
Leseandacht zum 5. Sonntag nach Ostern -  

Rogate 17.05.2020 

 

  



Gelobt sei Gott, der mein Gebet nicht verwirft 

noch seine Güte von mir wendet! 

 

Liebe Gemeinde! 

Mit dem Wochenspruch aus Psalm 66, Vers 20, grüße Sie 

herzlich zu unserer Andacht für den 5. Sonntag nach 

Ostern mit dem Namen: „Rogate“, zu deutsch: „Betet“. 

Vielleicht kommen uns bei diesem Namen die „betenden 

Hände“ von Albrecht Dürer in den Sinn.  

Oder der Stoßseufzer gen Himmel, oder das Gebet der 

Mutter am Bett ihres Kindes.  

Könnte es sein, dass viel mehr Menschen beten, als wir 

das annehmen? Was ist das: Beten? Dieser Frage wollen 

wir in unserer heutigen Andacht nachgehen: 

 

Wir beginnen diese Andacht: 

Wir feiern diesen Gottesdienst 

im Namen des Vaters 

und des Sohnes 

und des Heiligen Geistes 

Amen. 

Unser Beginnen steht im Namen Gottes, des Herrn. 

Er hat den Himmel und die Erde gemacht, 



er hält Wort und Treue ewiglich, 

und er gibt das Werk seiner Hände nicht auf. 

 

Lasst uns beten mit Worten des 95. Psalms: 

 

1 Kommt herzu, lasst uns dem HERRN frohlocken  

und jauchzen dem Hort unsres Heils! 

2 Lasst uns mit Danken vor sein Angesicht kommen  

und mit Psalmen ihm jauchzen!  

3 Denn der HERR ist ein großer Gott  

und ein großer König über alle Götter.  

4 Denn in seiner Hand sind die Tiefen der Erde,  

und die Höhen der Berge sind auch sein.  

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

und seine Hände haben das Trockene bereitet.  

6 Kommt, lasst uns anbeten und knien  

und niederfallen vor dem HERRN, der uns gemacht hat.  

7 Denn er ist unser Gott  

und wir das Volk seiner Weide und Schafe seiner Hand. 

 

Wir beenden unser Psalmgebet mit den Worten: 

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. 

 

Lassen Sie uns nun aus dem nachstehenden Lied (EG 

133) die Verse 1 und 2 singen: 

 

 

 

„Not lehrt beten”, sagt der Volksmund, liebe Gemeinde. 

Und diese Spruchweisheit scheint in Notzeiten wie 

diesen eine gewisse Bestätigung zu erfahren. Selten hat 

man in den Medien ein so großes Interesse an Kirchen 



und Religionsgemeinschaften erlebt, wie jetzt. Und viele 

sogenannte „Promis“ „outen“ ihre 

Religionszugehörigkeit, und auch, dass sie beten. 

Beten: Das ist gar nicht so einfach. Oft stellen sich uns 

Fragen zum Beten: „Wie machen wir es richtig? Wenn 

Gott alles weiß - warum dann überhaupt noch beten?" 

Und jeder von uns hat noch seine ganz eigenen Probleme 

mit dem Gebet. - Wie beten wir richtig?  

In unserem Predigttext zum Sonntag „Rogate“ gibt Jesus 

Antworten auf unsere Fragen. Den Text finden wir beim 

Evangelisten Matthäus, Kapitel 6: 

5 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. 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.  

Hier mache ich einmal einen Punkt, denn was folgt, 

werden wir am Ende dieser Andacht gemeinsam 

sprechen. 

Wie will Gott unser Gebet haben? – Jesus sagt: Nicht die 

vielen Worte gelten vor ihm, sondern die Einsicht, dass 

er auch einen Willen hat, allemal weitsichtiger, größer 

und besser als mein eigener Verstand. Und die kürzeste 

Bitte an den Vater, der es gut mit mir meint und der doch 

besser weiß, was mir not ist, lehrt uns Jesus auch: Dein 

Wille geschehe! Drei Wörtchen nur, aber - wenn sie 

ernsthaft gemeint sind - liegt der ganze Sinn allen rechten 

Betens darin: Ich gebe mich voll Vertrauen in Gottes 

Hand. Dein Wille geschehe - drei Wörter nur, aber sie 

gehören ans Ende eines jeden Gebetes, wenigstens in 

Gedanken.  

Zum Beten braucht man Vertrauen: „Euer Vater weiß, 

was ihr bedürfet, ehe ihr ihn bittet." Wohlgemerkt, „was 

ihr bedürfet", nicht was ihr „wünscht"! Das ist zweierlei! 

Wer wünschte sich nicht, einmal reich zu sein, einmal 

berühmt zu werden, einmal im Licht der Öffentlichkeit 

zu stehen... Aber ist das ein echtes Bedürfnis? Haben wir 

es nötig? Wäre unser Leben dann besser als es ist? 



Und doch: Wie sehr haben wir es uns gewünscht! Aber 

denken wir einmal nach: Haben wir nicht alle oft eine 

andere Lebensentwicklung genommen, als wir es einmal 

erträumten und in unseren Wünschen ausmalten? Und 

war es nicht gut so, wie es kam?  

Gott hört durchaus unsere Wünsche. Er erfüllt sie aber 

nicht alle. Sollte uns der „Vater" im Himmel denn geben, 

was uns ins Unglück führt? - Gegen sein besseres 

Wissen? Aber sagen wir sie ihm ruhig - unsere Wünsche! 

Es kann dann im Gebet geschehen, dass Gott uns seinen 

Willen zeigt und Antwort gibt auf unsere Wünsche und 

wir begreifen: Sein Wille ist besser für uns! „Der Vater 

weiß, was ihr bedürfet, ehe ihr ihn bittet."  

Und dann noch etwas; darauf weist uns unser 

Wochenspruch besonders hin. Könnte nicht auch Loben 

und Danken der Inhalt unserer Gebete sein? Freuen wir 

uns nicht auch daran, wenn man uns hin und wieder 

einmal Dankeschön sagt? Sollte Gott sich nicht auch über 

dankbare Kinder freuen? Ja, nehmen wir einmal ernst, 

dass wir vom himmlischen „Vater" reden. Der Vater hat 

ganz gewiss Freude daran, wenn wir „Danke" sagen, 

denn er hört es - sicher auch von uns - selten genug. 

Achten wir doch einmal darauf, wie viel wir bitten und 

wie wenig wir danken in unserem Gebet.  



Wie beten wir richtig? Ich glaube, die Worte Jesu sagen 

dazu schon eine Menge: Nicht wie die Heuchler, sondern 

im Kämmerlein. Ohne Show, aber nicht ohne Erfolg. 

Nicht viel Gerede, sondern im Blick auf das Wesentliche: 

Dein Wille geschehe. Unsere Wünsche getrost vortragen, 

und das Vertrauen haben, dass der Vater besser weiß, 

was ich wirklich brauche und es am besten mit mir 

meint. Und schließlich - nicht zuletzt! - bei all den Bitten 

und Wünschen auch einmal sagen: Hab Dank, mein Gott! 

Amen. 

 

Lassen Sie uns nun die 5. Strophe des Liedes 133 singen. 

 

 

 

Wir wollen gemeinsam beten: 

Heiliger Gott, Vater im Himmel: Dass unser Glaube Tiefe 

gewinnt, dass wir aus der Kraft des Gebetes leben und 

handeln, das willst Du, Gott für uns alle. Für dieses 

Geschenk, im Gespräch mit Dir leben zu dürfen, danken 

wir Dir, und für deine Verheißung, dass du unser Gebet 



nicht verwirfst, dass du uns hörst und begleitest. Wie gut 

das tut! 

So bitten wir dich für die Menschen, die sich mit dem 

Gebet schwertun, weil sie vom Gebet nichts erwarten, die 

enttäuscht sind, weil du ihre Wünsche nicht erfüllt hast. 

Dass „dein Wille geschehe“, darum bitten wir in jedem 

Gottesdienst. Gott, mach uns bewusst, was wir da beten.  

Denn wie oft meinen wir, dass nur wir am besten wissen, 

was für uns gut ist. Lass uns vertrauensvoll beten lernen: 

„Dein Wille geschehe“, dein guter Wille, der uns in 

unserem Leben begleitet, stärkt und hilft.  

Amen. 

 

Lassen Sie uns nun mit den Worten Jesu beten:  

Vater unser im Himmel, 

geheiligt werde dein Name, 

dein Reich komme, 

dein Wille geschehe, 

wie im Himmel, so auch auf Erden. 

Unser tägliches Brot gib uns heute. 

Und vergib uns unsere Schuld, 

wie auch wir vergeben unseren 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. 

 

Und nun gehen Sie im Frieden in die kommende Woche 

als Gesegnete Gottes: 

Gott segnet dich und behütet dich. 

Gott lässt sein Angesicht leuchten über dir und ist dir gnädig. 

Gott erhebt sein Angesicht auf dich und schenkt dir Frieden. 

Amen. 

 

Ihr Pfarrer i.R. Martin Prang 

  



Die Bankverbindung für Kollekten lautet: 

Evangelische Kirchengemeinde Essen-Überruhr, KD-

Bank, IBAN: DE27 3506 0190 5223 1003 19 

Tragen Sie unter Verwendungszweck ein: 

Kollekte Rogate 

 

Offene Kirche 

Die Stephanuskirche ist mittwochs von 17 – 18 Uhr und 

samstags von 18 – 19 Uhr für die persönliche Andacht 

und zum privaten Gebet geöffnet. 

Eine Presbyterin oder ein Presbyter heißen Sie 

willkommen. Bernhard Schüth begleitet die offenen 

Stunden mit Orgelmusik. 

 

Pfingsten 

Der erste Gottesdienst in der Stephanuskirche nach dem 

„Lockdown“ wird am Pfingstsonntag, 31. Mai 2020, 

stattfinden. 

Da die Zahl der Gottesdienstbesuchenden auf 30 

Personen begrenzt sein wird, werden zwei Gottesdienste, 

um 10.00 Uhr und um 11.00 Uhr angeboten werden. 

Bitte achten Sie auf Aushänge in Schaukästen und auf 

Ankündigungen im Internet: www.kirche.ruhr 



 


