
 
„Gottesdienst to go“ zum Sonntag 
Rogate, 09.05.2021 
 
Beten kann jedem passieren.  

 
Glocken läuten (09:30 Uhr) 
 
Kerze entzünden 
 
Einstimmung 
 
Die Glocken läuten und rufen zum Gebet. 
Jesus sagt: Wo zwei oder drei in meinem Namen 
versammelt sind, 
da bin ich mitten unter ihnen. 
Wir sind versammelt.  
An unterschiedlichen Orten.  
Zur gleichen Zeit. 
Im Glauben. 
 
Wir feiern im Namen Gottes. 
Im Namen des Vaters und des Sohnes  
und des Heiligen Geistes.  
Amen. 
 
Lesung Mt 5,5-8 (Über das Beten) 
 
5 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.  
 
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. 

Impuls zu Mt 6,5-15 (Das Vater-Unser) 
 
Rogate! Betet! So heißt die Aufforderung dieses 
Sonntages. Rogate! Seid ermutigt zu Gebet und 
Fürbitte. Denn das Gebet es steht unter einer 
Verheißung - unter der Verheißung, wie es 
Wochenspruch sagt: „Gelobt sei Gott, der mein Gebet 
nicht verwirft“ (Ps 66,20).  
 
Beten kann jedem passieren.  
So habe ich das letztens in einem Zeitungsartikel 
gelesen. Beten, so hieß es, ist nicht nur eine Sache, 
die gläubige Menschen tun, sondern auch 
Menschen, die sich als Nichtgläubig ansehen. Auch 
sie schicken schnell mal gerne eine „bitte“ oder 
auch ein „bitte nicht“ in Richtung Himmel. In 
vielen Gesprächen mit Menschen, die von sich 
selber sagen, dass sie nicht gläubig sind, da habe ich 
oft gehört, dass Sie in Momenten, wo es mal nicht 
so gut läuft, dann doch ein kurzes schnelles Gebet 
raussenden: am Krankenbett eines nahestehenden 
Menschen, kurz vor einer wichtigen Prüfung oder 
auch, wenn sie zum Zug rennen, den sie auf keinen 
Fall verpassen dürfen.  
Beten kann jedem passieren.  
 
Auch wenn es bei diesen schnellen Bitten nicht 
unbedingt um ein Zwiegespräch mit Gott geht, so 
steckt hinter diesen Stoßgebeten dann doch stets 
eine Hoffnung, dass es nicht sinnlos ist. Die 
Hoffnung, dass irgendwo doch dieses Gebet 
ankommen muss. Dass sich irgendetwas dadurch 
ändern kann.  
Auch wenn es nicht immer so offen gesagt wird, so 
beten wahrscheinlich viel mehr Menschen 
regelmäßig in ihrem Alltag, als wie man es erstmal 
annehmen würde. 
 
Beten kann jedem passieren.  
So kommt es auch nicht von ganz weit her, dass 
viele Menschen mindestens auch ein Gebet 
auswendig kennen: das Vater Unser. Ich bin immer 
wieder erstaunt, wie weit verbreitet dieses Gebet 
doch ist und wie viele Menschen es verinnerlicht 
haben. Ein Gebet, dass immer wieder weitergeben 
wird. Bei meinen Besuchen in der Kita sprechen 
selbst die Kleinen schon dieses Gebet mit. Für 
unsere Konfirmanden - denen noch vieles fremd ist 
in den Gottesdiensten – zumindest das Vater Unser 
ist ihnen vertraut. Und auch bei Trauungen, 
Beerdigungen und Taufen – dieses Gebet können 
meistens alle mitsprechen. Egal wie lang der letzte 
Kirchenbesuch zurück lag. 
 
Das Vater Unser steht am heutigen Sonntag Rogate 
im Mittelpunkt. Es ist das Gebet, welches wir mit 
allen Christinnen und Christen gemeinsam haben. 



Ein Gebet von Jesus selbst direkt an uns 
weitergegeben. Ein Gebet, dass zeigt, wie wir beten 
können. In dem alles Wichtige drin steckt und 
nichts Unwichtiges zu viel ist. 
 
Das schöne finde ich, dass alle Christen dieses 
Gebet sprechen. Allen Christen steckt der 
Rhythmus dieses Gebetes im Blut. Ich erinnere 
mich noch gut an mein Auslandsjahr im Libanon, 
wo ich an Gottesdiensten mit den 
unterschiedlichsten Sprachen teilnahm. 
Gottesdienste in Arabisch, in Aramäisch, in der 
altsyrischen Sprache, in Griechisch, in Französisch. 
Nicht immer konnte ich alles verstehen. Nicht 
immer wusste ich, was gerade passiert und was als 
nächstes kommt. Aber das Vater Unser konnte ich 
mitbeten. Allein am Rhythmus konnte man es 
erkennen. Und ich konnte für mich immer auf 
Deutsch mitbeten. Das klappte hervorragend. Wir 
waren alle immer gleichzeitig fertig. 
 
Als Jesus damals den Menschen das Vater Unser 
weitergab, da gibt er Ihnen Worte an die Hand, wie 
man beten kann. Gerade wenn man nicht weiß, was 
man beten soll oder wie man betet, da kann das 
schonmal sehr hilfreich sein, wenn man bekannte 
Worte hat auf die man sich stützen kann.  
 
Doch zusätzlich zum Vater Unser gibt Jesus seinen 
Zuhörern noch zwei wichtige Gedanken mit auf 
den Weg: so sagt er zu Ihnen zum einem, dass es 
beim Beten nicht unbedingt auf die Worte 
ankommt. Ein langes Gebet mit vielen Worten 
muss nicht besser sein als das kurze Stoßgebet. Er 
macht deutlich, dass nicht das was entscheidend, 
dass gebetet wird, sondern wichtig ist, dass 
überhaupt gebetet wird. Betet! Bleibt dran! Bleibt 
dran am Gespräch mit Gott! Egal ob es kurz ist 
oder lang.  
 
Und den zweiten Hinweis den er für das Beten gibt 
ist der: „Wenn du aber betest, so geh in dein Kämmerlein 
und schließ die Tür zu und bete zu deinem Vater, der im 
Verborgenen ist.“  
Jesus empfiehlt das persönliche, stille Gebet. Das 
Gebet, wo man von niemanden gesehen wird. Es 
reicht von Gott gesehen zu werden. Man muss von 
niemanden gehört werden – es reicht, wenn Gott 
einen hört. Das Gebet soll keine Show sein. Gebete 
müssen nicht groß zelebriert werden, sondern Gott 
schaut auf das Verborgene und das Herz. Jesus sagt: 
„Bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist; und dein 
Vater, der in das Verborgene sieht, wird dir’s vergelten.“ 
 
Beten kann jedem passieren.  
Für den heutigen Sonntag Rogate, da möchte ich 
Ihnen auch nochmal diesen Aufruf zum Gebet ans 

Herz legen. Dem Aufruf, dem Gebet im Alltag 
mehr Raum zu geben. Das Gebet nochmal 
bewusster wahrzunehmen. Vielleicht einen 
bestimmten Zeitpunkt im Tag zu finden, wo das 
Gebet vielleicht nur ganz kurz seinen Raum haben 
kann. Und wenn einem dafür Worte fehlen, dann 
greifen Sie einfach auf bewährte Gebete zurück. 
Das kann das Vater-Unser sein, aber vielleicht 
lernen Sie ein neues Gebet kennen, dass Sie dann 
bald so verinnerlicht haben, wie das Vater Unser.  
 
Ein Gebet, dass ich für mich immer mehr geschätzt 
habe und dass meinen Tag umrahmt, ist Luthers 
Morgen- und Abendsegen (EG 863). Und dieses 
Gebet, dass möchte ich nun gerne mit Ihnen zum 
Abschluss beten:  
 
Ich danke dir, mein himmlischer Vater, 
durch Jesus Christus, deinen lieben Sohn, 
dass du mich diese Nacht vor allem Schaden und Gefahr 
behütet hast, 
und bitte dich, du wollest mich diesen Tag auch behüten vor 
Sündern und allem Übel, 
dass dir all mein Tun und Leben gefalle. 
Denn ich befehle mich, meinen Leib und Seele und alles in 
deine Hände. 
Dein heiliger Engel sei mit mir, 
dass der böse Feind keine Macht an mir finde.  
 
Amen. 
 
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. 
 
Wir hoffen darauf, 
dass deine Liebe die Welt verwandelt. 
Verwandle uns, 
damit wir deine Liebe zeigen. 
 
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! 
 
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. 
 
Vater Unser  
 
Segen 
 
Hände öffnen und sprechen: 
Gott segne uns und behüte uns. 
Gott lasse sein Angesicht leuchten über uns und sei 
uns gnädig. 
Gott erhebe sein Angesicht auf uns und gebe uns 
Frieden. 
Amen 
 
Kerze löschen 
 

Vikar Marc Jansen, Ev. Kirchengemeinde Schwanenberg 
 
 
 
 
 
 

Dieser Gottesdienst wurde auch als Video aufgenommen 
und kann über den Youtube Kanal der Kirchengemeinde  
Wegberg aufgerufen werden:  
www.youtube.com/EvangelischeKirchengemeindeWegberg 
 
 


