
 

 
 

Sonntag Rogate (Betet!) 
17. Mai 2020 

 
Evangelische Kirchengemeinde Wald 



Seite 2 
 
Schön, dass Du diesen „Tütengottesdienst“ in der Hand hältst.  
Es ist Sonntagmorgen, 
vielleicht hörst du gerade das Läuten der Glocken der Walder Kirche, hast 
die kleine Kerze angezündet und fühlst dich verbunden mit vielen anderen 
und vor allem mit Gott. 
 

Im Namen des Vaters 
und des Sohnes  
und des Heiligen Geistes. 
Amen. 

 
 
Worte des Vertrauens aus Psalm 139 (in der Übertragung von Jörg Zink) 

Ich bin in dir 
Mein Gott, du siehst in mein Herz.  
Du kennst mich. 
Wie schön, dass du mir nahe bist 
und ich geborgen bin bei dir. 

Du siehst meine Sorge und Angst. 
Du siehst alle meine Fluchtwege. 
Du hörst alle meine Ausflüchte,  
mit denen ich verbergen will, was ist. 

Du siehst mich, wenn ich träume  
von großen Dingen, die ich tun will,  
und wenn ich versage dort,  
wo ich das Notwendige tun soll. 

Keinen Schritt kann ich tun, 
den du nicht begleitest. 
Kein Wort kann ich reden, 
das du nicht hörst, ehe es laut wird, 

Mein Gott, du siehst in mein Herz.  
Du kennst mich. 
Wie gut, dass du mir nah bist  
und ich geborgen bin bei dir. 
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Angedacht: Gott antwortet ?!? 
 
 

VATER UNSER IM HIMMEL ....  

 Ja! 

 
Bitte, unterbrich mich nicht, ich 
bete. 

 

 
Aber du hast mich doch 
angesprochen. 

Ich dich angesprochen?  
 
Nun ja - nein, eigentlich nicht.  
Das beten wir eben so. 
VATER UNSER IM HIMMEL .... 
 

 

 
Sieh, du rufst mich schon wieder an. 
Willst du mit mir reden? 

 
... GEHEILIGT WERDE DEIN NAME ... 

 

 
 

Meinst du das ernst? 

Was soll ich ernst meinen?  

 

 
Ob du meinen Namen wirklich 
heiligen willst? 
Was bedeutet das denn? 

Es bedeutet, es bedeutet - meine 
Güte, ich weiss nicht, was es 
bedeutet. Woher soll ich das wissen? 

 

 

 
Es heißt, dass du mich ehren willst. 
Dass ich dir einzigartig wichtig bin, 
dass dir mein Name wertvoll ist. 
 

Ach so.  
Ja, das verstehe ich. 
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... DEIN REICH KOMME, DEIN WILLE 
GESCHEHE, WIE IM HIMMEL, SO AUF 
ERDEN ... 

 
 

Tust du etwas dafür? 

Dass dein Wille geschieht?  
Natürlich.  
Ich gehe regelmäßig zum 
Gottesdienst. Ich zahle meine 
Kirchensteuer und gebe was in den 
Klingelbeutel.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Warum hältst du das ausgerechnet 
mir vor?  
 
Was meinst du, wie viele steinreiche 
Heuchler in den Kirchen sitzen. 
Wende dich doch zuerst an die. 
 

 
 
 
 
 
 
Aber ich will mehr.  
 
Ich möchte, dass dein Leben in 
Ordnung kommt.  
Dass deine Angewohnheiten, mit 
denen du mir auf die Nerven gehst, 
endlich zurücktreten. Dass du von 
anderen her und für andere denken 
lernst.  
Dass allen Menschen geholfen werde 
und sie zur Erkenntnis der Wahrheit 
kommen, auch dein Mitschüler, dein 
Lehrer, dein Chef - eben dein 
Nächster. Ich will, dass Kranke 
geheilt, Hungernde gespeist, 
Trauernde getröstet und Gefangene 
befreit werden. Alles was du den 
Leuten tust, tust du für mich. 
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Entschuldige, ich dachte, du betest 
wirklich darum, dass meine 
Herrschaft aufgerichtet wird und 
mein Wille geschieht. Das fängt 
nämlich immer ganz konkret bei dem 
an, der darum bittet. Erst wenn du 
dasselbe willst, wie ich, kannst du ein 
Botschafter meines Reiches sein. 

 
Das leuchtet mir ein. Kann ich jetzt 
weiter beten? 
 
... UNSER TÄGLICHES BROT GIB UNS 
HEUTE ... 

 

 

Bist du dir darüber klar, dass du 
Übergewicht hast? Wenn du so 
betest, dann verpflichtest du dich 
damit, etwas dafür zu tun, dass die 
Millionen Hungernden in dieser Welt 
ihr tägliches Brot bekommen. 

.... UND VERGIB UNS UNSERE 
SCHULD, WIE AUCH WIR VERGEBEN 
UNSEREN SCHULDIGERN.... 

 

 
 
Und wie ist das mit Helmut? 

Nun fang doch bitte nicht auch noch 
mit dem an!  
Du weißt doch, dass er mich 
schrecklich blamiert hat, dass er mir 
jedesmal dermaßen überheblich 
entgegentritt, dass ich schon wütend 
bin, bevor er seine herablassenden 
Bemerkungen äußert.  
 
Und dass weiß er auch! Er nimmt 
mich nicht ernst und tanzt mir auf 
der Nase herum. Dieser Typ hat ... 

 

 Ich weiß, ich weiß. Und dein Gebet? 
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Ich meinte es nicht so. 

 

 

Wenigstens bist du ehrlich.  
Macht dir das eigentlich Spaß,  
mit so viel Bitterkeit und Abneigung 
herumzulaufen? 
 

Es macht mich krank. 
 
 

 

Ich will dich heilen.  
Vergib Heinz, und ich vergebe dir. 
Vielleicht verlierst du dabei etwas 
von deinem Ansehen. Aber es wird 
dir Frieden bringen. 

Hm, ich weiß nicht, ob ich mich dazu 
überwinden kann. 

 

 Ich helfe dir dabei. 

... UND FÜHRE MICH NICHT IN 
VERSUCHUNG, SONDERN ERLÖSE 
UNS VON DEM BÖSEN ... 

 

 
Nichts will ich lieber tun als das! Bitte 
meid Personen oder Situationen, 
durch die du in Versuchung gerätst. 

Wie meinst du das?  

 

Du kennst doch deine schwachen 
Punkte: Unverbindlichkeit, dein 
Umgang mit Geld, das Gläschen 
Wein, Erziehung. Gib dem Versucher 
keine Gelegenheit. 

Ich glaube, dies ist das schwierigste 
"Vater unser", das ich je gebetet 
habe. Aber es hat zum ersten Mal 
etwas mit meinem Leben zu tun. 

 

 
Siehst du, so kommen wir vorwärts. 
Bete ruhig zu Ende. 
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... DENN DEIN IST DAS REICH UND 
DIE KRAFT UND DIE HERRLICHKEIT IN 
EWIGKEIT. AMEN 

 

Weißt du, was ich herrlich finde? 
Wenn Menschen wie du anfangen, 
mich ernst zu nehmen, aufrichtig zu 
beten, mir nachzufolgen und dann 
das tun, was meinem Willen 
entspricht. 
 
Wenn sie merken, dass ihr Wirken für 
das Kommen meines Reiches sie 
letztlich selber glücklicher macht.  
 
So sei es. 

  

Vater unser im Himmel! 
Beten ist Reden mit Gott. 
Das Vaterunser ist Reden mit Gott. 
Und vielleicht antwortet er uns, wer weiß? 
 
Aber zunächst reden wir. 
Vater – nicht „Herr, Gebieter oder König“, sondern „VATER“. 
In der aramäischen Sprache, die Sprache in der auch Jesus gesprochen hat, 
steht für das Wort Vater „ABBA“. Im Deutschen entspräche dem die 
Anrede PAPA. Wenn ein Kind verbal fast noch nichts ausdrücken kann, ist 
es doch imstande, Mama oder Papa zu sagen. 
Und so begegnet Jesus Gott und hat uns also vorgemacht, wie wir mit Gott 
reden dürfen. Eben wie ein kleines Kind zu seinem Vater, zu seiner Mutter 
spricht. Zu den Menschen, die uns unendlich lieben und tragen. Die 
Verständnis aufbringen, egal was passiert. 
Dieser liebende Vater begegnet uns im Gleichnis des verlorenen Sohnes. 
Der trotz allem den Sohn in die Arme nimmt. 
Trotz seiner Verfehlungen, trotz seinem Dickschädel, trotz seines 
Leichtsinns. Weil er ihn liebt. 
 
Jesus will uns mit der Anrede in diesem Gebet helfen die Scheu zu 
überwinden mit Gott zu reden.  
Er will uns Gott nahebringen. 
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„Gott will uns damit locken“, so schreibt Martin Luther in seinem Kleinen 
Katechismus, 
„Gott will uns damit locken, dass wir glauben, er sei unser rechter Vater 
und wir seine rechten Kinder, damit wir getrost und mit aller Zuversicht ihn 
bitten sollen wie die lieben Kinder ihren lieben Vater.“ 
 
Gott will uns locken und es uns damit leicht machen. 
Leicht machen mit ihm zu reden, leicht machen mit ihm zu beten. 
Wir wissen selber, wie schwer es manchmal ist ein Gespräch zu beginnen. 
Wir räuspern uns, 
wir stammeln, 
wir reden lieber über das Wetter als auf den Punkt zu kommen. 
Unser Beten ist ein Gespräch mit Gott. 
 
„Vater unser“ 
Mit dieser Anrede lässt uns Jesus Gott ansprechen. 
Und wir haben damit ein Gegenüber, ein „Du“, mit dem wir auch über 
unsere innersten Anliegen, unsere Ängste und Zweifel reden können. 
„Vater unser“ 
Mit dieser Anrede wenden wir uns an einen Gott, der uns wirklich nahe ist. 
„Vater unser“ 
Und wenn wir Gott als unseren Vater anreden, so sagt das zuletzt auch 
etwas über uns. Wir bezeichnen uns als Sohn, als Tochter. 
Das Gebet Jesus zeigt uns damit den Weg und die Richtung, den wir zu 
gehen haben. Den Weg zu Gott. Das ist keine äußere Forderung und erst 
recht keine Überforderung. Es ist wie in der Begleitung durch Vater und 
Mutter auf dem Weg ins Erwachsenwerden eine Wegstrecke des Reifens 
und des Vertrauens, eine Wegstrecke des Lernens, eine Wegstrecke, in der 
wir getragen sind von seiner Liebe. 
Trotz allen Widrigkeiten, trotz aller Fehler, trotz allen Scheiterns. 
Er steht zu uns und wir dürfen immer wieder zu ihm kommen. 
 
„ABBA, Vater“ 
Vertrauensvoll und ohne Scheu. 
Und sollen darauf gefasst sein eine Antwort zu bekommen. 
AMEN. 
 

(Pfarrer Bernd Reinzhagen) 
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Fürbitten und Vaterunser: 
 

Du hörst uns, Gott, wenn wir zu dir beten. 
Du hast uns zugesagt, uns zu helfen, wenn wir dich anrufen. 
Wir vertrauen auf dich. 
 

Du hörst uns, wenn wir für unsre Welt beten: 
für die Erde um Fruchtbarkeit; für die Völker um Verständigung; 
für die Staaten um ein faires Miteinander. 
Wir vertrauen auf dich. 
 

Du hörst uns, wenn wir für unsre Familien beten: 
für die Mütter und Väter um Geduld; für die Kinder um ein 
verlässliches Geleit; für die Älteren um Zuwendung und Verständnis. 
Wir vertrauen auf dich. 
 

Du hörst uns, wenn wir für die Arbeitswelt beten: 
für die Belasteten um den nötigen Freiraum; für die Leitenden um 
Weisheit; für die Arbeitssuchenden um neue Möglichkeiten. 
Wir vertrauen auf dich. 
 

Und du hörst, wenn wir all das, was uns auf dem Herzen liegt,  
in die Worte deines Sohnes Jesus legen und beten: 
 

 

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 unseren 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. 
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Mit Gottes Segen in die kommende Zeit… 
 
 

Gott segne dich und begleite dich auf allen deinen Wegen,  
dass du immer weißt:  
Du bist nicht allein, Gott ist mit dir auf dem Weg. 
 
Gott sei dir wie ein sicherer Felsen,  
wenn die Brandung des Lebens 
dich hin und her wirft.  
Dann sollst du Boden unter deine Füße bekommen,  
dass du siehst, welchen Weg du gehen musst. 
 
Gott sei dir wie eine Burg,  
die dich vor allen Angriffen und vor zu großen Ansprüchen  
von außen schützt, die dir ein Ort der Ruhe ist. 
 
Gott gebe dir Zufriedenheit und lasse dich verstehen,  
wo dein Platz im Leben ist. 
 
Gott sende immer wieder sein Licht in dein Leben,  
dass du das Leuchten der Welt siehst  
und beim Blick nach oben neue Perspektiven  
und die Schönheit des Lebens.  
 
Gott segne und behüte dich. 
Amen. 

 

 

 

 

Dir eine gesegnete Zeit voller Zuversicht und Gottvertrauen  
seid behütet, 
wünschen von ganzem Herzen Eure Walder Pfarrerin und Pfarrer 
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