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Lesegottesdienst zum Sonntag Rogate 

 

 

Begrüßung 

Zu diesem Lese - Gottesdienst am Sonntag Rogate heiße ich sie alle 

herzlich willkommen. Ich wünsche Ihnen eine gesegnete Andacht. 

"Betet" - das ist die Aufforderung des Sonntages an uns.  

Und diese Aufforderung zum Gebet ist begleitet von der Verheißung 

unseres Wochenspruches: 

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

mir wendet." 

 

Unser Beten und Singen, unser Nachdenken und Schweigen geschehe im 

Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Hl. Geistes. Amen. 

 

Lied 166, 1-3 Tut mir auf die schöne Pforte 

 

Psalm 8  

Was ist der Mensch, Herr, dass du dich seiner annimmst? 

Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name in allen Landen, 

der du zeigst deine Hoheit am Himmel! 

Aus dem Munde der jungen Kinder und Säuglinge 

hast du eine Macht zugerichtet um deiner Feinde willen. 

Wenn ich sehe die Himmel, deiner Finger Werk, 

den Mond und die Sterne, die du bereitet hast: 

was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst, 

und des Menschen Kind, dass du dich seiner annimmst? 

Du hast ihn wenig niedriger gemacht als Gott, 

mit Ehre und Herrlichkeit hast du ihn gekrönt. 

Du hast ihn zum Herrn gemacht über deiner Hände Werk, 

alles hast du unter seine Füße getan: 

Schafe und Rinder allzumal, 

dazu auch die wilden Tiere, 

die Vögel unter dem Himmel und die Fische im Meer 

und alles, was die Meere durchzieht. 

Herr, unser Herrscher, 

wie herrlich ist dein Name in allen Landen! 
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Eingangsgebet 

 

Vater, Jesus Christus hat uns gelehrt, dich so anzurufen: Gott, unser 

Vater ! 

Du willst, dass allen Menschen geholfen wird, und siehst oft besser als 

wir, was zu unserem Frieden dient. 

Darum wenden wir uns mit unseren Gebeten an dich: 

Lass unser Leben offen sein für dich, so dass du uns füllen kannst mit 

deinen Gaben. 

 

Das bitten wir, den Vater unseren Herrn Jesus Christus, der mit dir und 

dem Hl. Geist lebt und Leben schafft bis in Ewigkeit. 

 

- Wir treten vor Gott in der Stille -  

 

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

wendet. Amen." 

 

Schriftlesung Lukas 11, 5-13  

 

Predigt zu Matthäus 6, 5-15 

 

 

1. 

Liebe Gemeinde, 

liebe Schwestern und Brüder, 

 

Es sind „verrückte“ Zeiten, in denen wir gerade leben. 

“Verrückt“ auch deshalb, weil Vieles von dem, was uns gestern noch 

liebegewordene Gewohnheit war und uns Sicherheit gab, heute in Frage 

gestellt ist. 

Als Klinikseelsorger kenne ich das aus Gesprächen mit Patienten, denen 

durch eine Krankheit alles unten den Füßen weggerutscht ist. 

Menschen, die nach Halt suchen. 

Menschen, die fragen, was denn eigentlich im Leben noch Bestand hat, 
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weil alles Liebgewordene „verrückt“ ist – nicht mehr da ist, wo es mal 

war. 

 

Ja, es sind „verrückte“ Zeiten: 

Da stellt sich ein Politiker in einer Fragestunde am 22. April vor die 

deutsche Presse und gibt nicht nur einen Fehler zu, sondern endet mit 

den Worten: „Wir werden in ein paar Monaten wahrscheinlich viel 

einander verzeihen müssen.“ 

Einen solchen Satz würden wir unter „normalen“ Umständen nur im 

Rahmen einer Rücktrittspressekonferenz erwarten. 

Es sind „verrückte“ Zeiten -  Minister Jens Spahn ist es sicher nicht, auch 

wenn er etwas für Politiker Spektakuläres getan hat. 

 

Verzeihen, vergeben, das ist ein zentrales christliches Thema.  

Auch in dem Bibeltext, der für den heutigen Sonntag vorgeschlagen ist, 

Da lesen wir Matthäusevangelium im 15. Kapitel: 

 

„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. 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.] Denn wenn ihr den 

Menschen ihre Verfehlungen vergebt, so wird euch euer himmlischer Vater auch 

vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, so wird euch euer Vater 

eure Verfehlungen auch nicht vergeben.“ 

 

Warum eigentlich beten?  

Was tun wir, wenn wir beten?  
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Es scheint Zeiten gegeben zu haben, als das manche taten, um gesehen 

zu werden, um als besonders fromm dazustehen.  

Diese Motivation gibt es vielleicht in anderen Bereichen immer noch, 

aber öffentlich beten ist doch eher selten geworden.  

Beten, so der gesellschaftliche Konsens, ist etwas Intimes, höchst 

Privates, und wenn das jemand an Orten tut, die nicht dafür vorgesehen 

sind, wird es peinlich.  

Ob das gut ist oder schlecht, will ich an dieser Stelle gar nicht beurteilen.  

 

Wenn der Evangelist Matthäus empfiehlt, in geschützten Räumen bei 

verschlossener Tür zu beten, dann haben wir das schon mal ganz gut 

verinnerlicht. 

 

Bleibt der zweite Punkt auf der Not-To-Do-Liste:  

Bitte nicht plappern - nach dem Motto: Viel hilft viel.  

Gott zu belabern ist keine zielführende Strategie.  

Denn Gott weiß, worum es geht, bevor wir es aussprechen. 

Beten ist keine Informationsveranstaltung, keine Sammlung von 

Hinweisen an Gott, die er vorher übersehen hat. 

 

Bei all dem, was beten nicht ist und wie man es nicht machen soll, fragt 

man sich dann doch:  

Warum eigentlich beten?  

 

Gott will unser Bestes. 

Und das nicht als anonyme Servicestation, die das Benötigte zur 

richtigen Zeit liefert, sondern als unser Vater.  

Gott will mit seinen Kindern in Kontakt bleiben – und das tut uns, seinen 

Kindern, gut. 

In der Seelsorge ist das öfters mal Thema, dass es Menschen nach dem 

Beten besser geht: weil sie oder er etwas losgeworden sind, weil ihnen 

etwas klar wurde, weil sie sich gehört fühlten.  

Dabei hat mir noch nie jemand gesagt: „Ich habe gebetet und danach 

ging es mir (noch) schlechter.“  

Es gibt viele Möglichkeiten mit Gott, dem Vater, in Kontakt zu bleiben. 

Ich finde: Beten ist eine herrlich unkomplizierte. 
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Nicht zuletzt deswegen, weil wir uns beim Beten nicht an eine ferne 

Gottheit wenden, sondern an unseren Vater im Himmel.  

Stellen Sie sich nur einen Moment lang vor, es hieße nicht „Vater“, 

sondern „Gott“: „Gott im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein 

Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden.“  

 

Das könnte zu Missverständnissen führen. Geheiligt: Stör mich nicht, 

fass mich nicht an!  

Dein Wille geschehe: Welches Unglück auch immer du über mir 

auskübelst, du wirst dir was dabei gedacht haben, und dann ordne ich 

meinen Willen deinem besser unter. 

 

So ist es natürlich nicht gemeint, und weil es im Gebet „Vater“ heißt und 

nicht „Gott“, ist das „geheiligt“ ein freundliches Zulächeln, hinter dem 

sich große Gefühle verbergen, und das „dein Wille geschehe“ ist dann 

keine Durchhalteparole, sondern tatsächlich das Beste, was uns so 

passieren kann, denn das ist es, was Gott für uns will: das Beste.  

Er gibt uns, was wir zum guten Leben brauchen: das tägliche Brot, und 

er nimmt unsere Schuld von uns. 

 

Der letzte Punkt schien dem Evangelisten Matthäus besonders wichtig, 

er unterstreicht ausgerechnet diesen Halbsatz aus dem Vaterunser 

doppelt: „Denn wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, so 

wird euch euer himmlischer Vater auch vergeben.  

Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, so wird euch euer Vater eure 

Verfehlungen auch nicht vergeben.“ 

 

Ohne Vergebung kein Zusammenleben.  

Ohne Vergebung kein Frieden.  

Im Kleinen leuchtet das wahrscheinlich noch vielen ein – wir machen 

alle mal Fehler und niemand lebt wirklich gerne in einer Welt gnaden- 

und pausenloser Abrechnung und ewiger Strafe.  

Im Kleinen: klar: Vergeude nicht deine Lebenszeit mit unnötigem Streit.  

 

Man wundert sich ja gelegentlich, worüber Menschen sich unversöhnlich 

in die Haare kriegen. Und gleichzeitig weiß ich auch, dass es bei mir 

selber auch so wunde Punkte und Kleinkriege gibt, über die andere 
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vermutlich nur den Kopf schütteln können. 

Aber selbst bei den unverzeihlichen Dingen kommt es immer wieder zu 

echter Vergebung: Es gibt Mütter, die haben den Mördern ihrer Kinder 

vergeben, natürlich nach einem langen, harten Weg und vielen 

Begegnungen.  

Für mich ist das unvorstellbar und nicht weniger als ein Wunder, aber 

ich sehe: Selbst das ist möglich. 

 

Ohne Vergebung kein Zusammenleben. 

Welchen Weg auch immer diese „verrückten“ Zeiten nehmen werden: 

Wir werden einander viel verzeihen müssen.  

Das lohnt sich. Amen. 

 

Lied: 353, 1+2+4 Jesus nimmt die Sünder an 

 

 

Fürbittgebet 

Unser Gott, 

wir vertrauen darauf, dass unser Gebet nicht verhallt, 

sondern als Kraft zurückkommt und wirkt. 

Und so bringen wir unsere Bitten vor dich. 

 

 

Ewiger Gott, der du alles Leben schaffst und erhältst, 

wir bitten dich für alle, die an deiner Seite für das Leben kämpfen und 

gegen den Tod: in der Medizin, in der Pflege, in der Versorgung mit dem 

Lebensnotwendigen. 

 

Wir bitten dich für diejenigen, zu denen auch Jesus ging: die Einsamen, 

die Verachteten, die Traurigen, die Ängstlichen. 

 

Alles, was wir dir sagen wollen und nicht recht in Worte fassen können, 

legen wir in das Gebet, das dein Sohn, unser Bruder, uns gelehrt hat und 

beten gemeinsam: 

 

 Vater unser im Himmel ! Geheiligt werde dein Name. 

Dein Reich komme. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. 
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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: 457, 1+10-12 Der Tag ist seiner Höhe nah 

 

Segen: 

 

Der Herr segnet und behütet uns, 

der Herr lässt sein Angesicht leuchten über uns 

und ist uns gnädig. 

Der Herr erhebt sein Angesicht über uns 

und gibt uns seinen Frieden Amen. 

 

____________ 
Michael Mitt 

Klinikpfarrer Isny 

Michael.Mitt@t-online.de 


