
Andacht für Zuhause      Zum Sonntag Rogate, 17. Mai 2020   

                                                                                                         
 

Andacht der Evangelischen Kirchengemeinden Linsenhofen & Tischardt 
 

Glockenläuten  (ab 9.15 Uhr bzw. 10.15 Uhr – nur 3 Minuten!)  

 

Vorspiel   

 

Votum:   Im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.   

 

Wochenspruch:  

„Gelobt sei Gott, der mein Gebet nicht verwirft noch seine Güte von mir wendet. Amen.“  

(Psalm 66, Vers 20)  

 

Psalmgebet: Psalm 95  (Wwdl+ Nr. 913) 

Kommt herzu, lasst uns dem HERRN frohlocken 

und jauchzen dem Hort unsres Heils! 

Lasst uns mit Danken vor sein Angesicht kommen 

und mit Psalmen ihm jauchzen! 

Denn der HERR ist ein großer Gott 

und ein großer König über alle Götter. 

Denn in seiner Hand sind die Tiefen der Erde, 

und die Höhen der Berge sind auch sein. 

Denn sein ist das Meer, und er hat's gemacht, 

und seine Hände haben das Trockene bereitet. 

Kommt, lasst uns anbeten und knien 

und niederfallen vor dem HERRN, der uns gemacht hat. 

Denn er ist unser Gott 

und wir das Volk seiner Weide und Schafe seiner Hand.  Psalm 95, 1-7a 

 

Gebet:   

 

Gott, unser Schöpfer, du hast uns den heutigen Tag geschenkt. 

Wir sind froh und dankbar, dass wir uns endlich wieder zum Gottesdienst in der Kirche versammeln können. 

Du schenkst uns diese wertvolle Zeit hier im Gottesdienst, 

Zeit gemeinsam mit anderen Menschen. 

Zeit mit uns selbst, um nachzudenken und neue Kraft zu schöpfen.  

Zeit mit Dir, um zu beten und dein Wort für unser Leben zu hören. 

Wir bitten Dich: Beschenke uns heute Morgen mit deiner Nähe,  

mit deiner Liebe und mit deinem Wort, das uns aufrichtet. 

Und wir bitten Dich: Höre uns, wenn wir jetzt in der Stille miteinander und füreinander beten. 

  * Stilles Gebet 

„Wenn wir Dich anrufen, so erhörst Du uns  

und gibst unseren Seelen große Kraft. Amen.“ 

 

Schriftlesung -> Predigttext:  Matthäus 6, 5-15  

 

Lied:   In der Stille angekommen   NL 60, 1-4  



Predigt: 

 

Liebe Gemeinde!  

Das Beten hat für mich in den letzten Wochen noch einmal eine andere Dimension bekommen. Sowohl das 

Beten im „stillen Kämmerlein“, als auch das Beten hier in der Kirche. Sehr oft bin ich hier gestanden; meis-

tens abends um 18 Uhr; die Glocken haben zum Gebet geläutet. Und ich habe gebetet; des Öfteren waren 

ein, zwei Personen mit anwesend. Oft war ich aber auch alleine. Und doch war ich nicht alleine beim Beten, 

weil ich wusste. Irgendwo in der Nähe betet jetzt jemand mit. Irgendwo in der Nähe lässt sich auch jemand 

anderes von den Glocken einladen und sendet jetzt im Moment seine ganz eigene Botschaft gen Himmel.  

Und wenn ich nicht in der Kirche war beim Glockenläuten, dann habe ich zuhause; oder da, wo ich gerade 

war, kurz innegehalten. Ein paar Gedanken gen Himmel geschickt; an die Menschen hier in der Nähe oder 

an Freunde in der Ferne gedacht. Hab versucht, mich zu sammeln. Und das, was mich gerade umtreibt, bei 

Gott abzugeben oder bei Gott abzulegen. Das hat nicht immer funktioniert; das hat mich nicht immer beru-

higt; das gebe ich zu; manchmal waren die Sorgen oder die Unruhe einfach übermächtig.  

Aber sehr oft hat es mich doch irgendwie gelassener gemacht. Hat mich geerdet; denn es hat mir klarge-

macht, dass es da noch viel mehr gibt, als immer nur beunruhigende Nachrichten oder in die Höhe gehende 

Ansteckungszahlen.  

Geholfen hat mir die Regelmäßigkeit des Betens; die Tatsache, dass die Gebetszeiten durch die Glocken 

vorgegeben waren. Und nicht von meiner Laune abhingen. Und geholfen haben mir die Worte der alten Ge-

bete aus der Bibel; die Psalmen, besonders der Psalm 23; oder auch das Vater Unser.  

Liebe Gemeinde!  

Dass dann der Predigttext für den Sonntag Rogate das Vater Unser beinhaltet, das hat ja auch etwas Beson-

deres. Wobei ich gleich sage: an zwei Stellen des Textes bin ich stutzig geworden. Denn es hat mir zwar 

gutgetan, manchmal still und heimlich im eigenen Kämmerlein zu beten. Es hat mir aber mehr geholfen, 

dass das Beten öffentlich war und ist. Dass es mit öffentlichen Zeichen und dem Läuten der Glocken ver-

bunden ist. Und dass ich mich durch die so hergestellte Öffentlichkeit mit anderen Menschen weltweit auch 

verbunden wusste und verbunden weiß. Dass das Beten eben nicht nur eine Sache zwischen mir und Gott ist; 

sondern dass da eine ganz große Gemeinschaft dazugehört.  

Und das Zweite betrifft den Inhalt des Vater Unsers. Ist das wirklich Gottes Wille, was da gerade weltweit 

mit diesem Virus geschieht? Was wäre das für ein Gott, der uns so etwas schickt? Oder ist es nicht eher ein 

Zeichen der Freiheit der Schöpfung Gottes, dass sich eben auch so etwas entwickeln kann? Und dass Gott 

dann gar nicht eingreifen kann? Sondern der ist, der mit uns mitleidet; so wie er in Jesus am Kreuz mitgelit-

ten hat? – Ich denke, darüber lohnt es sich, ein anderes Mal weiter zu denken. Darüber lohnt es sich, sich 

mal ausgiebig miteinander zu unterhalten, zu streiten und zu diskutieren.  

Die Predigt heute soll aber nicht zu lange werden.  

Etwas anderes ist mir bei diesem Gebet Jesu aber wieder ganz neu aufgegangen: denn diese Worte benennen 

einfach das Wesentliche. Diese Worte lenken unseren Blick auf das, was wirklich nötig und wichtig ist zum 



Leben. - Die drei Bitten in der Mitte sind ja ganz zentral für unser Leben; eben auch für unser Leben in Zei-

ten so einer Krise und Bedrohung. Die Bitte um das tägliche Brot; die Bitte um Vergebung; die Bitte, in den 

Versuchungen geführt und begleitet zu werden.  

Um das tägliche Brot musste ich mir nie Sorgen machen. Ich wusste und ich weiß; da gibt es unendlich viele 

Menschen, die sich darum bemühen, damit ich hier und heute mein tägliches Brot bekomme. Ich wusste, 

dass ich das, was ich zum Überleben brauche, auch bekomme.  

Die Mahlzeiten bei uns haben sich zwar öfters wiederholt. Die Kinder haben mehr als einmal gesagt: „Ach 

Papa, schon wieder Nudeln! Können wir nicht mal was anderes machen?“ Aber wir selbst waren immer gut 

versorgt; wie die meisten Menschen in unserem Land oder in Europa wohl auch.  

Aber was macht diese Pandemie mit denen, die eh schon um ihr tägliches Brot kämpfen müssen? Wie bitter 

und wie tragisch muss da manchmal die Wahl sein: Ich kann mich zwar von anderen fernhalten; aber dann 

habe ich eben nichts zu essen. Ich kann zwar auf meine tägliche Arbeit verzichten; aber dann muss ich eben 

auch Hunger leiden; wenn nicht gar ganz verhungern. Die Bilder aus den Slums der Mega-Cities in Südame-

rika oder Afrika haben mich da sehr erschrocken und nachdenklich gemacht. Dabei wäre es doch eine loh-

nende Aufgabe für uns Menschen aus den reichen und den überversorgten Erdteilen, denen zu helfen, die 

nichts haben. Es wäre doch eine sinnvolle und große Herausforderung für die Ingenieure und Logistiker, die 

Infrastruktur-Entwickler und Wirtschaftsleute, dafür zu sorgen, dass auf dieser reichen Erde jeder Mensch 

wenigstens sein tägliches Brot hätte.  

Der zweite zentrale Punkt ist das Vergeben und Verzeihen. Denn dass wir alle in solchen Krisen auch Fehler 

machen, nicht nur kleinere, sondern auch größere und schwerwiegendere, das ist ja auch klar. Wir müssen 

denen, die so schnelle und so weitreichende Entscheidungen in unserem Land getroffen haben, bestimmt ei-

niges verzeihen. Wobei ich zunächst sagen muss: in unserem Land wurde wahrscheinlich verhältnismäßig 

viel sehr gut gemacht und sehr gut entschieden. Aber auch über die Fehler werden wir noch reden müssen 

und reden dürfen.  

Andererseits werden auch wir um Vergebung bitten müssen. Werden uns entschuldigen müssen bei denen, 

die lange Zeit so einsam waren und einsam sind. Bei denen, die wir alleine haben sterben lassen. Oder auch 

bei den Kindern, die wir für so lange Zeit einfach weggesperrt haben. Wie gut, dass es einer der wichtigste 

Punkt unseres Glaubens ist, dass wir um Vergebung bitten können. Ob sie uns dann gewährt wird, ist eine 

andere Frage.   

Zum Dritten und Letzten: zu den Versuchungen; eine vielleicht zu schnelle Rückkehr zur „Normalität“; oder 

überhaupt die Frage, was wir denn als „normal“ bezeichnen oder bezeichnet haben. Oder die Unachtsamkeit 

beim Abstandhalten; die große Versuchung, einseitig die Wirtschaft mit Milliarden an Steuergeldern zu füt-

tern. Geld für die Art von Industrie oder Wirtschaft zum Fenster hinauszuwerfen, die unseren Planeten an 

den Abgrund bringt.  

Liebe Gemeinde!  

Sie sehen und spüren: da sind dann letztlich doch wieder mehr Fragen als Antworten. Mehr Fragezeichen als 

Ausrufezeichen. Mehr Unsicherheiten als Gewissheiten.  



Wobei uns letztlich aber immer die Hoffnung und die Zuversicht bleibt, dass es da einen Gott und Schöpfer, 

einen Vater im Himmel gibt, der uns in alledem nicht ganz alleine lässt. – All diese Bitten des Vater Unsers 

und all die Fragen, die wir momentan dazu haben, die sind eingebettet in den Glauben an den Schöpfer und 

Erlöser dieser Welt.  

Unser Gebet beginnt mit der vertrauensvollen Anrede Vater Unser. Und es endet mit dem Bekenntnis dass 

ihm dieses Reich gehört; dass ER Kraft schenkt und Kraft vermittelt; dass letztlich seine Herrlichkeit und 

sein Glanz aufleuchten werden; nicht nur hier und heute; sondern in Ewigkeit. Amen.   

 

Lied:  Befiehl du deine Wege   EG 361, 1.2 & 12  

 

Fürbittengebet: 

 

Gott, der du uns nahe bist, wir danken Dir für das Geschenk des Gebets. 

Das Gebet verbindet uns mit Dir und mit anderen Menschen. Das tut so gut!  

Wir danken Dir für deine Nähe, die wir im Gebet gespürt haben. 

Wir sind dankbar für die neue Kraft, die wir aus dem Gebet gewonnen haben. 

 

Gott, unsere Hilfe, wir bitten Dich für alle Menschen,  

die unter den Auswirkungen von Corona leiden. 

Für alle Menschen, die einsam sind,  

die Angst um ihre Gesundheit und die ihrer Lieben haben. 

Für alle Menschen, die trauern.  

Für die, deren wirtschaftliches Auskommen in Frage steht. 

Für alle Menschen, denen die Lebensfreude fehlt,  

weil so vieles nicht mehr möglich ist. 

Besonders bitten wir dich für den Kampf gegen den Hunger  

und für die medizinische Versorgung in den armen Ländern dieser Welt. 

 

Gott, unser Vater, wir bitten dich auch für uns:  

Schenke uns immer wieder neu Kraft und Ausdauer,  

solange die Krise andauert. 

Gib uns einen langen Atem, jede Woche neu. 

Mach uns zu Boten deines Lichts,  

die andere stützen und die Samen der Hoffnung säen. 

Alles, was unser Herz beweg, schließen wir ein in das Gebet,  

das dein Sohn uns beigebracht hat  

 

Vater Unser 

 

Abkündigungen: 

 

Segen:     G: *Dreifaches Amen  

 

Nachspiel ->  Lied:  Der Herr segne dich und behüte dich  EG 563, 1-3  

 
 
 
 
 
Verfasser:  Pfarrer Gerhard Bäuerle (Ansprache und Liedauswahl); Vikar Felix Roleder (Gebete)  


