
H A U S G O T T E S D I E N S T  
17. Mai 2020      Sonntag Rogate  „Bittet, so wird Euch gegeben“ 

 

Liebe Nieskyer, liebe Schwestern und Brüder, 

obwohl wir in unserer Kirche nun unter strengen Hygienevorschriften wieder 

Gottesdienste feiern dürfen, wollen wir denen unter uns, die aus Vorsicht 

weiterhin nicht in die Kirche kommen möchten oder sollten, die Möglichkeit eines 

Hausgottesdienstes bieten. Am Sonntag Rogate („Bittet!“) wird dabei das Gebet 

im Zentrum stehen. Beten ist eine Grundgeste unseres Glaubens. Als Mensch 

stehe ich in Beziehung zu Gott, drücke dies im Gebet aus. Vielleicht finden Sie 

auch an diesem Sonntag wieder die Zeit zum Gebet? Dazu will Ihnen diese kurze 

Liturgie verhelfen. Ihnen einen gesegneten Sonntag!                   Ihr Gemeindekirchenrat                              

                                                                          

+  ERÖFFNUNG +  

Meine Seele sei stille zu Gott; denn er ist meine Hoffnung. Er ist mein Fels, meine 

Hilfe und mein Schutz, dass ich nicht wanken werde. (eine Kerze kann angezündet 

werden) So feiern wir Gottesdienst im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes 

und des Heiligen Geistes. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel 

und Erde gemacht hat. Amen. 

+  LIED (Evangelisches Gesangbuch 327) +  

 

+ GEBET +  

Himmlischer König, barmherziger Vater, Du sprichst uns an und willst, dass wir 

mit Dir in Kontakt treten. Wir suchen nach Worten, die Dir und Deiner Größe 

gerecht werden. Wir  wollen mit Dir sprechen, doch wissen nicht, wie wir beten 

sollen. Führe uns zur Stille, dass wir in unseren Worten Dir unsere Seele öffnen: 

Einfach, unmittelbar, ehrlich und gewiss, dass Du uns verstehst mit Allem, was 

unseren Alltag bewegt. So lehre uns die Einfach des Gebets. Ehre sei Dir in Zeit 

und Ewigkeit. Amen. 

+ LESUNG  aus der Bibel, Matthäusevangelium im 6. Kapitel +  

esus spricht: Wenn Du betest, sollst Du nicht wie die Heuchler sein; denn sie 

stellen sich gern in den Synagogen und an den Straßenecken auf und beten, 

um von den Leuten bemerkt zu werden. Wahrlich, ich sage Euch: Diese haben 

ihren Lohn schon empfangen. Du aber, wenn Du betest, geh in Dein Zimmer, 

schließe Deine Türe zu und bete zu Deinem Vater, der im Verborgenen ist; und 

Dein Vater, der ins Verborgene sieht, wird es Dir vergelten. Und wenn Ihr betet, 

sollt Ihr nicht wie die Heiden plappern; denn sie meinen, sie werden erhört wegen 

ihrer vielen Worte. Darum sollt Ihr ihnen nicht gleichen! Denn Euer Vater weiß, 

was Ihr benötigt, ehe Ihr ihn bittet. Deshalb sollt Ihr auf diese Weise beten: Unser 

Vater, der Du bist im Himmel! Geheiligt werde Dein Name. Dein Reich komme. 

Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Gib uns heute unser 

tägliches Brot. Und vergib uns unsere Schulden, wie auch wir vergeben unseren 

Schuldnern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern errette uns von dem 

Bösen. Denn Dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit! 

Amen.  

+ GEDANKEN ZUM SONNTAG + 

Dass unser Glaube etwas mit Intimität zu tun hat, wird mir immer wieder am 

Beispiel des Gebets deutlich. Wie schwer ist es vor anderen Menschen laut zu 

beten! Wie unangenehm ist es, wenn ich in einem stillen Gebet gestört werde! 

Wie unwohl müssen sich Zuhörende, denen das Gebet fremd ist, fühlen, wenn 

Betende in ihrer Gegenwart mit Gott sprechen! Ich erinnere mich an einige 
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1. Wun - der - ba - rer Kö - nig, Herr - scher von uns al - len, lass dir un - ser Lob ge -

fal1. - len.

Dei - ne Va - ter - gü - te hast du las - sen flie - ßen, ob wir schon dich oft ver -

lie - ßen.
Hilf uns noch, stärk uns doch; lass die Zun - ge sin - gen, lass die Stim - me

klin - gen.

J 

 1. Wun-der-bar-er   Kö-nig,  Herr-scher von uns  al - len,    lass Dir un -  ser  Lob ge- 
      Dei - ne   Va-ter- gü - te    hast   Du    las - sen flie-ßen,  ob wir schon Dich oft ver- 

fal - len.   Hilf uns    noch, stärk uns doch;   lass die Zun-ge   sin-gen, lass die Stim-me 
lie - ßen. 

klin- gen. 

2. Himmel, lobe prächtig/ deines Schöpfers Taten/ mehr als 

aller Menschen Staaten./ Großes Licht der Sonne,/ schieße 

deine Strahlen,/ die das große Rund bemalen./ Lobet gern,/ 

Mond und Stern,/ seid bereit, zu ehren/ einen solchen Herren. 



Situationen, in denen Menschen aus Verlegenheit während des Gebets lachen 

mussten, weil die Situation für sie unerträglich peinlich erschien und kaum 

auszuhalten war. Der Schriftsteller Heinrich Böll († 1985) beschrieb einst, dass die 

intimsten Momente seiner Ehe nicht Stunden der Sexualität waren, sondern die 

gemeinsamen Gebete mit seiner Frau.  

Das Gebet ist Nichts für die Öffentlichkeit. Wenn Jesus vom Beten im eigenen 

Zimmer hinter verschlossenen Türen spricht, dann weiß er darum, dass das Gebet 

als intimer Akt zwischen Gott und Mensch keiner Öffentlichkeit bedarf. Wo Beter 

sich vor einem Publikum aussprechen, stehen sie immer in der Gefahr, das Gebet 

zu verfehlen, unweigerlich zu „Heuchlern“ zu werden, so sagt Jesus. Das ist leider 

nicht selten an staatstragenden Gebeten zu erleben, wie etwa zur presidential 

inauguration in Washington D.C. zur Vereidigung US-amerikanischer Präsidenten. 

Aber auch unsere eigenen, öffentlichen Gottesdienste, Evangelisationen und 

Kirchentage, Jugendgottesdienste und kirchliche Gedenkveranstaltungen  bergen 

diese Gefahr in sich. Der Pfad zwischen dem, was als „ernsthaft“ einerseits und als 

inszeniert andererseits angesehen wird, ist schmal. 

Jesus fordert uns auf, Gott als Vater im Verborgenen zu suchen. Vermutlich 

entsprach das genau auch seiner Gebetspraxis. Was meint er damit?  Im Gebet 

finden wir als „ich“ zu unserem Gegenüber. Gott, von dem wir in der Bibel lesen, 

von dem viele Lieder handeln und von dem mir Andere erzählen, wird im Gebet 

zu meinem „Du“. Ich trete hier in unmittelbare Beziehung zu diesem Geheimnis 

des Lebens. Meine Endlichkeit begegnet der Unendlichkeit dessen, was größer ist 

als mein Verstand.  

Das hört sich zunächst schwierig an und ermutigt sicherlich nicht dazu, selbst 

einmal das Beten zu beginnen. Doch es bedarf keiner großen Worte. Jesus 

versichert uns: Gott sieht ins Verborgene. Er sieht hinter die Tür Deines und 

meines Herzens, kennt unsere einfachen Worte, unsere Sprachlosigkeit. Nicht 

grundlos bezeichnet Jesus den einen Gott als „Deinen Vater“. Denn ein Vater 

versteht sein Kind. Er vermag das Stammeln eines kleinen Kindes zu deuten und 

freut sich über jedes neue Wort, welches sein Kind zu sprechen lernt.  

Gebet kann eingeübt werden. Gebetshaltung kann wachsen im Miteinander von 

„ich und Du“. Doch dies alles beginnt mit den ersten zaghaften Lauten eines 

kleinen Kindes und der Freude des liebenden Vaters, der das verborgene Hoffen, 

Träumen, Sorgen und Fragen seines Gegenübers kennt und versteht.  

+ FÜRBITTE  UND  SEGEN + 

Barmherziger Vater, wir bitten Dich heute für die am Corona-Virus Erkrankten, die 

jetzt in Todesangst sind, dass Du Deinen Weg mit ihnen vollendest, im Sterben 

und im Leben. Wir beten für Angehörige und Freunde, die in Sorge um einen 

Menschen sind oder verzweifeln, weil sie keinen Besuch abstatten dürfen, dass 

Du sie tröstest und aufrichtest. Für alle unter uns beten wir, die in große 

wirtschaftliche Not geraten sind, dass unser Gemeinwesen stark bleibt, um alle zu 

tragen, die in den kommenden Wochen und Monaten unsere Hilfe und Zuspruch 

brauchen. Für Eltern, Erzieher und Lehrinnen beten wir, dass sie Wege und 

Räume der Entlastung finden, um sich unseren Kindern ganz und in Liebe 

zuwenden zu können. Für die, die sich in Angst vor der Zukunft verzehren und 

keinen Ausweg sehen, beten wir, dass ihnen Hilfe zuteilwird und sie wieder 

Vertrauen finden. Für die Verantwortlichen in Wirtschaft und Politik beten wir, 

dass sie zu ernsthaftem und verantwortlichem Handeln angespornt werden und 

trotz aller Irrtümer in dieser Zeit Wege finden, die uns alle aus der Krise 

hinausführen können. Für alle, die in Pflegeeinrichtungen und Krankenhäusern 

arbeiten, beten wir, dass auch ihnen Hilfe geschieht und sie mit anderen ihre 

Lasten teilen können. Für die, die statt Videokonferenzen Sehnsucht nach echter 

Nähe und Begegnung haben, beten wir:  

Vater, gib uns aufs Neue die Einsicht und die Kraft, Deine Zusagen und Deine Hilfe 

für alle Notleidenden weiterzutragen, mitzuhelfen und zu ermutigen, weil der 

Glaube an den Auferstandenen uns ermutigt, dass jeder Mensch ohne Ausnahme 

systemrelevant und von Dir geliebt ist, so wahr wir Dein Eigentum sind und 

bleiben. So geben wir uns Dir hin: Vater unser im Himmel 

Es segne und behüte uns der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater und 
der Sohn und der Heilige Geist. Amen.  
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