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Musik zum Eingang 
Eingangswort mit einfachem Amen  
Gelobt sei Gott, der mein Gebet nicht verwirft noch seine Güte von mir wendet. (Ps 66,20) 
 
Psalm 95 (nL 913) 
Ehr sei dem Vater … 
 
Eingangsgebet 
Herr Jesus Christus, du hast uns ermuntert, uns in deine Nähe zu begeben und vor dir 
auszusprechen, was uns auf dem Herzen liegt. Du sagst: „Bittet, und ihr werdet empfangen!“ 
Genau daran erinnert uns der heutige Sonntag „Rogate“. Im Gebet dürfen wir alles vor dir 
aussprechen, was uns bewegt. So bitten wir dich um deine Nähe. Nimm alles weg, was wir an 
Schuld und Last mitgebracht haben. Öffne unser Innerstes für dich. Lass uns in diesem 
Gottesdienst die Kraft deiner Gegenwart erfahren. Sprich du selbst in unser Leben hinein, 
damit wir Zuversicht und Mut gewinnen für unseren Alltag. Amen 
 
Stilles Gebet 
Schriftlesung – Lk 11,5-13 
Glaubensbekenntnis 
Lied: Wie lieblich ist der Maien (EG 501,1-3) 
Ansprache 
 
Ihr Lieben, 
 
wenn ich in den letzten Wochen bei verschiedenen aus unserem Ort angerufen habe, da hörte 
ich oft „uns geht es gut, aber wir vermissen doch die Gemeinschaft“ – die Kinder, Enkel, die 
Doppelkopfrunde, den Stammtisch, manche habe auch gesagt, den Gottesdienst  … Aber 
egal was jeder einzelne so erzählte – es waren doch vor allem die Menschen, das Sehen und 
Gesehen werden, das Beisammensein und die Gemeinschaft, was wir während des 
Lockdowns vermissten und für ganz viele sicherlich auch die Berührungen, Umarmungen 
oder selbst das bisher so selbstverständliche Handgeben. Da halfen auch keine Telefonate, 
keine Videoanrufe – wir sind Menschen und brauchen Menschen als spürbare, als leibhaftiges 
Gegenüber – nicht nur als Bild oder als Stimme aus der Ferne. 
 
Wir feiern heute den 5. Sonntag nach Ostern – er hat den schönen lateinischen Namen Rogate 
– Betet. Und wenn wir die biblischen Texte lesen, die diesem Sonntag zugeordnet sind – 
einen hörten wir ja gerade eben, in dem Jesus von dem bittenden Freund spricht, der nachts 
anklopft, weil er Besuch erhalten hat; einen anderen Text werden wir nachher gemeinsam 
beten, nämlich das Vaterunser – dann wird deutlich wie eng das Gebet mit persönlicher 
Hinwendung verbunden ist.  



 
Da klopft dieser Mensch des Nachts bei seinem Kumpel an die Tür – wir befinden uns gerade 
nicht auf der Ostalb mit einzelnen Zimmern für jedes einzelne Kind und separatem 
Elternschlafzimmer, sondern in einer Welt vor 2000 Jahren, wo die Großfamilie gemeinsam 
in einem Zimmer auf Matten auf dem Fußboden schläft – und vermutlich alle wachen dabei 
auf, denn selbst wenn sie das Klopfen nicht gehört haben sollten, werden sie doch wohl durch 
den über sie hinwegstapfenden Vater geweckt worden sein. 
 
Nein, social distancing wäre dereinst nicht drin gewesen, sowenig, wie es möglich ist, sich 
heute voreinander zu schützen, wenn man in einem Township bei Kapstadt wohnt, in der 
Bronx oder in Mumbai. 
 
Aber Jesus erzählt uns die Geschichte ja nicht als Zeitdiagnose, was in einer Pandemie zu tun 
sei, sondern als Erzählung vom Gebet. Dass das Beten eben nicht etwas sozial Distanziertes 
ist – ich hier unten auf der Erde, Gott da oben, weit weit weg, zu dem ich mich vielleicht mal 
in ganz besonderen Stunden wenden kann, sondern nahe – jederzeit erreichbar. Vielleicht 
können wir Gott sogar nerven, wie in der Geschichte, ihn aufregen, ihn was vorjammern – 
„ich habe Besuch und nicht genügend zu essen für unsere Gäste“, weinen und klagen. Aber 
bitte, bitte nicht distanziert denken und distanziert zu ihm beten. 
 
Jesus lädt ja an anderer Stelle dazu ein, zu Gott nicht nur wie zum besten Freund oder 
hilfsbereiten Nachbarn zu kommen, sondern ihn als Vater anzusprechen. 
 
Mir selbst haben in den letzten Monaten vor allem die Psalmen geholfen und Worte zum 
Beten gegeben. In diesen uralten Liedern aus dem Alten Testament, da wurde für mich so viel 
deutlich von dieser undistanzierten, unmittelbaren Rede zu Gott. Im Trost, im Dank und vor 
allem in der Klage. So heißt es etwa im 4. Psalm: 
Erhöre mich, wenn ich rufe, Gott meiner Gerechtigkeit, 
der du mich tröstest in Angst; sei mir gnädig und erhöre mein Gebet! (Psalm 4,1). 
 
Gebet soll direkt sein – nicht verschwurbelt und auch nicht in der Sprache Kanaans: Der Herr 
ist mein Hirte; Vaterunser; Erhöre mich, wenn ich rufe oder auch, ich brauche Essen, weil ich 
nicht genügend für meinen Besuch habe und in diesen Tagen und Wochen ganz oft Erbarme 
dich Gott über uns Menschen, denn wir haben Angst vor der Unsicherheit.   
 
Als mir Jürgen Liebhäußer am Wochenanfang die Lieder für unseren heutigen Gottesdienst 
schickte, da musste ich so schlucken. Gerade haben wir es miteinander gesungen:  
Herr, lass die Sonne blicken ins finstre Herze mein, 
damit sich’s möge schicken, fröhlich im Geist zu sein (EG 501,3) 
 
Kürzer und knackiger geht ein Gebet fast nicht mehr. Immer wieder ging mir das in den 
letzten Wochen so, dass Bibelworte, Lieder ganz neu und anders zu mir gesprochen haben als 
noch am Jahresanfang. Not lehrt beten, und hoffentlich lehrt die Not auch zu vertrauen! 
 
Ich bin noch lange nicht innerlich damit fertig, was ich aus Covid lernen kann. Also nicht 
medizinisch, sondern was wir damit anfangen sollen, können, müssen, dass weite Teile der 
Welt innerhalb von wenigen Wochen zum Stillstand gekommen sind, dass unsere gewohnte 
Freiheit massiv eingeschränkt war und ist.  
 
Ich bin aber vor allem noch nicht fertig mit der Sprachlosigkeit unserer Kirchen – egal ob 
evangelisch oder katholisch, auch meiner eigenen Sprachlosigkeit in diesen Monaten. Als die 



Israeliten in Lebensnot gerieten, da schrien sie zum Herrn, so lesen wir immer wieder. Und 
bei uns so? Da bekommen wir die freundliche Aufforderung vom OKR, miteinander abends 
„Der Mond ist aufgegangen“ zu singen – jeden Abend, auch bei Neumond…   
 
Aber zugleich bin ich doch froh, nein, das wäre das falsche Wort, ich bin beschenkt und 
zugleich herausgefordert worden mit Zeiten der Ruhe, mit vielen Tränen, die mir über das 
Gesicht liefen, mit neuem Hören und Lesen, mit einsamen Gebet an den letzten 
Sonntagmorgen in unserer Kirche.  
 
Rogate – Betet.  
Betet so zu Gott, wie ihr zu einem guten Freund sprecht, von dem ihr dringend etwas braucht.  
Betet zu Gott und bringt klagend zu ihm eure Ängste, die Verzweiflung und Not. 
Betet zu Gott und dankt ihm, dass er trotz allem seine Güte nicht von uns gewendet hat.  
 
Rogate - Gelobt sei Gott, der mein Gebet nicht verwirft noch seine Güte von mir wendet. 
Amen 
 
Fürbittengebet  
Barmherziger Gott, viel liegt uns auf dem Herzen – viele Menschen, viele Nöte, große Angst. 
Du weißt darum, denn Du kennst uns, Du lässt uns nicht allein. 
Viel liegt uns auf dem Herzen und so bitten wir    

• Für alle Menschen, die dich im Gebet suchen.  
• Für alle, denen zum Beten die Worte fehlen.  
• Für alle, die glauben, dass Beten nichts hilft.  

 
Wir bitten dich für alle Wissenschaftler, für unsere Ärzte und die Menschen in den pflegenden 
Berufen.  
Für unsere Politikerinnen und Politiker, die Verantwortlichen in den Betrieben, für die 
Mächtigen in der Welt. 
 
Wir bitten dich um ein gutes Beisammensein der Familien, um Begegnung und Nähe unter 
den Menschen, für das rechte Maß von Reden und Schweigen und um den Mut, den 
Schwachen eine Stimme zu geben bitten wir dich.  
In der Stille legen wir in deine Hände, Gott, was uns persönlich bewegt 
Stille 
Wir rufen zu dir: Herr, erbarme dich. Amen  
 
Vaterunser 
Lied: Lobe den Herren, den mächtigen König der Ehren (EG 317,1-2.5)  
Segen mit dreifachem Amen  
Musik zum Ausgang 


