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Gottesdienst zu Hause  
 
für den Sonntag Rogate, 17. Mai 2020  
Pfarrerin Anne Kampf 
 
Musik zum Eingang abspielen/selbst spielen  
 
Begrüßung mit dem Wochenspruch:  
„Gelobt sei Gott, der mein Gebet nicht verwirft noch seine Güte von mir wendet.“ (Ps  66,20) 
 
Abkündigungen: 

- Mittwoch, 20.5.2020, 17-19 Uhr, unsere Kirche ist offen. Kommen sie vorbei!  
- Donnerstag, Himmelfahrt, 21.5.2020, zwischen 9 und 12 Uhr,  

„Liturgischer Spaziergang zwischen Ostern und Himmelfahrt“, Start in der Bethanienkirche. 
- Sonntag, 24.5.2020, 10 Uhr, Teilnahme am „Gottesdienst Zuhause“ der Kreuzgemeinde,  

Download: http://www.kreuzgemeinde-frankfurt.de/  
oder telefonische Teilnahme am Gottesdienst der Festeburggemeinde,  
Anleitung: https://www.festeburggemeinde.de/gottesdienste/,  
Anmeldung: buero@festeburgverein.de oder telefonisch 069-543007 
oder Teilnahme am Videogottesdienst der Michaelisgemeinde,  
https://michaelisgemeinde-frankfurt.ekhn.de/startseite/aktuelles/gottesdienste.html  

- Pfingstsonntag, 31.5.2020, 10 Uhr, Gottesdienst mit Pfarrerin Anne Kampf  
(bei schönem Wetter open air vor der Bethanienkirche 

 
Lied (Vorschlag): Wie lieblich ist der Maien (EG 501, 1+2) 
 

 

http://www.kreuzgemeinde-frankfurt.de/
https://www.festeburggemeinde.de/gottesdienste/
https://michaelisgemeinde-frankfurt.ekhn.de/startseite/aktuelles/gottesdienste.html
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Votum  
Eine*r: „Wir feiern Gottesdienst im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes  
und des Heiligen Geistes“ - Alle: „Amen.“  
 
Psalmgebet  
Der HERR ist mein Licht und mein Heil; vor wem sollte ich mich fürchten?  
Der HERR ist meines Lebens Kraft; vor wem sollte mir grauen?   
Eines bitte ich vom HERRN, das hätte ich gerne:  
dass ich im Hause des HERRN bleiben könne mein Leben lang,  
zu schauen die schönen Gottesdienste des HERRN und seinen Tempel zu betrachten.   
Denn er deckt mich in seiner Hütte zur bösen Zeit,  
er birgt mich im Schutz seines Zeltes und erhöht mich auf einen Felsen.  
HERR, höre meine Stimme, wenn ich rufe; sei mir gnädig und antworte mir!   
Mein Herz hält dir vor dein Wort: »Ihr sollt mein Antlitz suchen.«  
Darum suche ich auch, HERR, dein Antlitz. Verbirg dein Antlitz nicht vor mir.  
Denn du bist meine Hilfe; verlass mich nicht  
und tu die Hand nicht von mir ab, du Gott meines Heils!   
HERR, weise mir deinen Weg und leite mich auf ebener Bahn.   
Ich glaube, dass ich sehen werde die Güte des HERRN im Lande der Lebendigen. 
Harre des HERRN! Sei getrost und unverzagt und harre des HERRN! (aus Psalm 27) 

 
Gebet (Vorschlag)  
Wir beten heute mit dem ganzen Körper. Beten Sie es mindestens drei Mal.  

„Geist des lebendigen Gottes“ – Arme über die Seite nach oben heben. 

„Erfrische mich wie Tau am Morgen“ – „Regentropfen“ mit den Fingern darstellen, die von 

oben herab bis auf die Schultern regnen. 

„Öffne mich“ – Arme ausbreiten. 

„Forme mich“ – Arme zu einem Bogen vor der Brust formen. 

„Fülle mich“ – Hände zum Herzbereich. 

„Segne mich.“ – Arme nach vorne strecken, Hände öffnen. 

Evangelium: Matthäus 6,5-15 
5 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.  6 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.  7 Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht viel plappern wie die Heiden; denn sie 

meinen, sie werden erhört, wenn sie viele Worte machen.  8 Darum sollt ihr ihnen nicht gleichen. 

Denn euer Vater weiß, was ihr bedürft, bevor ihr ihn bittet.  9 Darum sollt ihr so beten: Unser Vater 

im Himmel! Dein Name werde geheiligt.  10 Dein Reich komme. Dein Wille geschehe wie im Himmel 

so auf Erden.  11 Unser tägliches Brot gib uns heute.  12 Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir 

vergeben unsern Schuldigern.  13 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.]  14 Denn wenn 

ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, so wird euch euer himmlischer Vater auch vergeben.  
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15 Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, so wird euch euer Vater eure Verfehlungen auch 

nicht vergeben.  
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Predigt zu Matthäus 6,5-15  
 
Liebe Gemeinde, geht euch das auch so: Ich will beten und mir fallen keine Worte ein. Ich 

versuche es – aber dann kommen lauter Störgedanken in den Kopf. Morgens ungefähr so: 

„Gott, ich bitte dich für heute …“ Und dann: den Text muss ich heute schreiben und nachher 

ist ein Termin und ach ja, dem muss ich noch eine Mail schicken und die noch anrufen… 

Abends dann ungefähr so: „Danke Gott für…“ Und schon drehen sich die Gedanken um alles, 

was war, und ich habe keine Lust, das alles nochmal zu denken, und eigentlich bin ich ja so 

müde und ich mach jetzt das Licht aus. So geht das bei mir. Ist das Beten?  

 

Dieser kleine Cartoon gefällt mir ausgesprochen gut. Der trifft es genau. „Lieber Gott…“ – 

dann Schweigen und wahrscheinlich ganz viele Gedanken durcheinander. „Naja, du weißt 

ja.“ Ich vermute, vielen von uns geht es so mit dem Beten, ob in der Kirchenbank oder im 

Bett, auf dem Sofa oder beim Spazieren. „Lieber Gott…  naja, du weißt ja.“ Und das ist in 

Ordnung so. Ja, das ist Beten!   

Beten ist, dass ich einfach da bin und mir bewusst mache: Gott ist auch da. Immer. Und wir 

beide zusammen wissen Bescheid vom Leben, von dem, was anstrengend und schwer ist, 

von dem was Spaß macht, von den kleinen Freuden und großen Katastrophen. Wir beide 

zusammen wissen Bescheid über die Aufgaben, die vor uns liegen, über unsere 

Verantwortung für die Menschen und die Welt, über die Erfolge und das Scheitern. „Lieber 

Gott… naja, du weißt ja.“   

„Wenn du aber betest“ sagt Jesus in unserem Predigttext, „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.“   Wir brauchen keine schönen Worte zu finden. 

Denn Gott sieht in das Verborgene, in unsere Zimmer, in unsere Köpfe und in unsere Herzen. 

Gott sieht, was da los ist, noch bevor uns eine schöne Formulierung eingefallen ist. Wir 

brauchen ihm nichts zu erklären. „Gott… naja, du weißt ja.“  
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Trotzdem: Manchmal tun Worte gut. Manchmal hilft uns ein fertiges Gebet. Wir leihen uns 

die Worte aus, die jemand anderem – oder wahrscheinlich der Geistkraft – eingefallen sind 

in einem Moment, in dem es passte. Wir nehmen diese Worte und sagen sie einfach auf. Das 

ist dann auch beten. Das ist auch in Ordnung.  

Jesus gibt seinen Jüngern solche Worte. Es ist ein allumfassendes Gebet, das Vaterunser, da 

ist alles drin.  

„Unser Vater im Himmel!“ Eine ganz vertrauensvolle Anrede. Doch für manche – vielleicht 

auch unter uns – ist das Bild von Gott als Vater schwierig. Weil manche einen Vater erlebt 

haben, der nur schwer Liebe zeigen konnte. Der immer nur gefordert hat und nie gelobt. Der 

gewaltsam ins Zimmer eingedrungen ist, vor dem man die Tür lieber verschlossen hätte. 

Vielleicht hilft es, sich Gott als den anderen Vater vorzustellen. Als den Vater, den man sich 

gewünscht hätte, der sein Kind liebt und lobt und stärkt und es befreit ins Leben gehen lässt. 

Vielleicht hilft es auch, sich Gott als „Mutter“ vorzustellen. Es gibt in der Bibel das Bild von 

Gott als Glucke, die ihre Küken sanft unter den Flügeln beschirmt und beschützt, ganz nah 

bei sich. Gott, unsere Mutter. Jesus redet Gott als Vater an, um zu betonen: Wir sind Gottes 

Kinder, um die er sich sorgt und kümmert, die sie ernährt und irgendwann fliegen lässt, die 

er liebt und lobt. Sprachlich kommen wir aus der Nummer aber nicht wirklich raus, das 

bekannteste aller Gebete heißt nun mal „Vaterunser“.  

In den ersten drei Bitten geht es um Gott und die Welt.  

„Dein Name werde geheiligt.“ Mit diesen Worten bitten wir darum, dass Gott als Gott 

anerkannt wird in der Welt und wir bekennen ihn als unseren Gott. „Dein Reich komme. Dein 

Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden.“  Was Gott will – Schalom, Frieden und 

Wohlergehen für alle Menschen und die ganze Erde – soll Wirklichkeit werden. Danach 

sehnen wir uns, das wünschen wir allen Menschen und daran wollen wir mitwirken als 

Gottes Kinder.  

In den nächsten drei Bitten geht es um uns und unsere Beziehung zu Gott.  

„Unser tägliches Brot gib uns heute.“ Wir machen uns klar: Was wir zum Leben haben, das 

verdanken wir nicht uns selbst. Auch nicht das Leben an sich. Martin Luther schreibt in 

seiner Auslegung zum Vaterunser: „Wir bitten mit diesem Gebet, dass er’s uns erkennen 

lasse und wir mit Danksagung empfangen unser tägliches Brot“, wozu er dann  Essen, 

Trinken, Kleider, Schuh, Haus, Hof, Acker, Vieh und fromme Kinder dazuzählt. Mit 

Danksagung das Leben empfangen, jeden Tag, das steckt in dieser Bitte drin.  

„Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unsern Schuldigern.“ In einem Satz 

zusammengefasst sind hier Gottes Vergebung für uns und unsere Bereitschaft zu vergeben. 

Es ist an sich kein Bedingungssatz im Sinne von: Nur wenn wir vergeben, vergibt uns Gott. 

Erst der Erklärsatz am Ende dreht es so: „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.“ Luther sagt 
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es genau anders herum: Erst vergibt uns Gott und „So wollen wir wiederum auch herzlich 

vergeben…“. Wie auch immer: Beides hängt miteinander zusammen. Ich glaube, es lohnt 

sich, jemanden um Vergebung zu bitten, auch wenn es schwer ist. Und es lohnt sich, selbst 

einem anderen Menschen zu vergeben. Weil beides unglaublich entlastet und befreit.  

„Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen.“ Vielleicht haben Sie 

mitbekommen, dass dieser Vers in Teilen der katholischen Kirche geändert wurde zu „Lass 

uns nicht in Versuchung geraten.“ Weil Gott ja als liebendes Elternteil nicht die eigenen 

Kinder in Versuchung führen würde. Luther sagt das auch: „Gott versucht niemand.“ 

Trotzdem kann man nicht einfach Jesus die Worte im Mund umdrehen, meine ich. Bei Lukas 

und Matthäus steht eindeutig: „Führe uns nicht in Versuchung“, beziehungsweise ganz 

wörtlich: „Trage uns nicht hinein in die Versuchung.“ Das Wort „Versuchung“ könnte man 

durch „Prüfung“ oder „Erprobung“ ersetzen. Prüft uns Gott? Stellt Gott unseren Glauben auf 

die Probe? Wenn wir in die Bibel gucken, müssen wir feststellen: Ja, das tut er! Adam, Hiob 

und Jesus selbst wurden auf die Probe gestellt, in Situationen der Versuchung 

hineingetragen. Auch wir merken doch: Es gibt solche Situationen im Leben, in denen wir 

uns fühlen wie in einer Prüfung. In denen wir kapieren: Jetzt kommt’s echt drauf an, wie ich 

hier entscheide und was ich jetzt tue. Und wenn wir glauben, dass Gott uns auf allen Wegen 

führt, dann doch wohl auch in diese Situationen hinein… Wir müssen als freie 

Christenmenschen Entscheidungen treffen und unser Handeln verantworten. Das ist 

manchmal schwer. Deswegen bitten wir Gott – in dem Fall vielleicht nicht den lieben, 

sondern den unverständlichen, verborgenen Gott: Bitte trage mich da nicht rein, jedenfalls 

nicht so oft, und wenn, dann lass mich nicht allein, sondern hilf mir und trage mich auch 

wieder raus. „Erlöse uns von dem Bösen.“  

Mit dieser Bitte endet das Gebet, das Jesus seine Jünger gelehrt hat.  

Später eingetragen wurde der Schluss: „Denn dein ist das Reich und die Kraft und die 

Herrlichkeit in Ewigkeit.“ Worte, die jemandem in einer Gemeinde – oder wahrscheinlich der 

Geistkraft – eingefallen sind in einem Moment, in dem es passte. Schöne Worte zum Schluss, 

mit denen wir Gott ehren und unser Vertrauen zu ihm ausdrücken. 

Wenn wir das Vaterunser beten, können wir sicher sein: Da ist alles drin.  

Wenn uns eigene Worte einfallen – gut!  

Wenn nicht – auch gut! „Lieber Gott… naja, du weißt ja. Amen.“  

 (Gemeinsames) Nachdenken über die Predigt 

Was haben Sie gehört? Wo stimmen Sie zu? Wo möchten Sie widersprechen? 
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Lied (Vorschlag): Vater unser (EG 188) 
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Fürbittengebet  
 
Gott, wir beten heute für alle Menschen, dir so gern zu dir kommen würden, aber denen 

zum Beten die Worte fehlen. Guter Gott, du kennst uns und verstehst uns.   

  

Wir beten für alle, die glauben, dass Beten nichts hilft und dass niemand sie hört. 

Verborgener Gott, du kennst uns und verstehst uns.   

 

Wir beten für alle Paare und Familien, die jetzt so viel Zeit miteinander verbringen und bei 

denen die Luft zuhause dünner wird. Liebender Gott, du kennst uns und verstehst uns.   

  

Wir beten für die Menschen, die sich fühlen wie in einer Prüfung und die wissen: Jetzt 

kommt’s drauf an! Gott, unser Begleiter, du kennst uns und verstehst uns.   

 

Wir beten für alle, die Verantwortung tragen in Krankenhäusern und an Kabinettstischen. 

Gott, unser Berater, du kennst uns und verstehst uns.   

 

Wir beten für alle, die mit einer Krankheit oder Beeinträchtigung leben und es im Alltag nicht 

leicht haben. Gott, unser Heiler, du kennst uns und verstehst uns.   

  

Wir beten für alle, die die andere große Krise im Blick behalten und weiterhin ihre Stimme 

für das Klima erheben. Gott, Hüter der ganzen Welt, du kennst uns und verstehst uns. 

 
Vater Unser (dazu können Sie aufstehen und zum Segen gleich stehen bleiben)  
 
Segensgebet  
Eine*r oder Alle: Gott, segne uns und behüte uns!  
Gott, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig!   
Gott, hebe dein Angesicht über uns und gib uns Frieden!  -  Alle: „Amen.“  
 
Lied (Vorschlag): Wie lieblich ist der Maien (EG 501, 3+4) 
 

 


