
Gottesdienst-Impuls  

Rogate 2021

Ich danke Gott! Er hat mein Gebet nicht abgewiesen und mir seine Güte nicht verweigert. (Psalm 66, 20)

Herzliches Willkommen.

Rogate: Betet. Dem Wochenspruch, der den Sonntagsnamen erklärt, füge ich weitere Zitate hinzu:

„Dass wir beten sollen, steht in der Bibel. Was wir beten sollen, steht in der Zeitung.“ Das sagte Martin Luther King. Der
amerikanische Theologe, Bürgerrechtler und Friedensnobelpreisträger.

Sein Namensvetter, dem er seinen Namen verdankt, äußerte sich so: „Kurz soll man beten, aber kräftig.“ Das sagte der
Martin Luther, der Stunden und Tage im Gebet verbracht hat.

Und ähnlich wie bei ihm klingt es in der rabbinischen Weisheit, die auf unser Denken so viel Einfluss nahm: „Nicht zu
verachten ist das kleine Gebet zwischendurch, das Gebet des Gehetzten, irgendwo unterwegs im geschäftigen Trubel der
Städte. Teuer, sehr teuer ist er vor Gott geachtet und sein Gebet durchbohrt die Firmamente.“

Und unser Rabbi, Christus Jesus? Er drückt es so aus: „...leiert Gebetsworte nicht herunter wie die, die meinen, sie könnten
bei Gott etwas erreichen, wenn sie viele Worte machen. Ihr sollt es anders halten. Euer Vater weiß, was ihr braucht, bevor
ihr ihn bittet.“

Und dann lehrt er sie ein kleines Gebet, das alles wesentliche zusammenfasst.

Wir werden der Spur dieses Gebetes folgen.  

In diesem virtuellen Gottesdienst, den wir wie alle unsere Gottesdienste feiern:

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

Vater unser! Vater unser im Himmel.

Psalmworte. Das sind Gesänge. Gesungener Dank und gesungene Klage. So unterschiedlich kann das klingen: Singt zur
Ehre Gottes, preist ihn mit Liedern! Baut eine Straße für den Wolkenreiter - Gott ist sein Name - freut euch und jubelt vor
ihm! Vater der Waisen, Beistand der Witwen - das ist Gott in seiner heiligen Wohnung! 

Du bist mein Vater, mein Gott, mein starker Beschützer.  Du bist so herrlich, du bist schön und prächtig geschmückt. Licht ist
dein Kleid, das du anhast. Preist Gott, alle seine Geschöpfe, preist ihn droben im Himmel! Lobt ihn unten auf der Erde! Preist
ihn, ihr Könige und alle Völker, ihr Fürsten und Mächtigen der Erde! Lobt ihn, ihr Männer und Frauen, Alte und Junge
miteinander! Sie alle sollen Gott rühmen! Denn sein Name allein ist groß.  

Ja, preist Gott, preist ihn droben im Himmel!

Vater unser! Vater unser im Himmel.

♫  Ehr sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Wie es war im Anfang, jetzt und immerdar und von Ewigkeit zu
Ewigkeit.   Amen ♫

Vater unser im Himmel. Geheiligt werde Dein Name

Die Brasilianerin Marialzira Perestrello schreibt: 

Warum?
Vater unser, wenn du im Himmel bist
und dein Name heilig ist,
warum geschieht dann nicht dein Wille,
auf der Erde wie im Himmel?
Warum gibst du nicht allen ihr tägliches Brot?
Warum vergibst du uns nicht unsere Fehler,
damit wir unsere Klagen vergessen?
Warum fallen wir noch in die Versuchung zu hassen?

Wenn du im Himmel bist, unser Vater,
warum befreist du uns nicht von dem Bösen,
damit wir dann sagen: Amen?

Vater unser im Himmel. Geheiligt werde Dein Name. Erbarme dich. 

♫  Herre, Gott, erbarme dich. Christe, erbarme dich. Herre, Gott, erbarme dich ♫

Dein Reich komme, dein Wille geschehe

Eine rabbinische Erzählung:

Rebbe Baruchs Enkel Jechiel kam in Tränen aufgelöst in die Lehrstube des Meisters gerannt.

„Jechiël, Jechiël, warum weinst du?“ „Mein Freund ist gemein! Es ist unfair! Er hat mich ganz allein gelassen, darum weine
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ich!“ „Willst du mir das nicht von Anfang an erzählen?“ „Sicher, Großvater. Wir haben Verstecken gespielt, ich musste mich
verstecken, und er war dran, mich zu suchen. Aber ich hatte mich so gut versteckt, dass er mich nicht finden konnte. Da hat
er aufgegeben, er hörte einfach auf, mich zu suchen, und das ist unfair.“

Rebbe Baruch begann, Jechiëls Gesicht zu streicheln, und ihm selbst traten Tränen in die Augen. „So ist es auch mit Gott,
Jechiël“, flüsterte er leise. „Stell dir seinen Schmerz vor: Er hat sich versteckt und die Menschen suchen ihn nicht. Verstehst
du, Jechiël? Gott versteckt sich, und der Mensch sucht ihn nicht einmal!“

Dein Reich komme, dein Wille geschehe. Immer, wenn wir das aus den Augen verlieren: Erbarme dich 

♫  Herre, Gott, erbarme dich. Christe, erbarme dich. Herre, Gott, erbarme dich ♫

Dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auch auf Erden

Eine rabbinische Geschichte:

Rabbi Suso beschäftigte sich ausführlich mit der Frage, wie man leben muss, um nach seinem Tod vor Gott bestehen zu
können. Er wurde dabei immer unruhiger und ängstlicher, da er sich nicht vorstellen konnte, je so gottvertrauend wie
Abraham, so groß wie Mose, so feurig wie Elija, so weise wie Salomo oder so stark wie Samson werden zu können. Eines
Nachts träumte ihm dann, dass er tatsächlich gestorben ist und vor das Angesicht Gottes treten musste. Und er war sehr
überrascht. Denn Gott fragte ihn nicht: Warst Du in Deinem Leben wie Abraham, oder Mose, oder Elija, oder Salomo oder
Samson, sondern Gott fragte: Rabbi Suso: Bist Du in Deinem Leben ganz Rabbi Suso gewesen?

Darum geht es also: dass wir ganz und gar wir selbst sind. Verantwortlich für das, was wir tun. Da geschehe Gottes Wille.
Hier auf Erden.

Dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auch auf Erden

♫  Lob, Ehr und Preis sei Gott, dem Vater und dem Sohne. Und dem, der beiden gleich, im höchsten Himmelsthrone. Dem
dreimal einen Gott, wie es ursprünglich war und ist und bleiben wird, jetztund und immerdar ♫

Unser tägliches Brot gib uns heute

Unser tägliches Brot gibt uns heute. Es gibt Menschen, die sehr konkret wissen, was das heißt. Die wissen, dass das
tägliche Brot überhaupt nichts Selbstverständliches ist. Sondern etwas Geschenktes. Etwas, wofür ich Danke sagen kann,
wenn und weil ich es habe.

Sicher. Heute fällt uns diese Sicht manchmal schwer. Selbstverständlich stillen wir unseren Hunger. Und das ist ja auch gut.
Abscheulich und unerträglich ist allerdings, dass diese reiche Erde nicht alle Menschen satt macht. Und diese Tatsache darf
uns nie selbstverständlich werden. 

Natürlich gibt es noch sehr viel mehr, was wir brauchen wie unser tägliches Brot. Und Jesus selbst sagt, der Mensch lebt
nicht nur von Brot; er lebt von jedem Wort, das Gott spricht. Und er zeigt zugleich, wie aus diesem gehörten und erfahrenen
Wort die Bereitschaft erwächst, das in wohltuendes Handeln umzusetzen. 

So. Wie bei den beiden Brüdern in einer alten Erzählung. Die gemeinsam ihr Kornfeld bestellten. Gemeinsam pflügten, säten
und ernteten. Die die Garben banden und brüderlich in zwei gleich große Garbenhaufen teilten. In der Nacht dachte der eine
Bruder, der keine Frau und Kinder hatte: „Die gleiche Teilung der Garben ist doch nicht gerecht. Mein Bruder hat Frau und
Kinder, der braucht mehr als ich.“ Als alle schliefen, stand er auf und trug von seinen Garben zum Haufen des Bruders.
Dieser aber wachte später auch auf und dachte, „die gleiche Aufteilung der Garben war doch nicht gerecht. Mein Bruder hat
keine Kinder, wer wird im Alter für ihn sorgen?“ So stand er auf und trug von seinen Garben zum Haufen des Bruders. In der
Früh staunten sie, dass ihre Garbenhaufen, wie am Tag zuvor, gleich groß waren.

So ging das danach eine Zeit lang hin und her, bis sie sich eines Nachts mit ihren Garben auf halbem Wege zufällig trafen.
Sie staunten, waren bewegt und umarmten sich mit Freuden.

Als Gott das sah, sprach er: Gesegnet ist dieser Ort, denn da hat das Reich des Friedens begonnen.

Unser tägliches Brot gib uns heute

Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld wie auch wir vergeben unseren Schuldigern

Wie oft spielen Schuld, Beschuldigungen, Schuldzuweisung. Wie oft spielt das eine Rolle in unserem Alltag. Bis hinein in die
Redewendungen: „Na, da ist er doch selbst Schuld. Da soll er mal sehen, wie er da wieder rauskommt und wo er bleibt.“ „Ist
das meine Schuld?“ „Ich bin schuldlos und fühle mich keiner Schuld bewusst.“ „Unschuldslamm!“ „Tu nur nicht so
unschuldig.“

Und wir wissen. Wenn wir mit dem Zeigefinger auf den anderen zeigen, dann zeigen doch drei Finger auf mich selbst
zurück. Und wir wissen ebenso wie sehr wir der Vergebung bedürfen können, wie befreiend das sein kann, wenn mir jemand
wider Erwarten mit offenen Armen entgegentritt.

Nichts anderes war das doch bei dem Sohn, der sich von zuhause abgesetzt hatte. Im Gegensatz zu seinem Bruder. Der
blieb zuhause und hat mit gearbeitet. Hat die Felder bestellt und das Vieh gehütet. Aber der Andere. Der ließ sich
ausbezahlen. Bekam vorzeitig sein Erbe. Bar auf die Hand. Und ist losgezogen in die Welt. Hat alles auf den Kopf gehauen.
Hat gelebt in Saus und Braus. Das ganze Erbe ausgegeben. Bis auf den letzten Groschen.
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Und als er ganz unten war. Ganz tief gefallen. Da erst erinnerte er sich daran, was er alles verloren hatte. Und er sagte sich:
Ich will zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen: Vater, ich bin vor Gott und vor dir schuldig geworden; ich bin es nicht
mehr wert, dein Sohn zu sein. Nimm mich als einen deiner Arbeiter in Dienst! So machte er sich auf den Weg zu seinem
Vater. Er war noch ein gutes Stück vom Haus entfernt, da sah ihn schon sein Vater kommen, und das Mitleid ergriff ihn. Er
lief ihm entgegen, fiel ihm um den Hals und überhäufte ihn mit Küssen. Und der Sohn sagte, was er sich vorgenommen
hatte: „Vater ich bin vor Gott und vor dir schuldig geworden, ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn zu sein!“ Aber der Vater
rief seinen Dienern zu: „Schnell, holt die besten Kleider für ihn, steckt ihm einen Ring an den Finger und bringt ihm Schuhe!
Holt das Mastkalb und schlachtet es! Wir wollen ein Fest feiern und uns freuen! Denn mein Sohn hier war tot, jetzt lebt er
wieder. Er war verloren, jetzt ist er wiedergefunden.“ Und sie begannen zu feiern. 

Wir wissen und ein wenig können wir uns doch auch hineinversetzen. In die Gefühlslage des anderen Sohnes und wie er
reagierte. Als er vom Feld zurückkam, von der Arbeit und sich dem Haus näherte, das Singen und Tanzen hörte. Er rief
einen der Diener herbei und fragte ihn, was denn da los sei. Der sagte: „Dein Bruder ist zurückgekommen und dein Vater hat
das Mastkalb schlachten lassen, weil er ihn gesund wiederhat.“ Und er wurde zornig und wollte nicht ins Haus gehen. Aber
sein Vater kam heraus und redete ihm gut zu. Aber der Sohn sagte zu ihm: „Du weißt doch: All die Jahre habe ich wie ein
Sklave für dich geschuftet, nie war ich dir ungehorsam. Was habe ich dafür bekommen? Mir hast du nie auch nur einen
Ziegenbock gegeben, damit ich mit meinen Freunden feiern konnte. Aber der da, dein Sohn, hat dein Geld verprasst,
verschleudert; und jetzt kommt er nach Hause, und du, du schlachtest gleich das Mastkalb für ihn.“

„Mein Sohn“, sagte der Vater, „du bist immer bei mir, und dir gehört alles, was ich habe. Aber jetzt mussten wir doch feiern
und uns freuen! Denn dein Bruder war tot und ist wieder am Leben. Er war verloren und ist wiedergefunden.“

Denken wir daran, warum Jesus diese Geschichte erzählte: Als wieder einmal Zolleinnehmer und all die anderen, die einen
ebenso schlechten Ruf hatten, bei Jesus versammelt waren und ihn hören wollten. Da murrten einige und sagten: 

„Er lässt das Gesindel zu sich kommen! Er sitzt sogar am selben Tisch und isst mit ihnen!“

Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld wie auch wir vergeben unseren Schuldigern 

Lied EGE 9 Unser Vater

1. Bist zu uns wie ein Vater, der sein Kind nie vergisst. Der trotz all seiner Größe immer ansprechbar ist. … (Der Text des
Liedes ist urheberrechtlich geschützt)

Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen

Ein schwieriges Wort. Da kann man viel drüber nachdenken und auch ins Zweifeln geraten. Gott führt uns in Versuchung?
Mal sehen, wie weit die Menschen gehen? Sie ein wenig reizen? Kleine Fallgruben einbauen?

Ein eigenartiger Gott wäre das. Einer der Spaß hat am Scheitern. Und Scheitern gehört doch immer wieder zu unserem
Leben mit dazu. 

Ich verstehe diese Bitte aber ganz anders. Vater unser heißt das Gebet. Vater. Das heißt: wir sind Kinder. Kinder sind Erben.
Folgen irgendwann ihren Eltern nach. Treten in deren Fußstapfen.  Und tatsächlich. Wir werden ja schon im ersten Kapitel
der Bibel als Abbild, als Ebenbild Gottes bezeichnet.

Und genau da beginnen u.U. die Begehrlichkeiten. Vielleicht, vielleicht kann das Urbild, das Vorbild ersetzt werden, vielleicht
kann ich den Vater vergessen lassen. 

Jeder Krieg, der geführt wird - im Namen Gottes . Jeder Versuch, in diese wunderschöne, uns geschenkte oder besser
geliehene Schöpfung einzugreifen. Ohne überhaupt einen einzigen Gedanken daran zu verschwenden, welche Auswirkung
das eine oder andere für die Zukunft haben kann. 

Das mag ein Hinweis sein, dass sich wieder jemand sich an die Stelle Gottes rückt. Der Versuchung nicht widerstanden hat.
„Es ist alles möglich. Es wird alles gemacht.“ Allmachtsfantasien. „Gott ist tot und ich lebe!!“

Davor bewahre uns Gott und deswegen:

…  führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse mich von dem Bösen

Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit.

Früher baute man Kirchen in Richtung Osten. Osten, von uns aus betrachtet. Das war Richtung aufgehende Sonne. Dort, wo
der Morgen beginnt. Morgenland. Das war dort, wo die Wiege unseres Glaubens stand. Wo Jesus gelebt und gelehrt hatte.
Wo die Unendlichkeit und Ferne Gottes für einen ganz kurzen Augenblick greifbar schien. 

In diese Richtung baute man die Kirchen, um so daran zu erinnern, wo unser Glaube offenbar wurde.

Wir bauten Kirchen, um Orte zu haben, an denen wir uns dieses Glaubens, unserer Liebe und unserer Hoffnung gewiss
werden und bleiben konnten. Um zu Gott zu beten. Um ihm nahe zu sein. 

Gebete haben sich im Laufe der Jahrhunderte gewandelt. Auch die Orte, an denen wir  sie aussprechen. Manchmal sind die
auch zu richtigen Bollwerken geworden, zu Festungen, die keine andere Stimme als die der Kirche zuließ. Auch an der
Stelle erinnern wir uns: „Führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen!“

Und Gott? In einer jüdischen Legende wird das erzählt: 

Ein Rabbiner durchquerte ein Dorf, ging in den Wald, und dort, am Fuß eines Baumes, immer desselben, betete er. Und Gott
— hörte ihn. 

Auch sein Sohn durchquerte immer dasselbe Dorf. Er wusste nicht mehr, wo der Baum war, so betete er am Fuß
irgendeines Baumes, und Gott — hörte ihn. 

Sein Enkel wusste weder, wo der Baum, noch wo der Wald war. Er ging zum Beten ins Dorf und Gott — hörte ihn. 
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Sein Urenkel wusste weder, wo der Baum war noch der Wald noch selbst das Dorf. Aber er kannte noch das Gebet. So
betete er in seinem Haus. Und Gott — hörte ihn. 

Sein Ur-Urenkel kannte weder den Baum noch den Wald noch das Dorf noch die Worte des Gebets. Er kannte aber noch die
Geschichte, erzählte sie seinen Kindern. Und — Gott hörte ihn.

Gott hat uns diese Welt anvertraut, auf der wir leben, gestalten, beten und uns immer gewiss bleiben: Nicht wir sind die
Herrschenden der Welt. Nicht wir sind Schöpfer, sondern ihm ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen!

Fürbitten und Vaterunser

Nach einem Gebet:

Vater unser, guter Gott, du bist im Himmel, aber auch auf Erden. Wir begegnen dir auf unseren Straßen, im Alltagsleben,
überall dort, wo wir zu kämpfen haben, wo wir gefordert sind.

Wir hoffen, Dein Name und Deine Botschaft werden erkannt und allen Menschen widerfährt Gerechtigkeit.

Wir hoffen, dass wir miteinander teilen, wie Du es uns gezeigt hast, damit kein Mensch Hunger und Durst leiden muss und
alle Menschen in Würde leben können. 

Gib uns die Kraft, fortzusetzen, was Du begonnen hast.

Zeig uns, wie wir eine neue Welt aufbauen können. Eine Welt, die es den Menschen ermöglicht, ihre Beziehungen
zueinander neu zu gestalten.

Mach, dass unsere Hände mit anderen teilen und solidarisch mit anpacken wie Jesu Hände.

Möge sein Blick den unseren über unsere Grenzen hinaus richten. Gemeinsam beten wir:

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.

Segen

Gott, segne uns und behüte uns. Lasse dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Erhebe dein Angesicht auf
uns und gib uns Frieden. Amen

Lied 344 Vater unser im Himmelreich

1. Vater unser im Himmelreich, der du uns alle heißest gleich Brüder sein und dich rufen an und willst das Beten von uns
han: Gib, dass nicht bet allein der Mund, hilf, dass es geh von Herzensgrund.

2. Geheiligt werd der Name dein, dein Wort bei uns hilf halten rein, dass auch wir leben heiliglich, nach deinem Namen
würdiglich. Behüt uns, Herr, vor falscher Lehr, das arm verführet Volk bekehr.

3. Es komm dein Reich zu dieser Zeit und dort hernach in Ewigkeit. Der Heilig Geist uns wohne bei

mit seinen Gaben mancherlei; des Satans Zorn und groß Gewalt zerbrich, vor ihm dein Kirch erhalt.

4. Dein Will gescheh, Herr Gott, zugleich auf Erden wie im Himmelreich. Gib uns Geduld in Leidenszeit, gehorsam sein in
Lieb und Leid; wehr und steu'r allem Fleisch und Blut, das wider deinen Willen tut.

5. Gib uns heut unser täglich Brot und was man b'darf zur Leibesnot; behüt uns, Herr, vor Unfried, Streit, vor Seuchen und
vor teurer Zeit, dass wir in gutem Frieden stehn, der Sorg und Geizens müßig gehn.

6. All unsre Schuld vergib uns, Herr, dass sie uns nicht betrübe mehr, wie wir auch unsern Schuldigern ihr Schuld und Fehl
vergeben gern. Zu dienen mach uns all bereit in rechter Lieb und Einigkeit.

7. Führ uns, Herr, in Versuchung nicht, wenn uns der böse Geist anficht; zur linken und zur rechten Hand hilf uns tun starken
Widerstand im Glauben fest und wohlgerüst’ und durch des Heilgen Geistes Trost.

8. Von allem Übel uns erlös; es sind die Zeit und Tage bös. Erlös uns vom ewigen Tod und tröst uns in der letzten Not.
Bescher uns auch ein seligs End, nimm unsre Seel in deine Händ.

9. Amen, das ist: Es werde wahr. Stärk unsern Glauben immerdar, auf dass wir ja nicht zweifeln dran, was wir hiermit
gebeten han auf dein Wort, in dem Namen dein. So sprechen wir das Amen fein.
(Text  Martin Luther 1539   Melodie Salzburg 1396/Martin Luther 1539)
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