
Verbunden im Gebet – Gott bei mir 

Sonntagsandacht Zuhause 

für den 17. Mai 2020  

(Fünfter Sonntag nach Ostern - Rogate) 

  

Feiern Sie mit uns eine Andacht 

zu Hause – zum Beispiel am Küchentisch.  

Wir lesen dieselben Texte,  

singen oder summen die gleichen Lieder  

und beten miteinander  

an verschiedenen Orten. 

  

Jesus Christus spricht: Wo zwei oder drei  

in meinem Namen versammelt sind, 

 da bin ich mitten unter ihnen. 

So sind wir verbunden.  

Mit Jesus und untereinander. 

Auch, wenn wir uns nicht sehen. 

 

Liebe Gemeinde, ich – Arno Dornauf - begrüße Sie herzlich zu dieser Andacht. 

Wir können uns noch immer nicht so wie gewohnt zum Sonntagsgottesdienst treffen. Ich 
bin daher froh und dankbar, dass es in der heutigen Zeit diese Möglichkeit gibt, 
gemeinsam im Gebet verbunden zu sein. 

Rogate – das ist der Name dieses Sonntags. 

Am Sonntag Rogate erfahren wir, dass das Gebet eine große Verheißung hat. Dabei 
sollen wir nicht viele Worte machen, sondern inständig bitten nicht nur für uns, sondern 
auch für alle Menschen. Das Gebet der Gemeinde hat dabei eine besondere Bedeutung, 
und auch das Gebet des Einzelnen ist für die Gemeinde Gottes wichtig. 

Der Wochenspruch lautet 

Gelobt sei Gott, der mein Gebet nicht verwirft noch seine Güte von mir wendet. (Ps 66, 20) 

Vorbereitung 

Vielleicht zünden Sie eine Kerze an. Die Glocken der Maria-Magdalena-Kirche und der 
Versöhnungskirche haben um 10 Uhr geläutet – als Zeichen für Gottes Anwesenheit in 
dieser Welt. Sie sind/ Ihr seid eingeladen am Küchentisch oder im Wohnzimmer Andacht 
zu halten – im Wissen, viele tun das in Swisttal, Metternich und darüber hinaus. Wir sind 
miteinander und mit Gott verbunden. 

Eröffnung 



Wie komme ich in Kontakt mit Gott? Bleibt nicht ungehört, was ich zu ihm spreche? Vielen 
Erwachsenen fällt das Beten schwer. Andere erleben es als befreiend, ihr Herz 
auszuschütten oder in der Stille Gott zu suchen. Der Sonntag Rogate ermutigt zum Gebet. 
Wer in seinem Namen bittet, so verspricht Jesus, der stößt bei Gott nicht auf taube Ohren. 
Und er lehrt seine Jünger das Gebet, das alle anderen Gebete umfasst: das Vaterunser. 
Es müssen nicht viele Worte sein. Dieses ist genug. Es führt zum Hören auf Gott. Nicht 
unser, sondern Gottes Wille soll geschehen. 
 
Im Namen Gottes des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen 

 
EG 344 - Vater unser im Himmelreich 

https://www.youtube.com/watch?v=dtzIVmwK_cw 

 
1. Vater unser im Himmelreich, 
der du uns alle heißest gleich 

Brüder sein und dich rufen an 

und willst das Beten von uns han: 
Gib, dass nicht bet allein der Mund, 
hilf, dass es geh von Herzensgrund. 
 
2. Geheiligt werd der Name dein, 
dein Wort bei uns hilf halten rein, 
dass auch wir leben heiliglich, 
nach deinem Namen würdiglich. 
Behüt uns, Herr, vor falscher Lehr, 
das arm verführet Volk bekehr. 
 
3. Es komm dein Reich zu dieser Zeit 

und dort hernach in Ewigkeit. 
Der Heilig Geist uns wohne bei 
mit seinen Gaben mancherlei; 
des Satans Zorn und groß Gewalt 

zerbrich, vor ihm dein Kirch erhalt. 
 
4. Dein Will gescheh, Herr Gott, zugleich 

auf Erden wie im Himmelreich. 
Gib uns Geduld in Leidenszeit, 
gehorsam sein in Lieb und Leid; 
wehr und steu’r allem Fleisch und Blut, 
das wider deinen Willen tut. 
 
9. Amen, das ist: Es werde wahr. 
Stärk unsern Glauben immerdar, 
auf dass wir ja nicht zweifeln dran, 
was wir hiermit gebeten han 

auf dein Wort, in dem Namen dein. 
So sprechen wir das Amen fein. 
 
 
Text: Martin Luther 1539 

 
Psalm 95, 1-7 

https://www.kirchenjahr-evangelisch.de/glossar.php#Rogate
https://www.youtube.com/watch?v=dtzIVmwK_cw


Kommt herzu, lasst uns dem HERRN frohlocken 
und jauchzen dem Hort unsres Heils! 
Lasst uns mit Danken vor sein Angesicht kommen 
und mit Psalmen ihm jauchzen! 
Denn der HERR ist ein großer Gott 
und aein großer König über alle Götter. 
Denn in seiner Hand sind die Tiefen der Erde, 
und die Höhen der Berge sind auch sein. 
Denn sein ist das Meer, und er hat's gemacht, 
und seine Hände haben das Trockene bereitet. 
Kommt, lasst uns anbeten und knien 
und niederfallen vor dem HERRN, der uns gemacht hat. 
Denn er ist unser Gott 
und wir das Volk seiner Weide und Schafe seiner Hand. 
 
Gebet: 
Allmächtiger Gott, himmlischer Vater: 
lehre uns, dir zu vertrauen, damit wir mit allem, was uns bewegt, betend vor dich treten. 
Wir glauben, dass du antworten wirst, so wie es uns dein Sohn verheißen hat. 
Wir preisen dich, den wir Vater nennen dürfen. Amen 
 
https://www.youtube.com/watch?v=ANRVGsFDq8g 

 

EG 322 Nun danket all und bringet Ehr 

1. Nun danket all und bringet Ehr, 

ihr Menschen in der Welt, 

dem, dessen Lob der Engel Heer 

im Himmel stets vermeld’t. 

2. Ermuntert euch und singt mit Schall 

Gott, unserm höchsten Gut, 

der seine Wunder überall 

und große Dinge tut; 

3. der uns von Mutterleibe an 

frisch und gesund erhält 

und, wo kein Mensch nicht helfen kann, 

sich selbst zum Helfer stellt; 

5. Er gebe uns ein fröhlich Herz, 

erfrische Geist und Sinn 

und werf all Angst, Furcht, Sorg und Schmerz 

ins Meeres Tiefe hin. 

6. Er lasse seinen Frieden ruhn 

auf unserm Volk und Land; 

er gebe Glück zu unserm Tun 

und Heil zu allem Stand. 

8. Solange dieses Leben währt, 

sei er stets unser Heil, 

und wenn wir scheiden von der Erd, 

verbleib er unser Teil. 

 

 Lesung des Sonntags: Matthäus 6, 5-15 

https://www.youtube.com/watch?v=ANRVGsFDq8g


Jesus sagte: 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. 

 Verkündigungsimpuls 

Als ich Konfirmand war, also in grauer Vorzeit, mussten wir vieles auswendig lernen: 
einiges aus dem Heidelberger Katechismus, das Glaubensbekenntnis, mehrere Psalmen, 
etliche Kirchenlieder mit sämtlichen Strophen und natürlich das Vaterunser. Das hat sich 
längst geändert. Aber jedenfalls das Vaterunser können wir noch alle. Ist dann nicht eine 
Predigt darüber ganz überflüssig? Ganz im Gegenteil! Über Worte, die uns so vertraut sind, 
denken wir oft gar nicht mehr nach. Dann aber droht uns ihr Sinn zu entschwinden, und 
das Gebet hört auf ein Gebet zu sein. Man spricht die Worte allzu leicht nur noch 
gewohnheitsmäßig vor sich hin und ist in Gefahr, gar nicht recht bei der Sache zu sein. Ich 
will mich selbst da gar nicht ausschließen. Aber das ist genau, was Jesus meint, wenn er 
sagt: Ihr sollt nicht plappern wie die Heiden. 

Freilich ist unsere Lage heute völlig anders als zu der Zeit, da Jesus das Vaterunser 
formulierte und es seinen Jüngern vorsprach. Damals waren Gebete für die Menschen 
noch selbstverständlicher Bestandteil ihres Lebens. Es gab sogar Leute, wie wir eben 
gehört haben, die an den Straßenecken standen und laut beteten, damit alle Welt sah und 
hörte, wie fromm sie waren. Auf uns Menschen des 21. Jahrhunderts wirkt das geradezu 
peinlich. Aber Jesus hat das noch so erlebt und fand es abstoßend. Deshalb sagte er: 
Wenn du beten willst, dann geh in dein Zimmer und schließ die Tür hinter dir zu, damit du 
allein vor deinem Gott stehst. 

Jesus hat uns ein Gebet gelehrt - das Vater Unser – in dem steht alles drin, was wir mit 
Gott besprechen können, halt sehr knapp formuliert. Ich frage mich, was heißt es in der 
Coronakrise das Vaterunser zu beten? Die erste Bitte im Vater unser heißt „Unser 
tägliches Brot gib uns heute“. Ich formuliere diese Bitte jetzt einmal so: 

„Gib uns täglich die nötige Vernunft, 

Gib uns täglich die nötige Geduld, 



Gib uns täglich Mut, Fantasie und Humor, 

Gib uns täglich Kraft zur Stille, Dankbarkeit und Fürbitte. 

Zeige uns den großen inneren Raum, in dem wir frei und ohne Angst atmen können!“ 

  

Die zweite Bitte lautet: 

„Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unsern Schuldigern.“ 

Die übersetze ich: 

„Lass jetzt das Gewesene ruhen, damit es nicht ausarte in Hass und wütende 
Schuldzuweisungen, in Rechthaberei und neu aufgewühlte Feindschaften. 

Lass das Vergangene begraben sein. 

Und lass mich leben in deiner Kraft, du vergebender Gott! 

Lass mich nicht zurückschauen, sondern auf dich -  jetzt!“ 

  

Und daran schließt nun die nächste Bitte an „Führe uns nicht in Versuchung!“ Sie will mir 
auf ihre Weise eine ängstigende Zukunft vom Halse halten. Ich übersetze sie jetzt so: 

„Lass mich bedenken, was mich verführen könnte: 

nämlich die Ungeduld, die Wut, der Kleinglaube, 

die Depression, die Engherzigkeit, die Angst. 

Halte mich im Glauben fern von diesen Versuchungen 

und lass mich zu dir offenbleiben!“ Amen 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Lam1CAZob2M 

1. Bist zu uns wie ein Vater, der sein Kind nie vergisst. 
   Der trotz all seiner Größe immer ansprechbar ist. 
   Vater, unser Vater, alle Ehre deinem Namen. 
   Vater, unser Vater, bis ans Ende der Zeiten... Amen. 

2. Deine Herrschaft soll kommen, das, was du willst, geschehen. 
   Auf der Erde, im Himmel sollen alle es sehn. 
   Vater, unser Vater, alle Ehre deinem Namen. 
   Vater, unser Vater, bis ans Ende der Zeiten... Amen. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Lam1CAZob2M


3. Gib uns das, was wir brauchen, gib uns heute unser Brot. 
   Und vergib uns den Aufstand gegen dich und dein Gebor. 
   Vater, unser Vater, alle Ehre deinem Namen. 
   Vater unser Vater, bis ans Ende der Zeiten... Amen. 
 

 

 
Beten kann auch sein: etwas tun -  aber im Angesicht Gottes. 
Tu jetzt etwas, tut etwas, was ganz einfach und praktisch ist. 
Eine Tasse Tee kochen für nach diesem Gottesdienst zum Beispiel. 
Oder eine Topfpflanze gießen. Oder mit der Hand über ein Stück Stoff streichen. 
Tue das in der Haltung des Gebets. Nimm alles wie aus Gottes Hand. Den Geruch. Den 
Geschmack. Ein Geräusch. 
Sag, sagt am Ende: Amen. 
 
 
Fürbitten und Vaterunser  

Jesus. 

Hier sind wir. 

Du hast gesagt: Wir sollen beten. 

Du hast gesagt: wir werden gehört. 

Wir wollen das glauben. 

Hilf uns dabei. 

Wir denken an alle, die wir lieben. 

Was tun sie gerade? 

 Stille 

 Wir denken an alle, die nach einem Impfstoff suchen, einem Medikament. 

 Stille 

 Wir denken an die, die Entscheidungen treffen müssen für andere. 

 Stille 

 Wir denken an die, die Angst haben und wütend sind. 

 Stille 

 Wir denken an die Sterbenden. An die Trauernden. In Krankenhäusern, Lagern, auf dem Meer. 

An die, die versuchen, für sie zu Sorgen. 

Und wir beten, wie du, Jesus, es uns gezeigt hast:  

Vater unser im Himmel, 

geheiligt werde dein Name. 

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.  

 

Bitte um Gottes Segen 

Gott, segne und behüte uns.  

Lass dein Angesicht über uns leuchten und sei uns gnädig. 

Gott, erhebe dein Angesicht auf uns und schenke uns und aller Welt Frieden. 

Amen.  

 

Und nun: 

Fenster öffnen. Einatmen. Ausatmen. Sagen: Ich bin nicht allein. Danke. 

 


