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Rogate 2021  

      „Mit Gott in Kontakt bleiben“ (Dan 91-5.16-19) 

am 09.05.2021 um 10.00 Uhr  

St.Maria und St.Veit zu Stetten 

 

Glockengeläut 

Orgel-Vorspiel 

Begrüßung  

Herzlich willkommen zum Gottesdienst am Sonntag Rogate. 

Was das eigentlich Wesentliche am Gottesdienst ist, da drüber konnten 

wir in den letzten Tagen reichlich diskutieren. Denn alles hat nicht Platz 
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in den verkürzten Feiern. Das Gebet jedenfalls hat einen hohen Stellen-

wert dort. Rogate, der Sonntagsname heißt ja auch „Betet!“ Entspre-

chend 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. 

Votum 

Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen Gottes,  

des Vaters,  

und des Sohnes Jesus Christus,  

und des Heiligen Geistes. 

Orgel: Amen  

Lied  EG 602, 1.2.4.7 AUF SEELE GOTT ZU LOBEN (4STIMMIG AUS EG) 

Psalm 95 (W+ 913) 

Lasst uns Gott loben mit Worten aus Ps 95 (W+ 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, 
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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 & Eingangsgebet 

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  & Liturgischer Gesang nL 11 CHRISTUS DEIN LICHT  

Schriftlesung Dan 91-5.16-19 

91Es war im ersten Jahr, nachdem Darius König der Babylonier gewor-

den war. Darius war ein Sohn des Xerxes und gehörte zum Volk 

der Meder. 2In seinem ersten Regierungsjahr erforschte ich, Daniel, 

die Schriften. Einst war ein Wort des HERRN zum Propheten Jeremia ge-

kommen: »Jerusalem soll 70 Jahre lang verwüstet sein.« Ich versuchte 

herauszufinden, was es mit dieser Zahl auf sich hatte. 3Ich wandte mich 

an Gott, den Herrn, um zu beten und zu bitten. Ich fastete, zog ein Trau-

ergewand an und streute Asche auf meinen Kopf. 
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4Ich betete zu meinem Gott, dem HERRN, bekannte meine Schuld und 

sagte: 

»Ach Herr, du großer und furchterregender Gott! Du stehst zu dei-

nem Bund und schenkst denen Gnade, die dich lieben und deine Ge-

bote einhalten. 5Wir haben Sünden begangen und Unrecht getan, wir 

haben Schuld auf uns geladen und uns aufgelehnt. Von deinen Geboten 

und Vorschriften sind wir abgewichen. 

 
16Herr, du bist gerecht, darum sei nicht mehr zornig! Sei nicht mehr wü-

tend auf deine Stadt, auf Jerusalem, deinen heiligen Berg! Wir haben 

Sünden begangen und unsere Väter haben Schuld auf sich geladen. So 

sind Jerusalem und dein Volk zum Gespött geworden für alle, die rings 

um uns wohnen. 17Und nun, unser Gott, hör das Gebet deines Knech-

tes und seine Bitte. Lass dein Angesicht leuchten über deinem Heilig-

tum, auch um deiner selbst willen, Herr. 18Mein Gott, verschließe deine 

Ohren nicht! Öffne deine Augen und sieh auf die Trümmer Jerusalems! 

Sieh auf die Stadt, die dir gehört. Wir wenden uns mit unseren Bitten an 

dich –nicht, weil wir gerecht gehandelt hätten, sondern im Vertrauen 

auf dein großes Erbarmen. 19Herr, hör hin! Herr, vergib! Hör aufmerk-

sam zu, Herr, und handle! Zögere nicht, mein Gott, auch um deiner 

selbst willen! Denn die Stadt und das Volk gehören doch dir.« 

Lied W+ 116 DA WOHNT EIN SEHNEN TIEF IN UNS  

Predigt zu Dan 91-5.16-19 „Mit Gott in Kontakt bleiben“ 

Wann, liebe Gemeinde, ist die Pandemie vorbei? Wann findet die Coro-

nazeit endlich einen Abschluss, ein Ende? Wann müssen wir nicht mehr 
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täglich auf die neuesten Inzidenzzahlen und die aktuellen Regeln schie-

len? Wann können wir uns sicher sein, keine lebensgefährliche Infek-

tion zu holen? Wann können wir diese „Maßnahmen“ endlich wieder 

bleiben lassen. Die Abstandsregeln, das quasi-Berührungsverbot für an-

dere Menschen? Wann können wir wieder unmaskiert unter die Leute? 

Wann dürfen wir überhaupt wieder unter Menschen, zu wuseligen Fes-

ten, ins Stadion, ins Schwimmbad, auf Freizeiten, in den Urlaub? 

Wer stellt sich diese Fragen nicht?  

Dabei sind sie nicht leicht zu beantworten. Erstens, weil wir keine 

Wahrsager mit übersinnlichen Kräften sind. Mehr wie gut schätzen ist 

nicht drin.  

Aber zweitens auch nicht, weil sich die Frage nach dem genauen Ende 

so gar nicht beantworten lässt. Es wird nicht den Zeitpunkt geben, an 

dem das Elend zu Ende ist.  

So, wie es auch nicht den Zeitpunkt gab, an dem der 2.Weltkrieg zu 

Ende ging. Am 8. Mai 1945 wurde die Kapitulation ausgesprochen. 

Aber wann war der Krieg wirklich zu Ende? 

Bis der Mann, der Vater heimkehrte aus der Gefangenschaft? Oder als 

der Brief mit der Nachricht kam, dass er nie mehr wiederkommen 

würde? War der Krieg zu Ende, als die Flüchtlinge aus den Baracken am 

Rande der Stadt in das neu gebaute Viertel einziehen konnten, in dem 

wenigstens die Namen der Straßen nach Heimat klangen? Oder war er 

erst zu Ende, als die Kasernen sich leerten und die Sieger sich zurückzo-

gen aus dem Land, von dem der Krieg ausgegangen war? Oder erst 

wenn der letzte Zeitzeuge stirbt? Denn der Krieg lebt weiter in ihnen.   

Wann ist es zu Ende? Wann ist es vorbei? Diese Frage stellt sich auch 

Daniel. Er ist einer von denen, die durch Krieg und Gewaltherrschaft 

ihre Heimat verloren haben und jetzt in der Fremde leben müssen. Es 

geht ihm nicht schlecht dabei, denn er hat sich unter den fremden 
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Herrschern eine gute Position verschaffen können. Aber wie alle ande-

ren um ihn herum lebt er mit einer Frage im Herzen: Wann ist es zu 

Ende? Wann können wir wieder nach Hause? 

Siebzig Jahre sollte Jerusalem wüst liegen, ein Trümmerhaufen sein, 

aber dann wäre die Strafe vorbei. Dann wäre es zu Ende, dann könnten 

sie zurück. So steht es doch in den Schriften, bei Jeremia, dem Prophe-

ten. So hat es Gott doch versprochen und die 70 Jahre scheinen vo-

rüber.  

Im ersten Jahr des Königs Darius, des Sohnes Ahasveros, der über das 

Reich der Chaldäer Herrscher wurde, in diesem ersten Jahr seiner Herr-

schaft, war es.  

Da soll Daniel überlegt haben, ob es wohl jetzt soweit ist. Und viele ha-

ben das gelesen und angefangen zu rechnen, ob das wohl sein kann, ob 

das passt zum Jahr der Rückkehr des Volkes Israel aus der babyloni-

schen Gefangenschaft. Ob Gott tatsächlich handelt in unserer Men-

schengeschichte? Doch irgendwie deutete so gar nichts auf die große 

Erlösung hin. 

In diesem ersten Jahr, das hört sich so genau an. Aber heute wissen 

wir: Dieses Datum gibt es gar nicht, auch keinen König Darius aus dem 

Stamm der Meder, nichts davon. Es gibt keinen genauen Zeitpunkt, von 

dem aus man anfangen könnte zu rechnen. Die siebzig Jahre lassen sich 

in keinen Kalender eintragen. Und deswegen gibt auch in diesem Falle 

kein Kalender eine Antwort auf die Frage, wann es vorbei ist. Damals 

nicht, beim Weltkrieg nicht und heute, bei der Pandemie auch nicht. 
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3Ich wandte mich an Gott, den 

Herrn, um zu beten und zu bit-

ten. Ich fastete, zog ein Trauer-

gewand an und streute Asche 

auf meinen Kopf. 
4Ich betete zu meinem Gott, 

dem HERRN, bekannte 

meine Schuld und sagte: 

»Ach Herr, du großer und 

furchterregender Gott! Du 

stehst zu deinem Bund und 

schenkst denen Gnade, die 

dich lieben und deine Ge-

bote einhalten. 5Wir ha-

ben Sünden begangen und Un-

recht getan, wir haben Schuld 

auf uns geladen und uns auf-

gelehnt. Von deinen Geboten und Vorschriften sind wir abgewichen. 

(Dan 9, 3-5.) 

Der erhoffte Erlösungstag lässt auf sich warten. Daniel spürt aber, dass 

es eine Perspektive braucht. Wir können nicht handeln, wenn wir unser 

Tun nicht in einem Umfeld verorten können. Wir brauchen einen Hori-

zont, einen Erwartungsrahmen um zu wissen: muss ich mich auf das 

neue einlassen oder geht das wieder vorbei. Muss ich mich im fremden 

Land, im Exil einleben, mich häuslich einrichten oder komm ich bald 

raus? Muss sich ich mit der Pandemie leben lernen, droht gar ewiger 

Ausnahmezustand – oder verschwindet die Krankheit und unser altes 
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Leben kehrt zurück?  

Ohne Horizont fehlt Verlässlichkeit und es wächst der Frust.  

Ich glaube, an dieser Stelle stecken wir gerade auch, mit unserer Pan-

demie und ihren Gegenmaßnahmen.  

Daniel weiß auch nicht, wann es vorbei sein wird. Aber er ist überzeugt, 

dass Gott der Gleiche bleibt über alle Zeiten. So wendet er sich im Ge-

bet an Gott. Zuerst erinnert er Gott an seine großen Versprechen und 

fordert ihn durch die Blume auf, sie zu erfüllen. Zugleich aber gesteht 

er schonungslos alle Schuld, die er und das ganzer Volk auf sich geladen 

haben.   

Sonst sind immer die anderen schuld gewesen, die Feinde, die fremden 

Herrscher. Aber jetzt hört Daniel auf damit, anderen die Schuld zu ge-

ben. Er sagt: Wir sind es, wir sind von deinen Geboten und Rechten ab-

gewichen.  

Daniel handelt hier anders, als es uns vertraut ist. Suchen wir nicht sel-

ten bei uns und fast immer bei den anderen nach dem oder den Schul-

digen? Es scheint schon richtig in unserer DNA verankert zu sein, re-

flexartig Schuldige auszumachen. Corona macht es uns vor. Wer ist 

nicht alles für steigende Inzidenzen verantwortlich? Die Jugendlichen, 

die das Partymachen nicht bleiben lassen können. Die Kinder in den 

Kitas, die mit ihren Rotznasen weder Maske tragen noch Abstandhalten 

draufhaben. Oder sind es doch die Ausländer, die die Regeln nicht ka-

pieren und überhaupt die sozial Schwachen mit ihren viel zu engen 

Wohnungen und ihren überfüllten Spielplätzen?  
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Oder sind gar die ganz oben schuld? Hat da jemand die Krankheit ab-

sichtlich verbreitet? Oder ist sie vielleicht nur erfunden? Und wer 

könnte da dahinterstecken? 

Schnell kann die Schuldsuche zur „Hexenjagd“ werden und in den 

Dschungel von Verschwörungsmythen führen.  

Daniel sucht keinen Sündenbock. Ganz im Gegenteil weiß er:  

Gott vergibt uns nicht, weil wir so gerecht sind, sondern weil er so 

barmherzig ist. Ein Kernsatz jüdischer Theologie bis heute und ein 

Kerngedanke auch der Reformation. Wir sind uns der Vergebung Got-

tes wegen seines großen Herzens gewiss – und genau deshalb können 

wir unsere Verfehlungen ganz offen und ehrlich zugeben und beken-

nen. 

Warum aber harrt der Plan Gottes dann aber immer noch seiner Um-

setzung? Warum stellt sich das erhoffte Heil nicht ein? Statt darüber 

wütend zu werden wird er nachdenklich.  

Und damit weist er uns einen guten Weg. Er rät uns in scheinbar aus-

sichtloser Lage:  

Sinnt darüber nach, was Gottes Plan mit uns ist.  

Was will er uns mit dieser Situation sagen?  

Worin liegt die Prüfung? Wo die Aufgabe?  

Was haben wir falsch gemacht? Oder sind im Begriff falsch zu machen? 

Wir können es offen eingestehen.  

Was können wir stattdessen jetzt Gutes tun?  

Und wo finden wir Gott jetzt? 
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So bleiben wir mit Gott im Gespräch. So bleiben wir verwoben mit Got-

tes Geschichte und seine Geschichte mit uns. 

Und siehe da: Daniel findet im weiteren Verlauf des Buches eine Ant-

wort Gottes: Ihr habt nichts falsch gemacht und auch mein Plan ist 

nicht hinfällig. Ihr habt ihn nur falsch verstanden. Ihr müsst einfach 

Gottes Plan neu verstehen. Er bleibt euch weiter gewogen und die Erlö-

sung kommt sehr bald. Amen. 

Lied EG 369, 1.2.7 WER NUR DEN LIEBEN GOTT LÄSST WALTEN 

Fürbittengebet  

I: Barmherziger Gott, 

zu beten – wer vermag das? 

Wir kommen zu dir 

mit unseren hilflosen Worten, unserem Schweigen, 

mit unserer Sehnsucht nach Klarheit und Trost 

und bitten: 

Erfülle unser Gebet mit deinem Geist, dass es wahrhaftig wird. 

Wir rufen: 

Herr, erbarme Dich! 

II: Wir bitten für alle, 

denen vor dir die Worte zu Schreien werden, 

für Verzweifelte, 

für Entwurzelte und Verbitterte, 

für alle, die der Folter und der Lust am Quälen ausgesetzt sind. 

Wir rufen: 

Herr, erbarme Dich! 
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I: Wir bitten dich für alle, 

die dich verlästern mit ihrem Gebet, 

weil sie darin nur an sich denken und dich für sich verrechnen, 

für alle Selbstgerechten, 

für alle, die Gebete für ihre Interessen benutzen. 

Wir rufen: 

Herr, erbarme Dich! 

II: Wir bitten für alle, die nicht beten können, 

weil es ihnen die Sprache im Glauben verschlagen hat, 

weil du ihnen fern und unfasslich bist, 

weil sie deiner Kirche und ihren Lebensformen 

nicht mehr vertrauen können. 

Wir rufen: 

Herr, erbarme Dich! 

I: Wir bitten dich für uns selbst, 

dass wir dich 

voll Zuversicht wirken lassen in unserem Leben, 

sei es in Gutem oder im Bedrohlichen, 

in Schönem oder Schwerem, 

dass wir getragen von Deiner Verheißung 

alle Hilfe von Dir erwarten, 

Wir rufen: 

Herr, erbarme Dich! 

II: Barmherziger Gott, 

zu beten – wer vermag das? 

Wir bitten dich, 
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dass es Menschen und Engel geben möge, 

die für uns bitten vor dir, wenn unser Gebet verstummt. 

Wir rufen: 

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 unseren 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 zur Segensbitte EG 171  BEWAHRE UNS GOTT  

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. 



Rogate          09.05.2021             „Mit Gott in Kontakt bleiben“   Dan 91-5.16-19            Wanzeck   Seite | 13 

 

Nachspiel  


