


Wo zwei oder drei versammelt sind, da ist Jesus mitten unter 
uns. Gott sei Dank! Das heißt: Auch, wenn derzeit keine re-
gulären Gottesdienste stattfinden, wird überall auf der Welt 
weiter gebetet, gesungen, hört Gott zu und ist nah. 

Jeden Abend um 18 Uhr und jeden Sonntag um 10 Uhr, 
wenn die Glocken läuten, schicken wir ein gemeinsames Ge-
bet gen Himmel. Wir sind miteinander verbunden: Am Kü-
chentisch, auf der Couch oder sonst wo. Wer mag, nimmt sich 
diesen Ablauf zur Hand.

Die Glocken läuten. 
Eine Kerze anzünden.

Einstimmung 
Laut lesen oder eine*r liest vor.

Guten Morgen!
Heute hat er Sonntag den Namen ‚Rogate‘ – das heißt: Betet!
Laut oder leise, gemeinsam oder mit anderen, frei oder mit 
geprägten Worten: Betet! 
Das ist der Auftrag für den heutigen Sonntag. Dies können 
wir auch wieder am Küchentisch oder im Wohnzimmer oder 
sonst wo machen. Beten geht überall. 
„Gelobet sei, der mein Gebet nicht verwirft noch seine Gnade 
von mir wendet.“ 
Der Vers aus Psalm 66 zeigt die Hoffnung der Betenden. Diese 
Hoffnung begleite uns in diesem Gottesdienst.
So feiern wir im Namen des Vaters und des Sohnes und des 
Heiligen Geistes.
Amen.
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Nun jauchzt dem Herren alle Welt 
Ein Lied anhören, mitsingen, lesen: 
Aus dem Evangelischen Gesangbuch Nr. 288, 1+2+5+7

1  Nun jauchzt dem Herren alle Welt! 
 Kommt her, zu seinem Dienst euch stellt, 
 kommt mit Frohlocken, säumet nicht, 
 kommt vor sein heilig Angesicht.
2 Erkennt, dass Gott ist unser Herr, 
 der uns erschaffen ihm zur Ehr, 
 und nicht wir selbst: durch Gottes Gnad 
 ein jeder Mensch sein Leben hat.. 
5 Dankt unserm Gott, lobsinget ihm, 
 rühmt seinen Namen mit lauter Stimm; 
 lobsingt und danket allesamt. 
 Gott loben, das ist unser Amt.
6 Er ist voll Güt und Freundlichkeit, 
 voll Lieb und Treu zu jeder Zeit. 
 Sein Gnad währt immer dort und hier 
 und seine Wahrheit für und für.
7  Gott Vater in dem höchsten Thron 
 und Jesus Christus, seinen Sohn, 
 den Tröster auch, den Heilgen Geist, 
 im Himmel und auf Erden preist.

Text: Cornelius Becker 1602; Melodie: David Denicke 1646
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Beten 
Gott, wenn ich bete, dann spüre ich: 
Es gibt eine Kraft, die größer ist als ich. Wenn ich bete, lasse 
ich davon los, dass alles, was geschieht, in meinen Händen 
liegt. Wenn ich bete, kommt aus mir heraus, was ich bisher 
verschwiegen habe. All mein Sehnen und Suchen. Meine 
Fragen und Umwege. Ich lege sie in deine Hände. Und dann 
warte ich mit wachen Sinnen, bis es geschieht, dass ein warmer 
Strom oder eine klare Stimme mein Herz erreicht. Amen.

Predigttext aus Matthäus 6,5–15
5»Wenn ihr betet, macht es nicht wie die Scheinheiligen: 
Sie stellen sich zum Beten gerne in den Synagogen und an 
den Straßenecken auf – damit die Leute sie sehen können. 
Amen, das sage ich euch: Sie haben damit ihren Lohn schon 
bekommen. 6Wenn du betest, geh in dein Zimmer und 
verriegel die Tür. Bete zu deinem Vater, der im Verborgenen 
ist. Und dein Vater, der auch das Verborgene sieht, wird dich 
dafür belohnen. 7Sprecht eure Gebete nicht gedankenlos vor 
euch hin – so machen es die Heiden! Denn sie meinen, ihr 
Gebet wird erhört, weil sie viele Worte machen. 8Macht es 
nicht so wie sie! Denn euer Vater weiß, was ihr braucht, noch 
bevor ihr ihn darum bittet. 
9So sollt ihr beten: 
›Unser Vater im Himmel, dein Name soll geheiligt werden. 
10Dein Reich soll kommen. Dein Wille soll geschehen. Wie er 
im Himmel geschieht, so soll er auch auf der Erde Wirklichkeit 
werden. 11Gib uns das Brot, das wir für heute brauchen! 12Und 
vergib uns unsere Schuld – so wie wir denen vergeben haben, 
die uns gegenüber schuldig geworden sind. 13Und stelle uns 
nicht auf die Probe, sondern rette uns vor dem Bösen.‹ 
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14Wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, dann 
wird euer himmlischer Vater euch auch vergeben. 15Wenn ihr 
den Menschen aber nicht vergebt, dann wird euer Vater euch 
eure Verfehlungen auch nicht vergeben.«

Übersetzung aus der Basisbibel

Unser Vater
Ein Lied anhören, mitsingen, lesen:  
freiTöne 165,1-3

1 Bist zu uns wie ein Vater, der sein Kind nie vergisst, der 
trotz all seiner Größe immer ansprechbar ist. 

Ref.: 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, ge-
schehn, auf der Erde, im Himmel sollen alle es sehn.

Ref.: Vater, unser Vater, alle Ehre deinem Namen. Vater, unser 
Vater, bis ans Ende der Zeiten. Amen.

3 Gib uns das, was wir brauchen, gib uns heut unser Brot, 
und vergib uns den Aufstand gegen dich und dein Gebot. 

Ref.: Vater, unser Vater, alle Ehre deinem Namen. Vater, unser 
Vater, bis ans Ende der Zeiten. Amen.

Text: Christoph Zehendner, Melodie: Hans-Werner Scharnowski
Rechte: Felsenfest Musikverlag Würzburg

Impuls zum Vaterunser 
Vater unser im Himmel
Unendlicher Gott, Erhabener im Himmel, Schöpferin der Erde, 
Weisheit der Welt, Atmen des Lebens, Ewige, Vollkommene 
Kreativität, … Wie sprichst du Gott an? Es gibt da diese eine 
Anrede, die uns alle verbindet:
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Vater unser im Himmel … 
Diese Worte verbinden uns über alle Grenzen hinweg als Familie 
Gottes. Jede und jeder mit seiner eigenen Persönlichkeit, mit 
der eigenen Beziehung zu Gott. Mit diesen Worten kann ich 
immer beten, auch wenn mir mal alle Worte fehlen. 
Diese Worte machen uns zu Geschwistern Jesu, seit er sie 
seinen Jüngern und Jüngerinnen beigebracht hat. Kinder und 
Großeltern, Urgroßeltern und Enkelkinder, Eltern – so viele 
Menschen vor uns haben diese Worte auswendig gelernt und 
gebetet.

Geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme. Dein Wille 
geschehe.
Ich setze mich in die ruhige Kirche. Jede und jeder sitzt für sich 
in einer der alten Bänke, umgeben von den kalten Mauern, 
die schon Jahrhunderte an diesem Ort stehen. 
Ein Ort, an dem schon so viel gebetet wurde. Über so viele 
Jahrhunderte sprachen hier Menschen immer wieder das 
gleiche Gebet: Geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme. 
Dein Wille geschehe.
Ich frage Gott: Was kann denn dein Wille sein? Was hast du 
dir für die Welt überlegt? Wo ist mein Platz in diesen Tagen? 

Unser tägliches Brot gib uns heute.
Ich stehe an der Supermarktkasse, warte und warte. Die 
Uhr bleibt fast stehen. Es geht nicht vor und nicht zurück. 
Immer wieder stehe ich dort und warte. Ein ganz alltäglicher 
Moment. Ich schließe meine Augen. Meine Gedanken gehen 
zu Gott und ich bete – ganz für mich und niemand um mich 
herum bekommt es mit. Ich weiß in diesem Moment: Es ist 
gut. Meine Ungeduld ist unnötig. 
Und ich deute die Worte mit meinen Lippen an, die schon so 
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viele Menschen in so vielen Situationen gesprochen haben: 
Unser tägliches Brot gib uns heute.
Mein Einkaufswagen ist voll mit Leckereien. Mehr als genug 
zum Überleben – sogar ein Stück Schokolade zum Genießen. 
Danke, Gott. Ich habe alles, was ich brauche. 
Mein tägliches Brot hast du mir geschenkt.

Und vergib uns unsere Schuld. Wie auch wir vergeben unseren 
Schuldigern.
Weinend verkriecht sie sich unter der Decke. Warum hat sie 
das nur getan? Sie liebt ihn doch. Nur einen Moment hatte sie 
sich nicht unter Kontrolle. Sie hat ihren Mann verletzt. Sie hat 
sich selbst verletzt. Wie ein Baby liegt sie unter der Decke und 
schließt die Welt aus. Schluchzend, mit laufender Nase und 
Tränen in den Augen flüstert sie: Und vergib uns unsere Schuld. 
Wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. 
Ob er ihr je verzeihen kann? Ob sie sich selbst je verzeihen 
kann?  Sie schließt ihre Augen und ihre Kräfte lassen nach bis 
sie unter Tränen einschläft.
 
Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von 
dem Bösen.
Sie laufen die Straße entlang. Sie schimpfen. Sie rufen: „Wir 
sind das Volk“. Und sie meckern über die Masken. „Wir werden 
gelenkt“, steht auf ihren Schildern – davon sind sie dort alle 
überzeugt. Und: das geht nicht mit rechten Dingen zu. Nein 
zur Impfpflicht. Und das Bill Gates Schuld daran ist, haben sie 
gehört und gelesen. Tief drinnen ist die Angst zu spüren:
Angst, mit dem Leben – so wie es jetzt ist – nicht zurecht zu 
kommen. Und ihr Hunger nach Gemeinschaft.
Den Hunger kenne ich auch. 
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Aber ich flüstere für mich, damit ich diese Angst nicht 
bekomme: Führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns 
von dem Bösen.

Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in 
Ewigkeit. 
Beten ist Teil des Alltags: Ein Stückchen Ewigkeit, die in 
unseren Alltag hinein scheint. Es ist eine Unterbrechung, egal, 
wo wir gerade sind. Wir können auf Gottes Kraft vertrauen: 
„Denn euer Vater weiß, was ihr bedürft, bevor ihr ihn bittet.“  Wir 
müssen Gott nichts erklären. Er braucht keine ausführliche 
Schilderung der Situation, keine Analyse der Probleme. Mit 
Gott und uns ist es so, wie man es sich immer wünscht: 
Verstanden werden, ohne was sagen zu müssen. Beten ist: 
Gott einen Moment in unsere unaufgeräumten Herzen 
schauen lassen.
Amen. 

Sing, bet und geh auf Gottes Wegen
Ein Lied anhören, mitsingen, lesen:  
aus dem Evangelischen Gesangbuch Nr. 369,7

1 Sing, bet und geh auf Gottes Wegen, 
 verricht das Deine nur getreu 
 und trau des Himmels reichem Segen, 
 so wird er bei dir werden neu; 
 denn welcher seine Zuversicht 
 auf Gott setzt, den verlässt er nicht.

Text und Melodie: Georg Neumark (1641) 1657
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Fürbitten und Vater Unser
Gott, 
zu dir komme ich mit meinem Gebet. In diesen Tagen drehen 
meinen Gedanken immer wieder durch. Ich ärgere mich. Ich 
bin einsam. Ich bin gelassen. Ich bin fröhlich. 
Du aber schaust in mein Herz. Du verstehst mich von ferne, 
ob ich spreche oder ob ich schweige. 
Gott, in der Stille suche ich dich.
Gott, ich bete für alle, denen es schwerfällt, die richtigen 
Worte zu finden in diesen Tagen, für alle, die sich nicht trauen 
zu dir zu beten. 
Gott, ich bete für alle, denen es schwerfällt, mit dir zu reden, 
die sich vor lauter Einsamkeit in sich selbst verkriechen. 
Gott, ich bete für alle, die Schwierigkeiten haben, dein Wort aus 
den vielen Wörtern, die auf uns einströmen, herauszuhören, 
für alle, die dich suchen, aber vor lauter Hektik im Alltag sich 
verzetteln. 
Du bist da, Gott. 
Dir können wir unser Leben anvertrauen.
Du hörst uns zu. 
So können wir beten mit den Worten, die dein Sohn uns 
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. 
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Segen
Hände öffnen und laut sprechen:

Gott, segne uns und behüte uns. Gott, lass Dein Angesicht 
leuchten über uns und sei uns gnädig. Gott, erhebe Dein 
Angesicht auf uns und schenke uns Frieden. Amen.

Oder: 

Fenster öffnen. Einatmen. Ausatmen. Spüren, dass Gott da 
ist. Spüren, dass andere da sind. Verbunden. Miteinander. Mit 
Gott. Im Glauben. Einatmen. Ausatmen. Und leise sprechen: 
„Gott spricht: Ich bin bei euch bis ans Ende der Welt“.
Stille. Einatmen. Ausatmen. Fenster schließen. 

Verleih uns Frieden gnädiglich 
Lied mitsingen, anhören, lesen:  
Evangelisches Gesangbuch Nr. 421

 
 Verleih uns Frieden gnädiglich, Herr Gott, zu unsern Zei-

ten. Es ist ja doch kein andrer nicht, der für uns könnte 
streiten. Denn du, unser Gott, alleine.

Kerze auspusten.

Entwurf von Pastorin Franziska Baden & Pastorin Kristin Köhler
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