschheit vor ihrem Ende steht, hört er dein Gebet. 

Wenn die Sonne sinkt und die Welt vergeht, hört er dein Gebet. 

Kehrvers 

Text: Christoph Zehendner 1985 nach dem englischen »He will listen to you« von Mark Heard 1983 

https://www.youtube.com/watch?v=ViJVQXKKSG0
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Fürbittengebet: 

Lieber Gott,  

heute Vormittag wenden sich viele Christen dir zu im Gebet. Manche im Gottesdienst in den 
Kirchen, andere alleine zuhause vor dem Fernseher oder in kleinen Hausgemeinschaften. 

Dir können wir alles anvertrauen im Gebet – in eigenen Worten oder in vertrauten 
Gebetsworten. Du weißt, was wir zum Leben brauchen – und was uns gerade fehlt.  

Du weißt, wieviel Leid das Corona-Virus über die Menschen auf der ganzen Welt bringt. Wir 
wissen um die Ängste und Sorgen vieler Menschen. Wir bitten dich, lass uns dabei nicht 
gleichgültig oder gar hochmütig sein gegenüber diesen Menschen. Lass uns erkennen, wo 
wir auch als Kirche unseren Teil dazu beitragen können, dass sich alle angenommen fühlen in 
diesen Zeiten, in denen sich so vieles so schnell verändert. 

Es ist gut, dass wir in einer Demokratie leben. Dass wir Grundrechte haben, auch wenn 
einige davon gerade eingeschränkt sind aus Rücksicht auf unsere Mitmenschen. Nicht 
wenige in Europa wollen die Freiheiten einer Demokratie beschneiden. In manchen Ländern 
wie Ungarn oder Polen ist das schon so. Gib du uns Kraft und Mut, uns solchen Strömungen 
zu widersetzen, damit wir weiterhin in einem Land und in einem Europa leben können, in 
dem alle Menschen gleich geachtet sind. Dein Sohn Jesus zeigt uns, wie das geht. Er ist auf 
alle Menschen gleichermaßen zugegangen, für ihn sind alle Menschen gleich wertvoll. 

Wir bitten für uns und unsere Konfirmanden und unsere Nachkommen, dass alle in einer 
Welt leben können, in der die Menschen friedvoll und respektvoll miteinander umgehen, 
einer Welt, in der jeder so akzeptiert ist, wie er nun mal ist.  

Und wir bitten dich, dass wir irgendwann mal wieder so zusammenleben können, wie wir 
das bis vor 2 Monaten gewohnt waren: Mit Konfirmationsfeiern und vollen Kirchen, mit 
Zeltlager und Gemeindeausflügen, mit Chorproben und Gemeindefesten. 

An vielen Orten beten heute die Menschen zu dir, genauso wie wir hier. Auch dort beten sie 

am Ende des Gottesdienstes das Vaterunser. Das Gebet, das uns mit allen Christen weltweit 

verbindet:  

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. 

 

 

Lied: EG 170,1-4: Komm, Herr, segne uns 
https://www.lieder-vom-glauben.de/player/?key=3aba29cbfd8612e970bd783910855b41 

1. Komm, Herr, segne uns, dass wir uns nicht trennen, 

sondern überall uns zu dir bekennen. 

Nie sind wir allein, stets sind wir die Deinen. 

Lachen oder Weinen wird gesegnet sein. 

2. Keiner kann allein Segen sich bewahren. 

Weil du reichlich gibst, müssen wir nicht sparen. 

Segen kann gedeihn, wo wir alles teilen, 

schlimmen Schaden heilen, lieben und verzeihn. 

https://www.lieder-vom-glauben.de/player/?key=3aba29cbfd8612e970bd783910855b41
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3. Frieden gabst du schon, Frieden muss noch werden, 

wie du ihn versprichst uns zum Wohl auf Erden. 

Hilf, dass wir ihn tun, wo wir ihn erspähen - 

die mit Tränen säen, werden in ihm ruhn. 

4. Komm, Herr, segne uns, dass wir uns nicht trennen, 

sondern überall uns zu dir bekennen. 

Nie sind wir allein, stets sind wir die Deinen. 

Lachen oder Weinen wird gesegnet sein. 

Text und Melodie: Dieter Trautwein 1978 

 

Segen 

Der Herr segne uns und behüte uns  

der Herr lasse sein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. 

Der Herr erhebe sein Angesicht auf uns, und schenke uns Frieden.  

Amen. 
 

 

 

Wer uns ein Gottesdienstopfer zukommen lassen möchte: Das Opfer am heutigen Sonntag Rogate ist 

für die Konfirmandenarbeit unserer Kirchengemeinde bestimmt. 

 

An Christi Himmelfahrt (21. Mai) laden die Gemeinden der Gesamtkirchengemeinde bei jedem Wetter 

zu einer kurzen Andacht auf dem Scheuerberg ein – ohne Bänke, ohne Verköstigung, ohne 

Posaunenchor, aber mit Mindestabstand der Besucher. Maximal 100 Personen sind bei 

Gottesdiensten im Grünen zugelassen. Beginn ist um 10 Uhr. Die Andacht hält dieses Jahr Pfarrer 

Stauffert aus Erlenbach. 

 

Am Sonntag, 24. Mai, ist um 10.45 Uhr Gottesdienst in der Martin-Luther-Kirche unter Corona-

Auflagen. 

An Pfingstsonntag und Pfingstmontag feiern wir jeweils um 10.45 Uhr Gottesdienst in der Martin-

Luther-Kirche. 

Im Gemeindehaus Viktorshöhe sind nach wie vor keine Gottesdienste. 


