
Nicht allein! – Gottesdienst mal anders 
 

Liebe Gemeinde! 
Auch am Sonntag Rogate (= Betet!, 17. Mai 2020) wollen wir hier einen 
Gottesdienst miteinander feiern, wie er auch in unserer Friedenskirche 
Gnadenkirche in Neuenkirchen hätte an diesem Tag gefeiert werden können. 
Ich hoffe Sie haben ein wenig das Gefühl mit mir „in der Kirche und nicht 
alleine zu sein“. 
 
 
Liturgische Eröffnung: 
 
P: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.  
G: Amen. 
P: Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn,  
G: der Himmel und Erde gemacht hat. 
P: Der Herr sei mit euch 
G: und mit deinem Geist. 
 
 
Einführung: 
 
„Rogate“ heißt der heutige Sonntag mit seinem alten lateinischen Namen – auf 
Deutsch: Betet. Wie wir heute beten können, darum geht es, und im Mittelpunkt steht 
das Gebet, das Jesus uns selbst zu beten gelehrt hat. Als Zusage und Ermutigung 
passt dazu der Wochenspruch dieser Woche aus Psalm 66,20: „Gelobt sei Gott, 
der mein Gebet nicht verwirft noch seine Güte von mir wendet.“  
So lasst uns diesen Gottesdienst feiern mit Lob und Bitte und dem Nachdenken über 
unser Beten.  
 
 
Sündenbekenntnis: 
 
Herr, unser Gott, vor dich treten wir in diesem Gottesdienst. 
Mit Erschrecken fragen wir uns jedoch: Wann haben wir zuletzt deine Nähe gesucht? 
Was trauen wir noch der Kraft des Gebets zu? Wie oft leben wir gedankenlos in den 
Tag hinein? Wo bist du uns wichtig im Alltag, bei der Arbeit und in der Freizeit – jetzt 
in der Corona-Kriese? 
So oft vertrauen wir auf unsere Kraft und suchen den eigenen Gewinn. Weil wir dich, 
Gott, zu wenig suchen und die Menschen um uns aus dem Blick verlieren, darum 
bitten wir um deine Gnade und rufen zu dir: 
 
Herr, erbarme dich! 
Christus, erbarme dich! 
Herr, erbarme dich über uns! 
 
 
Gnadenzusage:  
 
Der Herr hat uns vergeben! Darum „Gelobt sei Gott, der mein Gebet nicht verwirft 
noch seine Güte von mir wendet.“ (Psalm 66,20) Amen. 
 
 



Tagesgebet: 
 
Jesus Christus, wo wir in deinem Namen zusammenkommen, real oder virtuell, da 
bist du mitten unter uns. So vertrauen wir auf dich, dass du auch jetzt bei uns bist 
auch in diesem Gottesdienst. 
Segne unser Beten, unser Reden, unser Nachdenken. Denn du bist unser Herr und 
Gott, heute und alle Tage und in Ewigkeit.  
                Amen. 
 
Lesung: 
 
Lesung aus dem Buch der Psalmen, aus dem 95. Psalm: 
 
1 Kommt herzu, lasst uns dem HERRN frohlocken 
und jauchzen dem Hort unsres Heils! 
2 Lasst uns mit Danken vor sein Angesicht kommen 
und mit Psalmen ihm jauchzen! 
3 Denn der HERR ist ein großer Gott 
und ein großer König über alle Götter. 
4 Denn in seiner Hand sind die Tiefen der Erde, 
und die Höhen der Berge sind auch sein. 
5 Denn sein ist das Meer, und er hat's gemacht, 
und seine Hände haben das Trockene bereitet. 
6 Kommt, lasst uns anbeten und knien 
und niederfallen vor dem HERRN, der uns gemacht hat. 
7 Denn er ist unser Gott 
und wir das Volk seiner Weide und Schafe seiner Hand. 
(Psalm 95,1-6) 
 

 
Glaubensbekenntnis: 
 
Wir antworten mit dem Bekenntnis unseres Glaubens: 
 
Ich glaube an Gott, 
 
den Vater, den Allmächtigen, 
den Schöpfer des Himmels und der Erde, 
 
und an Jesus Christus, 
seinen eingeborenen Sohn, unsern Herrn, 
empfangen durch den Heiligen Geist, 
geboren von der Jungfrau Maria, 
gelitten unter Pontius Pilatus, 
gekreuzigt, gestorben und begraben, 
hinabgestiegen in das Reich des Todes, 
am dritten Tage auferstanden von den Toten, 
aufgefahren in den Himmel; 
er sitzt zur Rechten Gottes, 
des allmächtigen Vaters; 
von dort wird er kommen, 
zu richten die Lebenden und die Toten. 
 



Ich glaube an den Heiligen Geist, 
die heilige allgemeine christliche Kirche, 
Gemeinschaft der Heiligen, 
Vergebung der Sünden, 
Auferstehung der Toten 
und das ewige Leben. 
Amen. 
 
 
Predigt: 
 
P: Gnade sei mit euch und Friede von Gott unserem Vater und dem Herrn 
Jesus Christus.  Amen. 
 
Liebe Gemeinde! 
 
Der Predigttext für den heutigen Sonntag Rogate – Betet! Steht im 
Matthäusevangelium, im 6. Kapitel, in der Bergpredigt und lautet: 
 
5 Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht sein wie die Heuchler, die gern in den 
Synagogen und an den Straßenecken stehen und beten, damit sie von den 
Leuten gesehen werden. 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. 
 
Liebe Gemeinde! 
 
    Der heutige Sonntag trägt, wie schon gesagt, den Namen „Rogate“ – und das 
bedeutet „Betet!“ Und am Predigttext war unschwer zu erkennen, dass das auch 
Thema dieser Predigt sein wird. Viele werden jetzt vielleicht meinen, dass das Gebet 
doch eine Selbstverständlichkeit sei, zumindest heute morgen hier in diesem 
Gottesdienst dürfte das Gebet doch kein Thema sein, zumindest kein strittiges 



Thema – wir beten ja schließlich gleich mehrmals miteinander oder auch jeder 
einzeln für sich.  
    Sicherlich, hier im Gottesdienst ist das Gebet selbstverständlich. Doch wenn 
ich Sie jetzt auffordern würde gleich nach der Predigt spontan ein Gebet 
aufzuschreiben, dann wäre das schon nicht mehr so selbstverständlich. Und wenn 
ich Sie nach Ihren privaten Gebeten fragen würde, dann käme mancher sicherlich ins 
Stottern und selbst so mancher, der bei „Kirchens“ arbeitet würde wohl nur zögerlich 
antworten. 

Das Gebet scheint uns in der Kirche und zum Teil im privaten Bereich zwar 
ganz selbstverständlich zu sein, aber öffentlich zu beten oder über sein eigenes 
Gebetsleben zu sprechen das fällt ausgesprochen schwer. 
    Ich möchte nun nicht am Predigttext entlanggehen, sondern zuerst fünf 
mögliche Gebetshaltungen in den Vordergrund stellen und an ihnen deutlich 
machen, was damit auch inhaltlich verbunden sein kann. 
 
   1. Beten – auf-dem-Bauch-liegend: 
In der Zeitung und im Fernsehen haben Sie sicherlich schon solch eine 
Gebetshaltung gesehen: Wenn in der Katholischen Kirche ein Priester oder ein 
Bischof geweiht wird, dann liegen die Kandidaten vor den Stufen des Altars auf der 
Erde. Absolute Unterordnung unter den Willen Gottes (und des Papstes) wird damit 
ausgedrückt. Der Beter ist schutzlos der Gnade Gottes ausgeliefert, weiß aber auch, 
dass Gott ihn ganz annimmt. Dieser Mensch gibt sich ganz hin, gibt sich mit Leib und 
Seele in die Hände Gottes. So auch bei den Muslimen (Muslim kann eben auch 
Hingabe bedeuten). 
 
    2. Beten - kniend: 
In der katholischen Kirche ist es üblich viele gottesdienstliche Gebete kniend zu 
beten. In der evangelischen Kirche wird diese Gebetshaltung eigentlich nur dann 
geübt, wenn damit eine Segenshandlung, Konfirmation und Trauung, oder in einigen 
Gegenden, die Feier des Abendmahls damit verbunden ist. Kniend konzentriert sich 
der Beter auf das inhaltliche Anliegen seines Gebetes und macht deutlich, dass er in 
großer Ehrfurcht zu Gott redet. Ein Mensch der kniet, gibt Gott die Ehre, macht damit 
ganz klar, dass niemand über Gott ist und dass der Beter selber in Abhängigkeit zu 
Gott steht. 
 
   3. Beten – stehend-in-sich-gekehrt: 
Stehend zu beten ist in der evangelischen Kirche die häufigste Gebetshaltung. Man 
steht auf, um Gott seinen Respekt zu erweisen, um ihn zu ehren. Man ist in sich 
gekehrt, um sich nicht ablenken zu lassen, um richtig bei der Sache zu sein. 
Konzentration auf das Wesentliche soll damit verdeutlicht werden. 
 
   4. Beten – stehend-mit-offenem-Blick: 
Dieser Beter will öffentlich machen, dass sein Gebet nicht nur etwas mit Gott, 
sondern auch mit den Mitmenschen und der ganzen Welt zu tun hat. Dieses Gebet 
zu Gott ist nicht nur eine private, sondern eine höchst öffentliche Angelegenheit.  
 
   5. Beten – stehend-mit-nach-oben-geöffneten-Armen: 
Eine uralte, bei uns aber fast ganz vergessene Gebetshaltung. Der Mensch steht mit 
beiden Beinen auf der Erde, sucht aber die Verbindung mit dem Himmel, reckt sich 
Gott entgegen. Und er tut das mit weit nach oben geöffneten Armen, geöffnet wie ein 
Kelch, um den Segen Gottes zu empfangen. Der Mensch ist offen, vielleicht auch 
leer und will sich durch Gott füllen lassen. So betete Abraham. 
    



Diese fünf Gebetshaltungen und die dazu gemachten Aussagen sind nur ein 
Teil dessen, was tatsächlich über das Beten gesagt werden kann. In Verbindung mit 
dem Text aus dem Matthäus-Evangelium wird uns aber manches klarer.  
    Zum Beispiel, dass ein Gebet immer Kommunikation, bzw. ein 
Kommunikations-versuch mit Gott ist. Im Gebet habe ich es mit Gott zu tun. Ich bete 
nicht, weil das alle so machen; ich bete nicht, damit andere sehen, wie fromm ich 
denn bin; ich bete weil ich mich Gott zuwenden will. Wenn die angeblich so Frommen 
nur noch Scheingebete führen, dann ist es besser, man zieht sich ins stille 
Kämmerlein zurück, damit man sich wirklich auf Gott konzentrieren kann. Beten ist 
eine intime Sache.  
    Im Gebet geht es aber oft auch um allgemeine kirchliche und öffentliche 
Interessen. Wenn wir es also ernst meinen mit dem Gebet, dann sollten wir es in 
Gemeinschaft im Gottesdienst, in Andachten und in Gebetskreisen tun. Sind zudem 
gesellschaftliche oder politische Belange mit im Spiel, dann können wir es auch 
öffentlich, beim Schützenfest oder im Rathaus tun. 
    Das Gebet kann aber auch ein privater Klärungsversuch sein. Das Gebet kann 
ein Überlegen sein, um zu ergründen, welchen Weg Gott von mir haben will. Das ist 
nämlich dann keine Selbstbespiegelung oder purer Egoismus, wenn ich dies vor 
Gott tue. Gott wird mir helfen, eine Antwort auf meine Fragen zu finden.  
    Weiter wird deutlich, dass es keine Gebetsmeisterschaften gibt. Länge, 
Sprachgewandtheit und Häufigkeit sind nicht entscheidend wenn ich bete. Auf die 
Qualität, die Ehrlichkeit und die Ernsthaftigkeit kommt es an. Dazu eine kleine 
Anekdote: 
 
„Ein Mensch betete viel und bildetet sich was darauf ein. Um die Zahl seiner 
Gebete festzustellen, warf er nach einer jeden dahingebeteten Formel eine Nuß 
in ein Gefäß. Des Abends war die geleistete Portion gar ansehnlich. Im Schlaf 
erschien ihm der Herr und sagte ihm, wenn er den Wert seiner Gebete wissen 
wolle, so möge er die Nüsse öffnen und nachsehen. Er tat’s und fand, dass die 
einen Nüsse hohl, die anderen morsch, die dritten wurmstichig und nur ein 
kleiner Teil wertvoll waren.“ 

 
Schließlich wird klar: Beten kann man nicht wie das Ein-mal-Eins lernen. 

Gebete kann man lernen, aber wirklich zu beten kann man nicht lernen; man kann 
sich nur darauf einlassen. Auch die Liebe kann ich nicht lernen, auch auf sie muss 
ich mich einlassen. Gott ruft mich an und ich antworte, das ist Gebet. 
    Was ich aber tun kann, ist günstige Rahmenbedingungen zu schaffen: 
Regelmäßigkeit beim Beten einplanen – also tägliches Gebet; Ungestörtheit zum 
Beten herstellen – also das Handy aus; Konzentration einüben – eine Kerze an, ein 
Bild oder einen Text vor Augen; und manches mehr. 
    Und wer jetzt immer noch nicht zum Gebet findet, dem bietet Jesus die 
Idealform des Gebetes an: Das Vater unser. Und auch darin wird manches von dem 
Gesagten wieder deutlich. Eigentlich heißt es nicht „Vater unser“, sondern „Unser 
Vater“. Damit wird klar: Nicht egoistisches Beten ist gefragt, sondern 
gemeinschaftliches, zumindest eines, dass die Interessen der anderen Menschen mit 
bedenkt.  
    Dass das Gebet Kommunikation mit Gott und keine Selbstbespiegelung, ist 
verdeutlichen dabei die ersten drei Bitten: 
 
Dein Name werde geheiligt. 
Dein Reich komme.  
Dein Wille geschehe. 

 



In den Bitten vier bis sieben geht es dann auch nicht in erster Linie um den 
Beter, sondern um die Gemeinschaft in der und mit der er lebt: 

 
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. 
 
Liebe Gemeinde! 
 
    Mit einem „Vater unser“ für Kinder möchte ich meine heutigen Gedanken zum 
Thema Beten abschließen. Vieles wäre noch zu sagen und nichts ist abschließend 
behandelt. Und am wichtigsten: Viel gilt es zu beten. Falten wir also die Hände und 
lassen wir uns mit hinein nehmen in dieses Gebet für Kinder, das auch so gut für 
Erwachsene passt: 
 
- Gott, wenn ich von meinem Vertrauen sprechen will, dann sage ich: Vater unser im 
Himmel, geheiligt werde dein Name. 
- Gott, wenn ich erlebe, wie friedlos die Menschen sind, dann hoffe ich: Dein Reich 
komme. 
- Gott, wenn ich manchmal mit dem Kopf durch die Wand will, dann spreche ich: 
Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. 
- Gott, wenn ich merke, dass das, was ich zum Leben habe, nicht selbstverständlich 
ist, dann bitte ich: Unser tägliches Brot gib uns heute. 
- Gott, wenn ich andere spüren lasse: das geht mich nichts an, du bist mir egal, dann 
bete ich: Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren 
Schuldigern. 
- Gott, wenn ich es mir zu leicht machen will und nur noch mich selbst sehe, dann 
denke ich: Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem 
Bösen. 
- Gott, wenn ich manchmal richtig froh bin und fest hoffe, dass alles gut wird, dann 
glaube und lobe ich: Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in 
Ewigkeit.  
- Gott und zum Schluss sage ich: Amen. So sei es. 
             
P: Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft und die 
Gemeinschaft des heiligen Geistes, bewahre unserer Herzen und Sinne in 
Jesus Christus.  Amen. 
 
 
Fürbitten: 
 
Jesus Christus, du hast uns gelehrt, wie wir beten können. Darum kommen wir zu dir 
und beten dich an zusammen mit dem Vater und dem Heiligen Geist und rufen:  
VATER UNSER IM HIMMEL. 
 
Erschrocken sind wir darüber, wie oft dein Name missbraucht wird. Menschen führen 
in deinem Namen Kriege, üben Hass und Gewalt. Wir bitten dich, dass wir und alle 
Verantwortlichen lernen, in Wort und Tat dich zu ehren und zu fürchten. 
Darum beten wir:  
GEHEILIGT WERDE DEIN NAME. 
 



Wir sehen Leid und Unfrieden in vielen Ländern der Erde, aber auch bei uns und in 
unserer Umgebung. Wir bitten um Frieden und Gerechtigkeit und beten: 
DEIN REICH KOMME. 
 
Wir sehen, wie die ganze Schöpfung ächzt durch unsere Ausbeutung, wir sehen die 
Zerstörung der Regenwälder und die Gefährdung des Klimas. Wir bitten für deine 
ganze Schöpfung, Wasser, Erde und Luft, für die Pflanzen und Tiere und rufen zu 
dir: 
DEIN WILLE GESCHEHE, WIE IM HIMMEL, SO AUF ERDEN. 
 
So vielen Menschen fehlt es am Nötigsten zum Leben, Essen und Trinken, ein Dach 
über dem Kopf und die Zuwendung von anderen Menschen. Für sie alle und auch für 
uns bitten wir dich:  
UNSER TÄGLICHES BROT GIB UNS HEUTE. 
 
Immer wieder werden wir schuldig an dir und an unseren Mitmenschen. Manchmal 
gewollt, manchmal ohne Absicht verletzen wir uns. Wir bitten dich für uns alle, die wir 
schuldig werden, und die wir unbarmherzig sind im Umgang mit anderen: 
VERGIB UNS UNSERE SCHULD, WIE AUCH WIR VERGEBEN UNSEREN 
SCHULDIGERN. 
 
Macht, Geld und Reichtum, das sind die Versuchungen, die uns und so viele dazu 
treiben, zu tun, was nicht gut ist. Wir bitten dich für die Verantwortlichen in Politik und 
Wirtschaft, aber auch für jede und jeden von uns: 
FÜHRE UNS NICHT IN VERSUCHUNG, SONDERN ERLÖSE UNS VON DEM 
BÖSEN. 
 
All das, was uns sonst bewegt, bringen wir nun in der Stille vor dich. 
 
– Stille – 
 
So vertrauen wir uns miteinander dir an und preisen dich: 
DEIN IST DAS REICH UND DIE KRAFT UND DIE HERRLICHKEIT IN EWIGKEIT. 
AMEN. 
 
 
Segen 
 
Es segne und behüte Euch 
der allmächtige und barmherzige Gott, 
der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.   Amen. 
 
 
Bis zum nächsten Sonntag (und ab Pfingsten hier und wieder in der Kirche) 
Ihr Dietrich Wulf 
 
Und: Bleiben Sie gesund!!! 


