
 
 
„Gottesdienst to go“  
zum Sonntag Rogate, betet! (17.05.2020) 

 
Glocken läuten (10 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. 
 
Gebet zur Einkehr und zur Verbundenheit  
 
Gott. 
Ich bin hier. 
Und Du bist hier. 
Ich bete zu Dir. 
Und weiß: Ich bin verbunden. 
Mit Dir. 
Mit anderen, die zu Dir beten. 
Genau jetzt. 
Genau so. 
 
Gott. 
Ich bin hier. 

Und Du bist hier. 
Das genügt. 
Und ich bringe Dir alles, was ist. 
Höre auf unser Gebet.  
Amen. 
 
Stille 
 
Impuls 
 
Gelobt sei Gott, der mein Gebet nicht verwirft 
noch seine Güte von mir wendet. 
Psalm 66,20 
 
Gelobt sei Gott, der mein Gebet nicht verwirft …  
 
„Lieber Gott, mach, dass morgen die Schule 
ausfällt.“ – „Lieber Gott, ich bitte dich so sehr: Lass 
Papa wieder Arbeit finden.“ – „Lieber Gott, ich esse 
gern Nussnugatcreme, du auch?“ Diese und andere 
sind authentische Kindergebete, gesammelt in 
religionspädagogischer Absicht. Wie beten Kinder? 
Erste Antwort: Unbekümmert. Sie erbitten, was 
ihnen gerade in den Sinn kommt, sie sprechen an, 
was ihnen das Leben schwer macht, sie erzählen und 
plaudern wie mit einem Freund.  
Dazu berechtigen Erfahrungen mit Gott, die 
Menschen zu allen Zeiten gemacht haben: Gott ist 
ein Gott, der hört. Gott ist ein Gott, der mir nahe ist 
wie ein Freund. Gott ist ein Gott, der mich kennt und 
liebhat. Ich kann ihm alles sagen. Oder, mit den 
Worten des Psalmbeters: Gott ist ein Gott, der mein 
Gebet nicht verwirft.   
 
Gelobt sei Gott, der mein Gebet nicht verwirft …  
 
Gott zu erzählen, was ich gern esse, was mich freut 
(oder auch ein wenig nervt) – das ist 
Beziehungsarbeit und zugleich auch Zeichen einer 
intakten Beziehung. Ich pflege meinen kurzen Draht 
zu Gott. Ich rede selbstverständlich mit ihm. Und 
brauche ihn dann, wenn es um mehr geht als das 
Lieblingsessen, nicht lange zu suchen.  
Ja, wenn es um mehr geht … – um den arbeitslosen 
Papa, die sterbende Großmutter, um Unrecht und 
Krieg in der Welt, um Katastrophen und 
Verbrechen: Was dann? Welche Macht, welche 
Wirkung haben Gebete?  
Gebete versetzen Berge, sagen die einen. Gott hört 
unsere Gebete nicht, sagen die anderen. Oft ist es ein 
lebenslanger Prozess des Ringens mit Gott, wenn 
Menschen die Erfahrung machen müssen: Ich bete, 
aber was ich so sehr wünsche, geht nicht in 
Erfüllung. Gott hat die Schule nicht ausfallen lassen. 
Gott hat dem Papa keinen Job besorgt. Gott hat den 
Krieg nicht beendet und nicht den Krebs und nicht 
das Erdbeben.  



Stellen wir doch, bevor wir – wie eine populäre 
Tageszeitung angesichts einer Katastrophe – fragen: 
„Warum, Gott?“, die Frage nach Gottes Wesen.  
Die Erfahrungen der Menschen, die in der Bibel 
aufbewahrt sind, beschreiben Gott als einen, der 
Menschen frei gibt, freisetzt zu dem, was sie planen 
und tun. Gott gängelt nicht, Gott hat keine 
Marionettenschnüre in der Hand. Gott schafft 
Räume. Seit der Schöpfung tut er das. Und setzt den 
Menschen hinein, um zu leben und seine eigene 
Kreativität zu entfalten. Und um zu pflegen und zu 
bewahren, was ihm gegeben ist.  
Ich glaube nicht, dass es zu Gottes Wesen passt, 
Erdbeben, Seuchen und Sintfluten zu schicken. Ich 
bin aber gewiss, es passt zu ihm, mit seiner 
Schöpfung und seinen Geschöpfen zu leiden. Zu 
sehen und zu begleiten. Zu hören. Trost und Kraft 
zu spenden.  
 
Noch seine Güte von mir wendet! 
 
Und wenn ich darauf vertraue – auf Gottes Güte –, 
dann verändert sich die Welt. Dann bekommt sie ein 
neues Vorzeichen. Nicht feindlich, nicht sinnlos, 
nicht unendlich belastend kommt mir dann das 
Leben entgegen, sondern als Gabe, als Chance, als 
Verheißung. Ich kann was draus machen. Und in 
meiner Nähe zu Gott, die ich im Gebet pflege, kann 
ich den einen oder anderen Berg dann doch ein Stück 
versetzen. Amen. 
 
Stille 
 
Fürbitten 
 
Alles, was uns im Leben bewegt, 
dürfen wir vor dich bringen. 
 
Gott, du hörst uns und erhörst uns. 
Oft anders, als wir es uns wünschen. 
Und doch findest du Wege, die wir gehen können. 
Wir danken dir, dass wir uns dir anvertrauen dürfen. 
 
Wir bitten dich für alle Menschen, Gott, 
die verlernt haben zu beten, 
weil sie das Vertrauen in dich 
und ihren Glauben verloren haben. 
Sende deinen Geist 
und lass sie neu Vertrauen fassen in dich 
und die Kraft des Gebets. 
 
Wir bitten dich für alle Menschen, Gott, 
die nicht dankbar sein können, 
weil sie nur auf das blicken, was sie nicht haben  
und was nicht in Ordnung ist in ihrem Leben. 
Sende deinen Geist 
und lass sie einen neuen Blick finden 

für das, was schön und gelungen ist in ihrem Leben. 
 
Wir bitten dich für alle, Gott, 
die Stille nicht vertragen. 
Die weder in sich hinein 
noch auf dich in der Stille hören können. 
Sende deinen Geist, 
damit sie die Hektik des Alltags ablegen 
und das, was sie in der Stille quält, vor dich bringen 
können, damit sie den Segen der Ruhe erfahren. 
 
Wir bitten dich für alle, Gott, 
die es nicht wagen, dir ihr Leid zu klagen. 
Weil die meinen, es gehöre sich nicht, 
weil sie sich für ihr Leid schämen, 
oder keine Hoffnung haben. 
Sende deinen Geist, 
damit sie den Mut finden, ihr Leid zu teilen, 
mit anderen Menschen und mit dir,  
der du alles wenden kannst. 
 
Wir bitten dich für alle, Gott, 
die der Kraft des Gebetes nichts zutrauen, 
weil sie das Gefühl haben, nicht erhört worden zu 
sein. 
Sende deinen Geist, 
damit sie Vertrauen finden in die Wege, die du sie 
führst, und in die Kraft, die du schenkst, 
um Schweres zu bestehen. 
 
Wir danken dir für alle Menschen, Gott, 
die für uns beten 
und mit denen wir über die Welt im Gebet 
verbunden sind. 
Lass uns aus der Kraft des Gebetes 
und durch unser Vertrauen in dich 
glauben, lieben und hoffen. 
Amen. 
 
Vater Unser (Glockengeläut um 10:20 Uhr) 
 
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 
 
Pfarrer Robin Banerjee, Ev. Kirchengemeinde Schwanenberg 


