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(gesungen)  

Keinen Tag soll es geben, da du sagen musst, niemand ist da, der mir die Hände reicht. 

Keinen Tag soll es geben, da du sagen musst, niemand ist da, der mit mir Wege geht. 

Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der halte uns'ren Verstand wach und 

uns're Hoffnung groß und stärke uns're Liebe. 

 

 

Liebe Gemeinde, 

lange haben wir auf diesen Moment warten müssen: Endlich wieder gemeinsam im Gebet 

vor Gott stehen. Wie schön, dass wir das heute, am Sonntag „Rogate“ – „Betet“ wieder tun 

dürfen. Neun Wochen haben wir uns nicht in unseren Kirchen getroffen und nicht 

miteinander gebetet. Da mutet der Beginn unseres heutigen Predigttextes fast etwas 

komisch an. Hören wir das Evangelium für den heutigen Sonntag:  

 

Matthäus 6,5-15 (Luther 2017) 

 

Und 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. 

 

„Wenn Du aber betest, so geh in dein Kämmerlein und schließ die Tür zu“. Was für eine 

Aufforderung, nachdem wir nun so froh sind endlich nicht mehr im Kämmerlein bleiben zu 

müssen, um zu beten. Neun Wochen haben wir das gemacht.  



Neun Wochen sonntags um 10:45 Uhr mit Glockengeläut dazu eingeladen in eben diesem 

stillen Kämmerlein das Vaterunser zu beten und nun endlich werden wir es nachher wieder 

gemeinsam beten. Und dann diese Aufforderung.  

Nein, Sie müssen jetzt nicht sofort die Kirche geordnet verlassen, damit wir uns sowohl an 

die Corona-Auflagen halten, als auch noch an Jesu Aufforderung im Matthäusevangelium und 

ins stille Kämmerlein zurückgehen. 

 

In den letzten Wochen haben wir es eigentlich gelernt, um was es hier im Evangelium geht. 

Sich auf das Wesentliche konzentrieren. Nicht etwas machen, um anderen zu gefallen, oder 

den Eindruck zu vermitteln man sei ein besserer Christ, oder eine bessere Christin. In den 

letzten Wochen war da niemand, vor dem wir das hätten tun können.  

 

(gesungen) 

Keinen Tag soll es geben, da du sagen musst, niemand ist da, der mich mit Kraft erfüllt.  

Keinen Tag soll es geben, da du sagen musst, niemand ist da, der mir die Hoffnung stärkt. 

Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der halte uns'ren Verstand wach und 

uns're Hoffnung groß und stärke uns're Liebe.  

 

Manchmal ist es schwer die „richtigen“ Worte für ein Gebet zu finden. Oder den richtigen 

Moment. Auch, wenn manches gerade langsamer und reduzierter läuft, ist es nicht gesagt, 

dass die gewonnene Zeit mehr dazu einlädt die eigenen Sorgen und Ängste im Gebet vor Gott 

zu bringen. Auch wenn sie da ist, die Sehnsucht nach einem, der da ist und Kraft für 

anstehende Aufgaben schenkt und nach einem, der da ist und Hoffnung macht in alle 

Hoffnungslosigkeit und alle Zukunftsängste hinein, kommt manchmal einfach der Alltag 

dazwischen.  

 

Es ist nicht erst seit heute so, dass es Menschen so geht. Und da hilft, was Jesus uns aufträgt: 

Mit Worten beten, die es schon gibt und darauf vertrauen, dass unser Vater, der uns durchs 

Leben begleitet und uns kennt wie eine Mutter, schon weiß, was wir brauchen. Auch, wenn 

wir das jeweils nicht extra formulieren. Es kann aufgehen in den Worten, die Jesus uns 

hinterlassen hat, im Vaterunser.  

 

 

(gesungen) 

Keinen Tag soll es geben, da du sagen musst, niemand ist da, der mich mit Geist beseelt. 

Keinen Tag soll es geben, da du sagen musst, niemand ist da, der mir das Leben schenkt. 

Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der halte uns'ren Verstand wach und 

uns're Hoffnung groß und stärke uns're Liebe. 

 



Es tut gut sich in diesen Worten zu bergen, die Menschen seit Jahrtausenden beten und das 

auf der ganzen Welt, in allen Sprachen. Es tut gut diese so bekannten Worte zu sprechen. Wir 

können sie auswendig, in jeder Lebenslage. In Momenten, in denen wir selbst sonst sprachlos 

wären, sind sie da, weil sie wir auswendig gelernt haben – weil wir sie im Herzen haben. 

Beten als Reden des Herzens mit Gott, wie Luther es einmal formuliert hat, das passt auf 

diese Worte. Was auch immer uns auf dem Herzen lastet, können wir in diese Worte packen 

und darauf vertrauen, dass Gott weiß, was wir brauchen und er uns hört. Sein lebendiger 

Geist ist bei uns. Als Tröster, als Wegbereiter, als Kraftschenker, als Hoffnungs- und 

Lebendigmacher.  

 

Und zugleich bieten die Worte Jesu eine Richtschnur für das, was unser Leben gelingen lässt. 

Auf Gottes Wort zu hören, auf ihn und seine Macht zu vertrauen und sich nicht ablenken zu 

lassen von anderem. Jetzt und in Zukunft. Darauf zu vertrauen, dass er uns versorgt, auch in 

den schlimmsten Notlagen und in ihm ein Vorbild haben im Umgang mit unseren Nächsten. 

Darauf zu hoffen, dass wir für immer in seiner Hand geborgen sind, mit ihm an unserer Seite 

immer einen haben, der für uns da ist und unser Leben mit ihm nicht verloren geht. Auch mit 

dem Tod nicht. Das und noch viel mehr steckt in diesen Worten.  

Denken wir daran, wenn wir sie in Zukunft beten. Im Gottesdienst. Im stillen Kämmerlein. 

Laut. Leise. Gesprochen. Gesungen. Hoffnungsvoll. Verzweifelt. Unser Vater weiß, was wir 

brauchen.  

 

Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der halte uns'ren Verstand wach und 

uns're Hoffnung groß und stärke uns're Liebe. Amen 

 

 

 

* „Keinen Tag soll es geben“ aus „Wo wir Dich loben wachsen neue Lieder Plus, Nr. 167 

 

 

 

 

 

 

 



Fürbittgebet für Sonntag Rogate: 

Gelobt seist Du, barmherziger Gott, der Du unser Gebet hörst und schon bevor wir es 

aussprechen weißt, was wir auf dem Herzen haben. Zu Dir kommen wir mit all unserem 

Schmerz, mit den Freuden, mit den Bitten und dem Dank – mit allem, was uns bewegt.  

Du hörst uns, wenn wir Dich heute besonders für alle bitten, die um geliebte Menschen 

trauern. Höre ihren Schmerz, tröste sie. Wir rufen zu Dir: Herr, erbarme Dich 

Du hörst uns, wenn wir Dich für unsere Welt bitten: Stärke die Demokratie, befähige Du 

Menschen, kluge Entscheidungen zu treffen, schenke Frieden unter den Völkern und ein 

Bewusstsein für die Bedürfnisse unserer Welt – von Menschen, Tieren und der Umwelt. Wir 

rufen zu Dir: Herr, erbarme Dich 

Du hörst uns, wenn wir Dich für unsere Kirche bitten: Lass das Evangelium die treibende 

Kraft hinter allem sein und nicht Ego, Machtgelüste oder falsche Lehre. Befähige Du die 

Entscheidungsträger und alle Glieder der Kirche zu Menschlichkeit und Nächstenliebe, 

damit Dein Licht durch sie in die Welt strahlen kann. Wir rufen zu Dir: Herr, erbarme Dich  

Du hörst uns, wenn wir Dich für unsere Familien bitten: um Geduld im Miteinander, um 

Nachsicht gegenüber den anderen, um Klarheit bei anstehenden Entscheidungen, um 

Zuwendung und Verständnis besonders für die Kinder und die Alten. Wir rufen zu Dir: Herr, 

erbarme Dich 

Du hörst uns, wenn wir Dich in der Stille für all das bitten, was uns auf dem Herzen liegt: 

Stilles Gebet 

Gelobt seist Du, barmherziger Gott, der Du unser Gebet hörst und schon bevor wir es 

aussprechen weißt, was wir auf dem Herzen haben. Alles, was uns nun besonders bewegt, 

legen wir in die Worte, die Dein Sohn, unser Herr und Bruder, Jesus Christus, uns zu beten 

gelehrt hat:  

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 


