
 

Gottesdienst am 17.05.2020 (Rogate) 

Rainer Gugl 

 

Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. 

Der heutige Sonntag trägt den Titel „Rogate“ – zu deutsch „Betet“ und das Gebet war wohl 

für viele in dieser gottesdienstlosen Zeit lange die einzige Möglichkeit, mit Gott in Kontakt 

zu treten. Ich sage: Gut, dass es diese Möglichkeit gibt, die uns nie genommen werden 

kann. Passend dazu der Wochenspruch: "Gelobt sei Gott, der mein Gebet nicht verwirft 

noch seine Güte von mir wendet." (Ps 66,20)  

So feiern wir diesen Gottesdienst im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen 

Geistes. Amen! 

Wir singen gemeinsam 161 „Liebster Jesu“, Strophen 1-3. 

Wir hören Worte, angelehnt an Psalm 95: 

Ich will dir danken, Gott, 
und dir mit Freuden singen. 
Denn du hast die Tiefe der Erde gegründet 
und die Berge sich auffalten lassen. 
Du hast dem Meer seinen Ort gegeben 
und die Länder davon geschieden. 
Du hast auch uns Menschen gemacht, 
du hast uns mit Verstand begabt, 
deine Werke zu erkennen, 
dass wir dich anbeten 
und vor dir niederknien. 
Du führst uns zum guten Land, 
damit wir sicher wohnen. 
Ich will dir danken, Gott, 
und dir mit Freuden singen. 
 
Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden und den Menschen ein Wohlgefallen. 
 
Wir werden still zum Gebet:  

Barmherziger Gott, im Gebet wenden wir uns an dich und wir danken dir, dass wir all 

unsere Bitten, Sorgen, Dank und Lobsagungen an dich adressieren dürfen. Aber oft 

vergessen wir das im Alltag. Wir fühlen uns dann alleingelassen mit unseren Ängsten und 

Nöten und denken nicht daran, dass du uns ja nahe bist. Und wir leben dahin und 

vergessen, dass nicht alles im Leben selbstverständlich ist, sondern du es bist, dem wir alles 

verdanken. Schenke uns immer wieder den Mut, dich zu suchen und im Gebet 

anzusprechen. 



 

Herr, erbarme dich unser! Herr erbarme dich unser! 

Der Herr hat sich unser erbarmt und gibt uns seine Zusage: So heißt es im Evangelium: 

„Bittet, so wird euch gegeben; suchet, so werdet ihr finden; klopfet an, so wird euch 

aufgetan. Alles, was ihr bittet im Gebet: so ihr glaubt, werdet ihr's empfangen.“ 

Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Wie es war im Anfang jetzt und 

immerdar und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. 

Wir beten: 

Wir sind heute zu dir gekommen, 

Gott, unser Vater und unsere Mutter, 

um auf deine Stimme zu hören, 

um deinen himmlischen Kräften Raum zu geben, 

um uns von dir aufrichten zu lassen, dem Himmel entgegen. 

Wir sind heute hier, um zu dir zu rufen, 

um dich zu bitten, uns zu dir zu ziehen. 

Erbarme dich über uns 

und führe uns von neuem auf den Weg des Glaubens. 

Nimm uns hinein in die Schule des Gebets. 

Lass uns aus dem Gebet heraus unseren Tag beginnen 

und mit Gebet unseren Tag beschließen. 

Lass uns dich in unseren Gebeten suchen und finden. 

Dies bitten wir dich durch deinen Sohn und unseren Herrn, Jesus Christus. 

Amen. Amen. Amen. 

 

Die Schriftlesung für den heutigen Sonntag hören wir aus dem 1. Timotheusbrief, 2,1-7: 

So ermahne ich nun, dass man vor allen Dingen tue Bitte, Gebet, Fürbitte und Danksagung 

für alle Menschen, für die Könige und für alle Obrigkeit, damit wir ein ruhiges und stilles 

Leben führen können in aller Frömmigkeit und Ehrbarkeit. Dies ist gut und wohlgefällig vor 

Gott, unserm Heiland, welcher will, dass alle Menschen gerettet werden und sie zur 

Erkenntnis der Wahrheit kommen. Denn es ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und 

den Menschen, nämlich der Mensch Christus Jesus, der sich selbst gegeben hat als Lösegeld 

für alle, als sein Zeugnis zur rechten Zeit. Dazu bin ich eingesetzt als Prediger und Apostel – 

ich sage die Wahrheit und lüge nicht –, als Lehrer der Heiden im Glauben und in der 

Wahrheit. 

Gemeinsam antowrten wir darauf mit dem Bekenntnis unserer Glaubens: „Ich glaube an 

Gott, dem Vater…“ 

Es folgt Lied 398,1-2: „In dir ist Freude“ 

 

Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist, der da war und der da sein wird. 



 

Den heutigen Predigttext finden wir im Matthäusevangelium 6,5-15: 

Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht sein wie die Heuchler, weil sie es lieben in den Synagogen 

und an den Straßenecken stehend zu beten, damit sie sich vor den Leuten zeigen. Wahrlich, 

ich sage euch: Sie haben ihren Lohn schon empfangen. Wenn du aber betest, gehe hinein in 

deine Kammer und schließ die Tür zu und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist; und 

dein Vater, der in das Verborgene sieht, wird es dir 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: 

Vater unser 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. 

Selig sind die, die Gottes Wort hören und bewahren. Amen! 

 

Liebe Gemeinde, 

das Vaterunser ist wohl das Gebet für uns Christinnen und Christen. Ein sehr altes Gebet 

und dazu wohl einer, wenn nicht der bekannteste Text in der gesamten Bibel. Ein Text mit 

einer spannenden Geschichte, über den man sehr viel sagen könnte, formal, inhaltlich und 

– wenn man die Verse davor und danach hinzunimmt – wie man richtig betet. Beten ist auf 

jeden Fall etwas Wohltuendes. Dinge, die mich beschäftigen, an Gott zu richten, ist einfach 

ein gutes Gefühl und eine Entlastung. Es kann aber auch einmal interessant sein, einen 

Schritt zurückzutreten und sich zu fragen: Was ist ein Gebet überhaupt und wie 

„funktioniert“ es? Und da bietet sich natürlich das Vaterunser als das Gebet schlechthin an. 

Das Vaterunser geht auf Jesus selbst zurück, er hat es seinen Jüngerinnen und Jüngern 

gelehrt und hat es sicher auch mit ihnen gemeinsam in aramäischer Sprache gebetet. Die 

Christen haben schon früh erkannt: Das Vaterunser ist ein ganz besonderer Text, der uns 

anspricht und den wir in unser Leben integrieren wollen. Schon ein paar Jahrzehnte nach 

Jesu Tod gibt es eine Anweisung, dass man das Vaterunser dreimal am Tag beten soll. 

Gesprochen wurde es sonst bei allen möglichen Anlässen, wie z.B. 

Gemeindeversammlungen, aber auch zuhause in der Familie als Tischgebet: Man denke nur 

an die Zeile: „Unser tägliches Brot gib uns heute“.  



 

Und das ist auch das Besondere am Vaterunser: es verbindet Menschen – und es verbindet 

sie über Zeit und Raum. Heute beten wir es – und tun es auch später im Gottesdienst – 

genauso wie es die ersten Christen vor knapp 2000 Jahren gemacht haben. Und es wird in 

Europa genauso gebetet wie in Amerika, Afrika oder Asien. Es ist daher auch nicht 

überraschend, dass Papst Franziskus am 25. März zu Beginn der Coronapandemie die 

Menschen weltweit zu einem mittäglichen Vaterunsergebet aufgerufen hat. Und das 

obwohl das Vaterunser eigentlich kein einfacher Text ist. In diesem Gebet steckt ganz viel 

drin und man müsste eigentlich nach jeder Zeile eine Pause machen und nachdenken: „Was 

habe ich da überhaupt gebetet?“ Ganz dicht sind die einzelnen Bitten nacheinander 

aufgefädelt – wie auf einer Schnur: 

• Vaterunser im Himmel, geheiligt werde dein Name, 

• dein Reich komme, 

• dein Wille geschehe, 

• wie im Himmel so auf Erden, … 

Aber vielleicht ist dieses Auf-den-Punkt-Bringen genau das, was das Vaterunser zu diesem 

besonderen, allgemeinen Gebet macht. 

Das gemeinsame Beten verbindet Menschen, es ist als würden unsere Bitten gebündelt wie 

durch einen Schalltrichter Richtung Himmel geschickt werden. Nicht umsonst ist das 

Vaterunser ja auch im Wir-Stil geschrieben: „Vaterunser“, „Vergib uns unsere Schuld…“ 

Gemeinsames Beten verbindet – es gibt uns das Gefühl, für die selbe Sache einzutreten, es 

stärkt uns, richtet uns auf und nicht zuletzt: Es gibt uns das Gefühl, nicht allein zu sein, 

sondern vielmehr rücken wir im Gebet näher zusammen – gerade da, wenn wir so wie 

heute in dieser Form Gottesdienst feiern. Etwas, das also vor allem in dieser Zeit der 

sozialen Isolation, eine Zeit, in der wir voneinander Abstand halten müssen und Kinder ihre 

Großeltern oft nicht sehen dürfen, ganz ganz wichtig ist. 

Beten hat aber mehr als diese soziologische Funktion. Beim Beten geht es aber nicht nur 

um das Wirgefühl, nicht nur um den Kontakt zwischen uns Menschen, sondern auch um 

den nach oben. Gebet ist Kommunikation mit Gott, mit dem, der uns geschaffen hat, der 

uns liebt und uns vergibt, der uns begleitet an allen Tagen unseres Lebens und uns beisteht 

in guten sowie schwierigen Zeiten. 

Was ist das aber genau, Gebet? Wie kann man es sich vorstellen? Die wie ich finde 

passendste Antwort darauf, hat Dietrich Bonnhoeffer gegeben. Er schreibt dazu: 

„Das rechte Gebet ist nicht ein Werk, eine Übung, eine fromme Haltung, sondern es ist die 

Bitte des Kindes zum Herzen des Vaters.“ 

Man könnte viel darüber nachdenken, wie man beten soll: im Stehen, Sitzen oder Liegen, 

laut oder leise, mit vorformulierten Gebeten oder mit eigenen Worten, alleine oder in 

Gemeinschaft, in der Früh, am Abend oder Zwischendurch – ich denke, das ist alles 

zweitrangig. Es kommt einzig darauf an, wie ich mein Herz öffnen kann und Gott im Gebet 



 

gegenübertrete. Was ich mir von ihm erbitte, worüber ich klagen oder wofür ich danken 

will, das weiß Gott längst, er kennt uns und unsere Anliegen. 

Aber auch wenn Gott von seinem Wesen her unveränderlich in seiner Treue und 

Barmherzigkeit ist, so lässt er sich doch bewegen – in der Bibel wird an mehreren Stellen 

erzählt, wie Gott seine Meinung ändert, gerade weil ihm die Menschen am Herz liegen 

(Sintflutgeschichte, Ninive, Kreuzestod Jesu). Das haben Menschen auch schon früh erkannt 

und Gebete gesammet, in der Bibel haben wir solche Sammlungen, Psalmen, Klagelieder. 

Und diese zeigen auch, dass wir uns in allen unseren Gefühlslagen an Gott wenden dürfen. 

Um uns für etwas bedanken, um Gott um etwas zu bitten, ganz klar, aber auch, wenn wir 

mit anderen Menschen oder vielleicht auch mit Gott selbst hadern. Und man kann auch 

allen möglichen Frust rauslassen, schimpfen und fluchen, besser als es Mitmenschen zu tun, 

denn Gott hält das aus und er weiß, was dahintersteckt. 

Beten verändert die Situation, weil Gott sich durch unser Beten bewegen lässt. Dadurch 

kommen Dinge ins Rollen. Gebet bewahrt nicht immer vor schwierigen Situationen. Das 

kann Gott und das tut Gott, wenn auch nicht immer, er hat sicher seine Gründe. Aber 

immer gilt: Das Schlechte hat nie das letzte Wort – das hat Gott. 

Das Gebet als Bitte des Kindes zum Herzen des Vaters – und man kann auch ergänzen 

Mutter – ich bin überzeugt, dass das die Art und Weise ist, wie wir Gott begegnen sollen. 

Mit Ehrfurcht und Dank, aber auch mit der Gewissheit, jemanden vor sich zu haben, für den 

ich an erster Stelle stehe. 

Amen. 

Der Friede Gottes, der höher ist als unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in 

Christus Jesus. Amen. 

Wir hören ein Lied von Martin Luther, nämlich Lied 344 „Vater unser im Himmelreich“ 

(1,5,9) 

Wir kommen zu den Informationen aus unserem Gemeindeleben: 

In den vergangenen Wochen mussten wir auch Abschied nehmen von zwei Menschen aus 

unserer Gemeinde: Maria „Ridi“ Huber (verstorben am 05.04.) und Margarete Kattnig 

(verstorben am 16.04.). 

Wir beten:  

Guter Gott, Herr über Leben und Tod. Maria Huber und Margarete Kattnig sind aus dieser 

Welt in die Ewigkeit eingegangen. Komm ihnen voll Liebe entgegen, vergib ihnen alle Schuld 

und gib ihnen den Frieden, den die Welt nicht geben kann. Schenke ihnen die Auferstehung 

und das ewige Leben. 

Sei auch den Angehörigen nahe, tröste sie in ihrem Leid und trockne ihre Tränen, auf dass 

sie nicht vn der Trauer, sondern von der Dankbarkeit geleitet werden. 



 

Darum bitten wir Dich durch Jesus Christus, unsern Herrn, Amen. 

Auch für unsere Pfarrgemeinde bedeuteten die letzten Wochen finanzielle Einbußen. Das 

Nicht-Stattfinden unserer Gottesdienste hat leider das Fehlen der sonst üblichen 

Kollektengelder zur Folge. Manche Ausgaben, etwa die Geburtstagskarten, liefen jedoch 

weiter. Möchten Sie unsere Gemeinde unterstützen, bitten wir Sie ganz herzlich, Spenden 

an unser Konto zu überweisen: IBAN: AT08 4300 0000 0005 1639. Vielen herzlichen Dank 

im Voraus! Gott segne Geber und Gabe! 

 

Fürbitten heißt: jemanden einen Engel senden. Diesen Satz hat Martin Luther gesagt und 

das wollen auch wir tun, wenn wir an unsere Mitmenschen denken. Wir eröffnen die 

Fürbitten mit dem Lied „Gib uns Frieden“ (425,1-3). 

 

Wir werden still und richten an Gott unsere Fürbitten: 

 

Herr, unser Gott, in der Gewissheit deiner Nähe bitten wir: 

- für alle, die an einer Krankheit leiden. Steh ihnen bei und schenke ihnen Gesundheit und 

Kraft. 

- für alle, die einsam sind. Stelle ihnen Menschen an die Seite, sei ihnen nahe und lass sie 

immer wieder spüren, dass du da bist. 

- für alle, die in Krankenhäusern und Altenheim ihren wichtigen Dienst tun. Stärke sie in 

ihrer oft nicht leichten Arbeit. 

- für alle, die mit Erziehung von Kindern und Jugendlichen zu tun haben. Schenke ihnen 

Weisheit und gutes Gelingen. 

- für alle, die Verantwortung tragen in Politik und Wirtschaft. Lass sie mit Bedacht und 

Geduld ihre Entscheidungen treffen. 

- für alle, die in unseren Gemeinden tätig sind. Lass sie mit einem fröhlichen Glauben ihr 

Christsein leben und bezeugen. 

- für alle, die sich nach einer Stärkung ihres Glaubens sehnen. Stelle ihnen Menschen an die 

Seite, die ihnen Mut machen. 

 

Was uns noch am Herzen liegt, das dürfen wir in der Stille vor Gott bringen 

Stille 

Alles Weitere, was wir noch vor Gott bringen möchten, schließen wir ein in das Vaterunser: 
 

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. 

 

Zum Ende des Gottesdienstes singen wir das Lied 170 „Komm Herr segne uns“, Strophen 1,2 

und 4. 
 

Gemeinsam dürfen wir uns unter Gottes Segen stellen: 

Der Herr segne uns und er behüte uns, 

der Herr lasse leuchten sein Angesicht über uns und sei uns gnädig, 

der Herr erhebe sein Angesicht auf uns und gebe und Frieden. Amen.  

 

Gesegneten Sonntag! Bleiben Sie behütet! 
 


