
 

Andacht für Sonntag Rogate 17. Mai 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liebe Gemeindeglieder, liebe Mitchristen, 
schön, dass es nun wieder möglich ist, in unseren Kirchen gemeinsam 
Gottesdienst zu feiern.  
Die Sicherheitsvorkehrungen, die wir dabei vorerst einhalten müssen, 
verändern freilich stark die gewohnte Atmosphäre im Gottesdienst. So 
habe ich durchaus Verständnis dafür, wenn jemand noch ein wenig 
warten will, bis wenigstens das gemeinsame Singen wieder erlaubt ist. 
Auch soll niemand mit der Sorge zum Gottesdienst kommen, er oder 
sie könnte sich dort vielleicht anstecken. Darum lassen wir auch 
weiterhin unsere Kirchen die Woche über geöffnet und bieten in 
Papierform und über die Homepage eine Sonntagsandacht zum 
Mitfeiern an.  
In der heutigen Andacht zu Sonntag Rogate (=“Betet“) steht das Gebet 
im Mittelpunkt der Betrachtung. Beten ist eine wunderbare Möglichkeit, 
das Gewirr an Wünschen, Belastungen und Sorgen, das uns 
beschäftigt,  zu ordnen, . Dabei kommt es nicht auf viele Worte an. 
Jesus hat uns ein Gebet geschenkt, in das wir all unserer Anliegen gut 
vor Gott bringen können. 
Einen gesegneten Sonntag wünscht Ihnen 
Ihr Konrad Autenrieth         
 

 
Sich einfinden 
Wir sammeln unsere Gedanken. Wir legen für einen Moment zur 
Seite, was warten kann. Wir wenden uns dem Lob Gottes zu und 
sprechen mit dem Wochenspruch: 
„Gelobt sei Gott, der mein Gebet nicht verwirft noch seine Güte von 
mir wendet.“ Amen 
 
Lied  (EG 165) 
Gott ist gegenwärtig. Lasset uns anbeten und in Ehrfurcht vor ihn 
treten. / Gott ist in der Mitte. Alles in uns schweige und sich innigst 
vor ihm beuge. / Wer ihn kennt, wer ihn nennt, schlag die Augen 
nieder; kommt, ergebt euch wieder. 

Gott ist gegenwärtig, dem die Cherubinen Tag und Nacht gebücket 
dienen. / Heilig, heilig, heilig! singen ihm zur Ehre aller Engel hohe 
Chöre. / Herr, vernimm unsre Stimm, da auch wir Geringen unsre 
Opfer bringen. 

Mache mich einfältig, innig, abgeschieden, sanft und still in deinem 
Frieden; / mach mich reines Herzens, dass ich deine Klarheit 
schauen mag in Geist und Wahrheit; / lass mein Herz überwärts wie 
ein' Adler schweben und in dir nur leben. 

Psalm 
Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. 
 Woher kommt mir Hilfe? 
Meine Hilfe kommt vom HERRN, 
 der Himmel und Erde gemacht hat. 
Er wird deinen Fuß nicht gleiten lassen, 
und der dich behütet, schläft nicht. 
 Siehe, der Hüter Israels 
 schläft und schlummert nicht. 
Der HERR behütet dich; 
 der HERR ist dein Schatten über deiner rechten Hand, 
dass dich des Tages die Sonne nicht steche 
 noch der Mond des Nachts. 
Der HERR behüte dich vor allem Übel, 
 er behüte deine Seele. 
Der HERR behüte deinen Ausgang und Eingang 
 von nun an bis in Ewigkeit 



Ehr´ sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es 
war im Anfang, jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen 

Lied (EG 501)                                                                                   
Wie lieblich ist der Maien aus lauter Gottesgüt, / des sich die 
Menschen freuen, weil alles grünt und blüht. / Die Tier sieht man jetzt 
springen mit Lust auf grüner Weid, /die Vöglein hört man singen, die 
loben Gott mit Freud. 
 
Herr, lass die Sonne blicken ins finstre Herze mein,/ damit sich’s 
möge schicken, fröhlich im Geist zu sein, / die größte Lust zu haben 
allein an deinem Wort, / das mich im Kreuz kann laben und weist des 
Himmels Pfort. 
 
Mein Arbeit hilf vollbringen zu Lob dem Namen dein / und lass mir 
wohl gelingen, im Geist fruchtbar zu sein; / die Blümlein lass 
aufgehen von Tugend mancherlei, / damit ich mög bestehen und 
nicht verwerflich sei.                               

Gebet  
Herr, unser Gott und Vater, 
lehre uns beten durch deinen Geist. 
Wie oft haben wir deine Gegenwart nicht gesucht, wenn wir eine Bitte 
auf dem Herzen hatten. 
Zu selten haben wir dich gelobt, den Schöpfer der Welt,  
den Erlöser von Schuld, den Führer auf den Wegen unseres Lebens. 
Rede du zu uns. Führe uns neu zum Gebet. 
Mach uns Gewiss, dass wir in deiner Gegenwart leben. 
Amen 
 
Stilles Gebet / Raum für eigene Bitten 
 
Lied (NLplus 51) 
Herr, ich komme zu Dir und ich steh' vor Dir, so wie ich bin. 
Alles was mich bewegt lege ich vor Dich hin. / Herr, ich komme zu Dir 
Und ich schütte mein Herz bei Dir aus. Was mich hindert ganz bei Dir 
zu sein räume aus! / Meine Sorgen sind Dir nicht verborgen, Du wirst 
sorgen für mich. / Voll Vertrauen will ich auf Dich schauen. Herr, ich 
baue auf Dich. /  Gib mir ein neues ungeteiltes Herz. Lege ein neues 
Lied in meinen Mund. Fülle mich neu mit Deinem Geist, denn Du 
bewirkst ein Lob in mir.  
 
 

Impuls 
Liebe Gemeinde, „das Gebet“ - Luther hat es so schön formuliert -  
sei „ein Reden des Herzens mit Gott“.  
Wenn ich mit Taufeltern spreche, freuen ich mich immer zu hören, 
wenn sie mit ihrem Kindern dieses Reden mit Gott daheim schon 
praktizieren, oder auch nur probieren. Meist abends  vor dem 
Einschlafen der Kinder. Das ist ein guter Zeitpunkt. Ist doch das 
Beten das Entscheidende beim Weitergeben des Glaubens. Den 
Kindern ein gutes Vorbild sein, ihnen Werte vermitteln,- gut. Den 
Kindern die Bräuche, Traditionen , die unserer Kultur geprägt haben, 
bekannt machen,- auch gut. Aber das Beste ist, den Kindern zu 
zeigen: Auch ich, der große Papa, auch ich , die schützende Mama, 
wir sprechen  mit  dir zusammen zu einem Größeren, „in Bitte und 
Fürbitte, Dank und Anbetung.“, wie es Luther weiter ausgedrückt hat. 
Wo Gebet ist, liebe Mitchristen, da ist der Glaube in seiner Mitte. 
Eine Unzahl von Orten, wo in aller Stille gebetet wird:  Im Auto, in S-
Bahnen, in Krankenhäusern und Klassenzimmern, Gebete im 
Wartezimmer,- gerade jetzt in diesen Tagen von Corona. 
Zur Zeit Jesu gab es auch das öffentliche, für jedermann hörbare 
Gebet, nicht einmal nur in Häusern und Kreisen oder im Bethaus, 
sondern überall. 
Jesus hat das zumindest mit Skepsis betrachtet und zu einer 
Konzentration und Schlichtheit beim Beten geraten. Und er hat einen 
Vorschlag gemacht für ein jederzeit gültiges, jederzeit ausreichendes 
Gebet: 

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.  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.  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.  
(Matthäus 6,5-13) 



Liebe Gemeinde, auf drei Besonderheiten dieses besonderen 
Gebetes möchte ich mit Ihnen den Blick richten. 
 
Die Überschrift  
„Vater unser“, so heißt die Überschrift des berühmtesten Gebetes 
aller Zeiten. Es lautet nicht „Unser Freund“ oder „unser König“ . Es 
heißt „Unser Vater“.  
Wie viel steckt in dieser Überschrift !   Wie viel liegt schon fest!. Wie 
viel des menschlichen, leiblichen, selber erlebten Vaters fließt hinein, 
wen wir Gott so ansprechen.  Du hast einen Vater, eine Herkunft, 
eine Konstante in deinem Leben, die lässt sich niemals aus der Welt 
schaffen. Ob dir dein Vater gefällt oder nicht, er ist es. Ob dir das 
Leben, in das er dich gestellt hat, Freude oder Mühe macht, es gibt 
nur dieses. 
Du hast einen Vater, das heißt auch, du stehst in einer Beziehung, 
du hast einen Anker in deinem Leben. Du bist Kind dieses Vaters. 
Beschenktes, gesegnetes, beschütztes und geliebtes Kind.  
So muss Vaterbeziehung sein. So musste sie von Jesus gemeint 
sein, auch die zum „Vater im Himmel“, -selbstverständlich, 
vertrauensvoll, Kraft spendend. 
Nicht immer freilich ist Vaterbeziehung so positiv. Auch meinen Vater 
hätt ich mir als Kind und Jugendlicher oft anders gewünscht. Und 
manche arbeiten ein Leben Lang dran, aus dem Schatten ihres 
Vaters herauszukommen 
So steckt in der Überschrift und Anrede „Vater unser“ auch ein Apell 
an jeden Mann, unabhängig ob er Vater ist oder nicht: Sei  kraftvoller, 
verlässlicher und klarer Mann und Mensch!   Väterlich sein hat ja vor 
allem eine menschlich-geistige Dimension. Mancher Mann 
unterschätzt das heute. Viele meinen meint das auf dem Altar der 
Gleichberechtigung opfern zu müssen. 
Ich denke, wer in seinem Leben einen einzigen väterlichen 
Menschen gelernt hat, für den würde diese eine Anrede als Gebet 
schon ausrechen: „Unser Vater im Himmel.“                                       
Viele Worte sind da nicht nötig, denn – sagt Jesus - „der himmlische 
Vater weiß, wessen wir bedürfen, noch ehe wir ihn bitten.“ 
Und damit bin ich beim zweiten. Ich möchte es mit einer Frage 
überschreiben: 
 
Führt Gott, der Vater, uns in Versuchung ? 
Dass der Vater im Himmel weiß, was seine Kinder brauchen, ist 
selbstverständlich: Essen und Trinken, Kleidung und Wohnung, 
Zutrauen und Anerkennung. 

Dass der Vater im Himmel vergeben kann, seinen Zorn vergessen, 
Kredit geben und Zutrauen schenken kann,- auch das gehört zu dem 
, was wir von Gott erbitten und erhoffen.  
Doch dass er seine Kinder in Versuchung führt, in die Gefahrenzone 
des Schädlichen und Verderblichen schickt, das hat mir am Gebet 
Jesu lange Kopfzerbrechen gemacht.  
 Ich denke immer wieder an jenen Besuch in meiner Zeit als 
Krankenhauspfarrer. Mit einer Patientin hatte ich ein Vaterunser 
gesprochen. Wir sprachen -wie sollte es anders sein- den gleichen 
Wortlaut, -  bis – und da habe ich gleich gestutzt- auf eben diese 
Bitte. Die Frau sagte nämlich: Und führe uns in der Versuchung. Das 
hatte damals gleich noch ein Gespräch in Gang gesetzt. Und sie hat 
mir erzählt, dass sie einer speziellen christlichen Gemeinschaft 
angehört. -  Mir hat das eine Zeit lang gar sehr eingeleuchtet. Ja , 
klar, der fürsorgliche Vater im Himmel möchte uns führen in den 
Risiken und Nebenwirkungen unseres Lebens. Und die hat ja nicht 
er, sondern allenfalls der Teufel zu verantworten.  
 
Nun steht das aber, was man in fast 2000 Jahren -wenn es denn ein 
echtes Missverständnis wäre- leicht hätte korrigieren können, in der 
Bibel: „und führe uns nicht in Versuchung“. 
Und wohl doch zur Recht.  
Ist nicht Gott , der Schöpfer und Erfinder dieses spannenden Lebens, 
selber auch der, der die Kraft zum Bösen gibt? Sagt die ertappte Eva 
im Paradies nicht zu Recht: Die Schlange war´s, die mich verführt  
hat?  Ist denn die Schlange kein Geschöpf Gottes ?  
Wäre das ein Leben, wenn ich bei allem , was ich tue, jederzeit unter 
Kontrolle hätte: Tut´s auch niemandem weh, kann ich es nach allen 
Seite hin rechtfertigen, ist es meiner Gesundheit auch zuträglich ? 
Erich Kästner hat auf den Punkt gebracht  in seinem Vers zum neuen 
Jahr: 
„Wird´s besser? Wird´s schlimmer?, fragt man alljährlich. Seien wir 
ehrlich: Leben ist immer lebensgefährlich.“ 
         Grade in den letzten Wochen ist angesichts der zerstörerischen 
Naturkräfte, die von so winzigen Dingern wie Viren ausgehen, viel 
gefragt worden: Wie kann Gott so etwas Schreckliches zulassen?  
Dazu ist das gleiche zu sagen: Wenn wir Gott als den Schöpfer 
loben, so müssen wir auch die dunklen Gefahren seiner Schöpfung 
akzeptieren. 
„Und führe uns nicht in Versuchung.“ Heute versteh ich die Bitte im 
Gebet Jesu so: 
„Steh uns bei, gib uns Wegweisung und helfende Menschen, damit 
wir mit all den mächtigen Kräften und Impulsen, die du in unser 



Leben gelegt hast, recht umgehen und unser Weg gelingen kann.“  
 Und noch eine dritte und letzte Beobachtung zum 
Vaterunser.. Ich möchte sie überschreiben mit:  
 
Das Lob sei der Anfang und das Ende 
Es fällt auf, dass die Bitten des Vaterunsers, unser persönliches 
Leben betreffend –um Brot, um Vergebung um Bewahrung vor dem 
Bösen- , eingerahmt sind vom Lobpreis Gottes. Am Anfang das Lob 
seiner Heiligkeit, seiner überlegenen Herrschaft, seines alles 
umfassenden Willens.     Am Ende das Lob seiner Zukunft, seiner 
Kraft und seiner grenzenlosen Herrlichkeit.  
Mir tut es gut zu wissen: Mein alltägliches Leben mit seinen 
Kämpfen, seinen Bedürfnissen, seinen Erfolgen und Niederlagen ist 
umgeben von noch etwas anderem, viel Größerem.  Wie es mein 
Taufspruch aus dem Propheten Jeremia sagt: „Rufe mich an, so will 
ich dir kundtun große und unfassbare Dinge, von denen du nichts 
weißt.“ Nicht dass ich die alle erleben, erforschen und entdecken 
wollte, müsste oder könnte. Aber zu wissen: dieses von Sorgen und 
Angst umlagerte Leben ist umschlossen vom weiten Raum Gottes, 
seinem Reichtum und seiner Schönheit,- das macht unsere Tage 
leichter.  
Das sollte uns auch die derzeitigen Einschränkungen unserer 
Freiheit gelassen und demütig tragen lassen. Was sind 20 lästige 
Minuten mit dem Mundschutz, wenn wir damit unser aller Teilhabe an 
dieser wundervollen Veranstaltung Leben bewahren können. 
In unserer verwöhnten und anspruchsvollen Hemisphäre scheinen 
das viele vergessen zu haben. Das Vaterunser könnte es uns wieder 
lehren.   Amen 
 
Lied                                                                                                  

Bist zu uns wie ein Vater, der sein Kind nie vergisst.  

Der trotz all seiner Größe immer ansprechbar ist.  

 

Deine Herrschaft soll kommen, das, was du willst, geschehen.  

Auf der Erde, im Himmel sollen alle es sehn.  

 

Deine Macht hat kein Ende, wir vertrauen darauf.  

Bist ein herrlicher Herrscher und dein Reich hört nie auf.  

 

Vater, alle Ehre deinem Namen.  

Vater, unser Vater, bis ans Ende der Zeiten… Amen. 

 

Fürbitten 
Vater im Himmel, du bist so groß. Und doch nimmst du dich nicht nur 
der großen, sondern auch der vielen kleinen Anliegen deiner 
Menschen an. Hab Dank, dass wir uns mit allem, was uns 
beschäftigt, an dich wenden dürfen. 
 
Wir bitten dich für alle, die anderen das Beten nahebringen und sie 
für das Beten öffnen wollen:  Lass sie es in Schlichtheit und Offenheit 
tun, dass die anderen darin nicht eine Leistung, sondern einen 
offenen, verheißungsvollen Weg erkennen. 
 
Wir bitten dich für die, die nicht mehr beten können, die von ihrem  
Stolz oder von ihrem Zweifeln am Beten gehindert werden, auch für 
die , die befangen sind vor ihren Freunden und Bekannten. Gib ihnen 
Mut, zu dem Ruf ihres Herzen zu stehen. 
  
Dich bitten wir für all die, deren Gebete scheinbar ungehört bleiben: 
Für die von Krieg und Dürre Heimgesuchten, für politisch Verfolgte 
und zu Unrecht Gefangene.  
Höre du auch das Gebet der vielen Kranken dieser Tage, nicht nur 
auf den Corona-Stationen. Die Sterbenden lass nicht allein, den 
Trauender sende Licht. 
 
Schließlich bitten wir dich für den einen Menschen, dessen Weg und 
Geschick uns gerade besonders vor Augen steht. Ihn schließen wir 
ein in das Gebet, das Jesus uns gelehrt hat: 
Vater unser… 
 
Lied 
(Ref.) Du bist meine Zuflucht und Stärke, du bist meine Hilfe in Not. /  
Du bist meine Kraft, wenn ich schwach bin,  du bist mein Herr und 
mein Gott / 
Du bist hier, auch wenn ich dich nicht spüre, / du bist treu, wenn ich 
untreu bin. / Du verstehst meine tiefsten Gefühle,  
du liebst mich so, wie ich bin. (Ref.) 
 
Sendung 
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.        


