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Evangelische Gesamtkirchengemeinde Kernen 

          Andacht zum Sonntag Rogate - 17. Mai 2020 
      

         „Gott, unser Vater“ 

Mt 65-15 

 

 

Begrüßung 
 
Mit dieser oder einer ähnlich festlichen Musik wäre ich heute mit 13 

Konfirmandinnen und Konfirmanden in die festlich geschmückte und bis 

zum letzten Platz gefüllte Mauritiuskirche eingezogen. Der heutige 

Sonntag Rogate ist eigentlich einer unserer festen 

Konfirmationstermine. Die Absage der Konfirmationen ist für mich eine 

der schmerzlichsten Folgen. 

Eigentlich! So geht es uns ja mit vielem in dieser sehr besonderen Zeit.  

Eigentlich sollen wir Abstand voneinander halten. Und doch versuchen 

wir unter diesen Bedingungen zumindest ein Stück weit Normalität in 

unser Leben zurückzubringen. 

Und so können wir heute wieder Gottesdienst miteinander feiern. Nach 

8 Wochen Abstinenz geht heute eine in der Geschichte der Christenheit 

einmalige Phase zu Ende. Sonntage ohne öffentliche Gottesdienste, das 

gab es nie zuvor! 

Umso größer ist meine Freude, dass diese Zeit nun zu Ende ist und nun 

durch etwas Neues, noch nie dagewesenes abgelöst wird: 

Gottesdienst unter besonderen Hygiene-Regeln. Meine Freude darüber 

ist so groß, dass ich sie mir auch von den teils gewöhnungsbedürftigen 

Umständen nicht verderben lasse.  

Letzte Woche haben wir ja schon einen Testlauf mit begrenzter 

Öffentlichkeit gemacht und festgestellt, dass das Gesangsverbot zwar 

für viele schwierig durchzuhalten ist, wir aber dadurch die von Solisten 
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gesungenen oder der Gemeinde gesprochenen Strophen ganz 

besonders wahrnehmen. 

Inzwischen dürfen die Lieder sogar von einem kleinen Chor gesungen 

werden, der hier vorne stehen wird. Alle anderen bitte ich, nicht zu 

singen. 

Ich hoffe, Sie fühlen sich wohl im Gottesdienst heute und ich freue mich, 

wenn Sie mir in den nächsten Tagen Rückmeldungen geben, wie sie 

diesen noch ungewohnten Gottesdienst erlebt haben.  

Sicher wird es in den nächsten Wochen noch kleine Veränderungen, 

vielleicht auch Erleichterungen geben. Manche Abläufe werden wir 

anpassen oder verbessern.  

 

Was das eigentlich Wesentliche am Gottesdienst ist, da drüber konnten 

wir in den letzten Tagen reichlich diskutieren. Denn alles hat nicht Platz 

in den verkürzten Feiern. Das Gebet jedenfalls hat einen hohen 

Stellenwert dort. Rogate, der Sonntagsname heißt ja auch „Betet!“ 

Entsprechend der Wochenspruch aus Psalm 66:  

Gelobt sei Gott, der mein Gebet nicht verwirft, noch seine Güte von mir 

wendet.  Ps 6620 

 

Was macht aber das Gebet aus? Dazu gleich mehr in der Predigt. 

 

Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen Gottes,  

des Vaters,  

und des Sohnes Jesus Christus,  

und des Heiligen Geistes. 

G: AMEN 

 

Wir hören: 
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Lied: AUF SEELE GOTT ZU LOBEN (EG 602, 1.2.7) 

https://www.youtube.com/watch?v=_RX0v7mYZx8 
 

 
 

W 602 Auf, Seele, Gott zu loben
Text: Martha Müller-Zitzke 1947 • Melodie und Satz: Johann Steurlein 1575, Wolfenbüttel 1930 (vgl. Nr. 501)

              

              

                  

         

          

 
            

             

 
       

1. Auf, See - le, Gott zu lo - ben! Gar

herr1. - lich steht sein Haus.

Er spannt den Him - mel dro - ben gleich

ei - nem Tep - pich aus.
Er fährt auf Wol - ken - wa - gen, und

Flam1. - men sind sein Kleid. Wind - fit - ti - che ihn

tra1. - gen, zu Dien - sten ihm be - reit.

2. Gott hat das Licht ent - zün - det, er

schuf2. des Him - mels Heer.

Das Erd - reich ward ge - grün - det, ge -

son - dert Berg und Meer.
Die küh - len Brun - nen quel - len im

jauch2. - zend grü - nen Grund, die kla - ren Was - ser

schnel2. - len aus Schlucht und Ber - ges - rund.

7. Lass dir das Lied ge - fal - len. Mein

Herz7. in Freu - den steht.

Dein Lob - lied soll er - schal - len, so -

lang mein O - dem geht.
Du tilgst des Sün - ders Feh - le und

bist7. mit Gna - de nah. Lob Gott, o mei - ne

          

              

           

            

              

           

https://www.youtube.com/watch?v=_RX0v7mYZx8
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Psalm 145 
Ich will dich erheben, mein Gott, du König, 

und deinen Namen loben immer und ewiglich. 
Der Herr ist groß und sehr zu loben, 

und seine Größe ist unausforschlich. 
Kindeskinder werden deine Werke preisen 

und deine gewaltigen Taten verkündigen. 
Gnädig und barmherzig ist der Herr, 

geduldig und von großer Güte. 
Dein Reich ist ein ewiges Reich, 

und deine Herrschaft währet für und für. 
Der Herr ist getreu in all seinen Worten 

und gnädig in allen seinen Werken. 
Der Herr hält alle, die da fallen, 

und richtet alle auf, die niedergeschlagen sind. 
Aller Augen warten auf dich, 

und du gibst ihnen ihre Speise zur rechten Zeit. 
Du tust deine Hand auf 

und sättigst alles, was lebt, nach deinem Wohlgefallen. 
Der Herr ist nahe allen, die ihn anrufen, 

allen, die ihn ernstlich anrufen. 
Er tut, was die Gottesfürchtigen begehren, 

und hört ihr Schreien und hilft ihnen. 
 
Amen 

Gloria Patri 
Ehr sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im 
Anfang, jetzt und immerdar, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. 

 
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. 
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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 

 (Hier ist Raum für Persönliches) 

Amen. 

Lied: MEINE HOFFNUNG UND MEINE FREUDE (EG 576) 

 
Meine Hoffnung und meine Freude,  
meine Stärke, mein Licht.  
Christus meine Zuversicht,  
auf Dich vertrau ich und fürcht‘ mich nicht. 

 
Schriftlesung Mt 65-15 

Wir tauchen ein in die Bergpredigt. Eine lange, bemerkenswerte Rede 

Jesu voller tiefer, teil ungewöhnlicher, teils unerhörter Gedanken. Im 

folgenden Abschnitt spricht er über das „Beten“. 

5 »Und wenn ihr betet, macht es nicht wie die Heuchler, die sich zum 

Gebet gern in die Synagogen und an die Straßenecken stellen, um von 

den Leuten gesehen zu werden.  

Ich sage euch: Sie haben ihren Lohn damit schon erhalten.  
6 Wenn du beten willst, geh in dein Zimmer, schließ die Tür, und dann 

bete zu deinem Vater, der ´auch` im Verborgenen ´gegenwärtig` ist; 

und dein Vater, der ins Verborgene sieht, wird dich belohnen. 

7 Beim Beten sollt ihr nicht leere Worte aneinander reihen wie die 

Heiden, ´die Gott nicht kennen`. Sie meinen, sie werden erhört, wenn sie 
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viele Worte machen. 8 Macht es nicht wie sie, denn euer Vater weiß, 

was ihr braucht, und zwar schon bevor ihr ihn darum bittet. 9 Ihr sollt so 

beten:  

Unser Vater im Himmel!  

Dein Name werde geheiligt,  
10 dein Reich komme,  

dein Wille geschehe auf der Erde, wie er im Himmel geschieht. 
11 Gib uns heute unser tägliches Brot.  
12 Und vergib uns unsere Schuld,  

wie auch wir denen vergeben haben, die an uns schuldig wurden.  
13 Und lass uns nicht in Versuchung geraten,  

sondern errette uns vor dem Bösen.  

 
14 Wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, 

 wird euer Vater im Himmel euch auch vergeben.  
15 Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt,  

wird euer Vater ´im Himmel` euch eure Verfehlungen auch nicht 

vergeben.« 

Amen.  

Impuls 

Liebe Gemeinde,  

als sich die Öffnung der Kirchen für Gottesdienste in den letzten Wochen 

abzeichnete, schickte der Oberkirchenrat uns Pfarrern doch tatsächlich 

eine Handreichung, um uns in die Lage zu versetzen, nur ca. 40 Minuten 

lange Gottesdienste durchzuführen.  

In dem Schreiben wurde jeder Teil des Gottesdienstes bewertet, wie 

wesentlich und wichtig er für die Durchführung eines richtigen 
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Gottesdienstes ist. Man konnte dabei z.B. lernen, dass das Psalmgebet 

in Württemberg gar nicht tief verwurzelt sei. Schließlich kam es in den 

Gottesdiensten vor 1910 gar nicht vor. Da können Sie sich alle bestimmt 

noch lebhaft dran erinnern 😊 

Was hingegen neben einer Predigt in einem Gottesdienst auf keinen Fall 

fehlen darf, ist: das Vaterunser. 

Es ist konstitutiv, wie der OKR schreibt. Sprich: Ein Gottesdienst ohne 

Vaterunser ist kein Gottesdienst. Und darin sind sich die Christen 

unterschiedlichster Konfessionen erstaunlich einig. Ob wir auf einen 

katholischen, methodistischen, charismatischen oder orthodoxen 

Gottesdienst schauen – nirgends wird der Gottesdienst ohne dieses 

kleine, einfache Gebet gefeiert. 

Und in vielen Traditionen, auch bei uns wird eine Glocke geläutet, wenn 

das Gebet gesprochen wird, damit alle, die nicht vor Ort dabei sein 

können, von zuhause aus in das Vaterunser mit einstimmen können. 

In den letzten Wochen haben meine Frau und ich stellvertretend den 

Gottesdienst hier in der Mauritiuskirche gefeiert. Ganz allein im leeren 

Gotteshaus. Wenn wir zum Vaterunser kamen, haben wir die große 

Glocke mit der Nummer 1 angeschaltet. Das war für mich jedes Mal ein 

ergreifender Moment: Nicht nur, dass ich mal das ganze Dorf 

volldröhnen darf. Sondern das Gefühl, in diesem Augenblick diese leere 

Kirche mit ihren zwei Betenden mit allen anderen, die die Andacht feiern 

in diesem Gebet zusammenzuschließen. 

Das Vaterunser beschert mir immer wieder diese Momente, wo mich ein 

Kribbeln, Schauern, eine Gänsehaut überkommt.   

Ich spüre von diesen Worten eine ganz spezielle Atmosphäre ausgehen, 

die ich mit Worten gar nicht so einfach beschreiben kann.  

Ich spüre Dichte, Konzentration, Ruhe, aber auch Kraft und so etwas wie 

Zeitlosigkeit. Im Sprechen der Worte des Vaterunsers verbinde ich mich 



 

8 

auf geheimnisvolle Weise tatsächlich mit allen Generationen vor mir, die 

dieses Gebet auch gesprochen haben.  

 

Diese Verbindung trägt das Vaterunser schon in sich. Es ist von seinen 

Worten her nämlich kein Gebet eines Individuums. Es macht vielmehr 

deutlich, dass wir als Gemeinde, als Menschheit zu Gott unserem Vater 

sprechen. Vater „unser“! Vergib uns unsere Schuld. Nicht: Vergib mir 

meine Schuld. Führe uns nicht in Versuchung. Meistens ist es nicht ein 

Einzelner der schuldig wird. Und selten ist es einer allein, der in 

Versuchung fällt. Wir sind Teil einer großen Gemeinschaft. Das prägt 

unser Leben, unser Denken unser Handeln. Auch darauf spricht uns das 

Vaterunser an. 

Was wir in den letzten Wochen erleben, illustriert das ja nur zu gut. Wie 

sehr wir Menschen Gemeinschaftswesen sind, ist vielen von uns wohl 

erst wieder oder ganz besonders in den letzten Wochen bewusst 

geworden. Einerseits, weil wir schmerzlich erfahren mussten, lieben 

Menschen nicht begegnen zu können, keine Feste mehr zu feiern, und 

kaum mehr Fremden zu begegnen, geschweige denn nahe zu kommen. 

Andererseits weil wir erkennen mussten: nur gemeinsam können wir die 

Gefahr bekämpfen und diese Prüfung bestehen. 

 

Das steht in einer gewissen Spannung zu Jesu Worten aus der 

Bergpredigt. Macht er doch stark, für sich selbst in seinem Kämmerlein 

zu beten und kein religiöses Schaulaufen vor aller Augen zu 

veranstalten!  

Diese Haltung haben wir gegenwärtigen Bewohner Deutschlands sehr 

verinnerlicht: Das Gebet ist etwas ganz Persönliches. Ja für viele ist 

Beten in der Öffentlichkeit ein „No go“.   

„Das Beten ist ein Reden des Herzens mit Gott“ lehrt Martin Luther in 

seinem Katechismus. Es ist tatsächlich und ganz oft ein inniges, sehr 
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persönliches Reden mit Gott, ein Ausschütten des Herzens, ein 

Überfließen der Gefühle, ein sanftes Murmeln, ein verzagtes 

Schulterzucken, ein ersticktes Schluchzen. In solch einem persönlichen 

Reden mit Gott können wir uns ihm sehr nah fühlen. Das kann uns Kraft 

geben. Es kann uns aber auch einsam machen. 

Wir vergessen dann, dass es um uns noch so viele andere gibt, die sich 

ähnlich fühlen, die gleichen Bedürfnisse haben, die ebenso Kinder 

Gottes, ja Teil dieser großen Familie sind. 

Sprechen wir das Vaterunser, entsteht ein kleines Wunder. Selbst wenn 

wir uns ganz allein fühlen, werden wir im Sprechen dieses Gebetes zur 

großen Gemeinschaft der Menschen, die Gott als Ursprung und Ziel 

erkennt und anspricht. 

Was mich besonders berührt am Vaterunser ist, dass es sogar die 

Grenzen unseres Glaubens hinter sich lässt. Diese engen Kleider, die wir 

Menschen Gott überstreifen um ihn ganz unseren Vorstellungen 

anzugleichen.  

Das Vaterunser ist nämlich nicht nur das Gebet der Christenheit 

schlechthin. Das Vaterunser ist ein durch und durch Jüdisches Gebet. Es 

enthält keine Zeile, das eine Jüdin oder ein Jude nicht mitsprechen 

könnte. Es ist das Gebet des Juden Jesu, das er seine jüdischen Brüder 

und Schwestern lehrt. Er lehnt es an Gebete an, die er selbst auswendig 

kennt und seine ZuhörerInnen genauso. Den Kaddisch z.B. „Erhoben und 

geheiligt werde sein großer Name in der Welt, die er nach seinem Willen 

erschaffen und sein Reich erstehe in eurem Leben…“. 

Und die Amida, das große Synagogengebet mit seinen 18 Bitten u.a. um 

Verzeihung, Vergebung und Erlösung. 

Mit dem Vaterunser, da bin ich mir ganz sicher, können wir uns neben 

unsere jüdischen Glaubensgeschwister stellen und gemeinsam Gott als 

unseren Vater loben. Mit ihnen rufen wir Gottes Heiligkeit an, um einen 

Gegenpol zu setzen gegen die oft heillose Welt. Mit ihnen sehnen wir 
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uns nach dem Kommen seines Reiches, das endlich Gerechtigkeit bringt 

und Frieden. Mit ihnen wissen wir, dass Gott uns vergibt und wir aus 

dieser Kraft heraus selbst vergeben können und sollen. Mit ihnen 

danken wir Gott, dass er für uns sorgt, uns erhält und alle unsere 

Bedürfnisse kennt – was nicht bedeutet., dass er alle unsere Bedürfnisse 

ständig befriedigt. Denn wie Israel wissen auch wir, dass Gott uns 

manchmal auch in und durch die Wüste führt. Und mit ihnen wissen wir, 

wie leicht wir in Versuchung geraten, unseren eigenen Vorteil zu finden 

und unseren Nächsten hinter uns zu lassen.   

 

Spreche ich das Vaterunser, werde ich Teil dieser Gemeinschaft. 

Seinen Text habe nicht ich ersonnen. Dieses Gebet ist keine Leistung 

meiner Kreativität. Nichts von mir Geschaffenes.  

Aber genau das macht mich frei. Ich kann diese Worte als mir geschenkt 

annehmen. Im Sprechen kann ich Verbindung aufnehmen zu allen, die 

es je sprachen und sprechen werden. Zu denen, die seine Gedanken und 

Absichten teilen.  

In diesem Gebet trete ich in Berührung mit dem Ewigen, gelobt sei sein 

Name. 

Amen. 

 

 

 

 

 

Lied: DA WOHNT EIN SEHNEN TIEF IN UNS (WwdL+ 116) 
https://www.youtube.com/watch?v=xWK2TTvrI6w 
 

https://www.youtube.com/watch?v=xWK2TTvrI6w
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Fürbitten 

Vater unser. 
Du bist unser Vater, 
dir verdanken wir unser Leben. 
Dir sagen wir, 
worauf wir hoffen, 
wonach wir uns sehen, 
wovor wir uns fürchten. 

Geheiligt werde dein Name. 
Wir hoffen darauf, 
dass deine Liebe die Welt verwandelt. 
Verwandle uns, 
damit wir deine Liebe zeigen. 

Dein Reich komme. 
Wir sehnen uns danach, 
dass sich Gerechtigkeit und Frieden küssen. 
Schaffe deinem Frieden Raum, 
damit die Sanftmütigen das Erdreich besitzen. 

Dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. 
Wir fürchten uns davor, 
dass Leid und Krankheit kein Ende haben. 
Heile die Kranken und behüte die Leidenden. 

Unser tägliches Brot gib uns heute. 
Nicht nur uns, 
auch denen, die verzweifelt nach Hilfe rufen, 
die vor den Trümmern ihres Lebens stehen 
und die sich vor der Zukunft fürchten. 
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Du bist die Quelle des Lebens, 
verbanne den Hunger. 

Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unsern 
Schuldigern. 
Öffne unsere harten Herzen für die Vergebung. 
Öffne die Fäuste der Gewalttäter für die Sanftmut. 
Lenke unsere Füße auf den Weg des Friedens. 
Versöhne uns und alle Welt. 

Führe uns nicht in Versuchung. 
Dein Wort ist das Leben. 
Du kannst unsere Herzen verschließen vor Neid, Gier und Hochmut. 
Halte uns ab von Hass und Gewalttätigkeit. 
Bewahre uns vor den falschen Wegen! 

Erlöse uns von dem Bösen 
Öffne unsere Augen, 
damit wir das Böse hinter seinen Verkleidungen erkennen. 
Lass uns dem Bösen widerstehen und 
befreie alle, die in der Gewalt des Bösen gefangen sind. 

Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. 
Du rufst uns beim Namen. 
Du siehst uns - 
wo wir auch sind, 
am Küchentisch, in der Kirchenbank, in unseren Kammern. 
Bei dir schweigen Angst und Schmerz. Auf dich hoffen wir heute und 
alle Tage. 
In Jesu Namen vertrauen wir uns dir an. 

Beten wir das Gebet, das uns Jesus Christus geschenkt hat zusammen: 
 
Vater unser im Himmel! 
Geheiligt werde dein Name. 
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Dein Reich komme. 
Dein Wille geschehe wir 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: WER NUR DEN LIEBEN GOTT LÄSST WALTEN (EG 369, 1.2.6.7) 

https://www.youtube.com/watch?v=Wre7GyXGqdw 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Wre7GyXGqdw
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EG 369 Wer nur den lieben Gott lässt walten
Text und Melodie: Georg Neumark (1641) 1657

64*gm g c D B

D4 3 g F B F7

B g c D7 G(m)

                 

              

            

1. Wer nur den lie - ben Gott lässt wal - ten und hof - fet

auf1. ihn al - le - zeit,

den wird er wun - der - bar er - hal - ten in al - ler

Not und Trau - rig - keit.
Wer Gott, dem Al - ler - höch - sten,

traut,1. der hat auf kei - nen Sand ge - baut.

2. Was hel - fen uns die schwe - ren Sor - gen, was hilft uns

un2. - ser Weh und Ach?

Was hilft es, dass wir al - le Mor - gen be - seuf - zen

un - ser Un - ge - mach?
Wir ma - chen un - ser Kreuz und

Leid2. nur grö - ßer durch die Trau - rig - keit.

6. Es sind ja Gott sehr leich - te Sa - chen und ist dem

Höch6. - sten al - les gleich:

den Rei - chen klein und arm zu ma - chen, den Ar - men

a - ber groß und reich.
Gott ist der rech - te Wun - der -

mann,6. der bald er - höhn, bald stür - zen kann.

7. Sing, bet und geh auf Got - tes We - gen, ver - richt das

Dei7. - ne nur ge - treu

und trau des Him - mels rei - chem Se - gen, so wird er

bei dir wer - den neu.
Denn wel - cher sei - ne Zu - ver -

sicht7. auf Gott setzt, den ver - lässt er nicht.
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Segen 
Der HERR segne und behüte Dich. 
Der HERR lasse sein Angesicht leuchten über dir und sein dir gnädig. 
Der HERR erhebe sein Angesicht auf dich 
und schenke dir Seinen Frieden. 
Amen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Besuchen Sie uns unter: www.evangelisch-kernen.de 


