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für den 5. Sonntag nach Ostern 

(Rogate) am 17. Mai 2020 
 

Liebe sonntägliche Gemeinde zuhause, 

Schritt für Schritt ist wieder ein bißchen 
mehr möglich  zwar haben wir nie auf-
gehört, miteinander Gottesdienst zu fei-
ern (selbst wenn wir das an unterschied-
lichen Orten taten), aber nun gibt es tat-
sächlich auch wieder Empfehlungen und 
Regeln für das Feiern von Gottesdienst in 
unserer Kirche; etliche davon leuchten 
auch tatsächlich ein! 

Und so werden wir vorerst unsere Got-
tesdienste in der Kirche noch mit kleine-
rer Besucherzahl, mit Abstand, etwas 
kürzer und weitgehend ohne Gesang fei-
ern. 

Wenn Sie da nun jetzt noch nicht dabei 
sein können oder möchten, wenn Sie 
zwar aus der Nachbarschaft sind, aber si-
cherheitshalber noch zuhause beten und 
singen möchten und sich den Gottes-
dienst an der Kirchentür abholen oder 
wenn Sie vielleicht sogar aus der Ferne 
auf unsere Internetseite gestoßen sind: 
Ihnen allen einen gesegneten Sonntag! 

Der 5. Sonntag nach dem Osterfest steht 
im Zeichen des Betens  er trägt auch 

von 
erzählt auch die Auswahl der biblischen 
Texte. 

Aber es ist eben auch ein Frühlingssonn-
tag, mitten im Wonnemonat Mai!  Da-
ran erinnern die Lieder, die von der Na-
tur und von einem Leben erzählen, das 
sich n -

 das sich mit Kraft 
und Pracht entfaltet, ganz ohne unser 
menschliches Zutun. 

Wenn Sie nun zuhause oder unterwegs 
Gottesdienst feiern, dann seien Sie si-
cher, daß in Ihrer Kirche die Kerzen 
brennen, die Glocken läuten, daß ge-
meinsam und auch aus der Distanz mit 

 
1 Psalm 66,20. 

Ihnen gesungen und gebetet wird; und 
daß es nicht ungehört bleibt: 
Gott, der unser Gebet nicht verwirft!  

Unser Angebot enthält jeweils kleine 
 zünden Sie doch 

eine Kerze an (in unserer Kirche brennt 
auch weiter ständig eine Kerze)  seien 
Sie mutig und sprechen Sie die Texte und 
Gebete ruhig laut  und versuchen Sie es 
für diese Minuten einmal ganz ohne Ab-
lenkung (Radio und Fernsehen aus, Mo-
biltelefone stumm, Beginn mit einer aus-
giebigen Stille für Konzentration und Be-

 

Gut ist es sicher auch, wenn Sie die Bi-
beltexte vorher schon in Ihrer Bibel auf-
suchen und sich die Texte bereitlegen. 

Und nun gutes Gelingen und Gottes rei-
chen Segen bei Ihrer Gottesdienstfeier: 
 
Ihre Maria-Magdalena-Kirchengemeinde 
_________________________________ 

 

Und nun  

Sammlung und Stille 

Kommen Sie zuerst zur Ruhe  der Moment der 

Stille kann gar nicht so schnell zu lang werden! 

 

Bibelwort zum Beginn 

Das Bibelwort für den Rogate   es kann gut 

laut und auch gemeinsam gesprochen werden: 

Gelobt sei Gott, der mein Gebet nicht 

verwirft noch seine Güte von mir wen-

det. 1 

Danach (auch laut): 

Herrn Jesus Christus und die Liebe Got-

tes und die Gemeinschaft des Heiligen 

 

 

501,1-3) 
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1) Wie lieblich ist der Maien aus lauter Got-

tesgüt, des sich die Menschen freuen, weil 

alles grünt und blüht. Die Tier sieht man 

jetzt springen mit Lust auf grüner Weid, die 

Vöglein hört man singen, die loben Gott mit 

Freud. 

2)  Herr, dir sei Lob und Ehre für solche Ga-

ben dein! Die Blüt zur Frucht vermehre, laß 

sie ersprießlich sein. Es steht in deinen Hän-

den, dein Macht und Güt ist groß, drum 

wollst du von uns wenden Mehltau, Frost, 

Reif und Schloß. 

3) Herr, laß die Sonne blicken ins finstre 

Herze mein, damit sich´s möge schicken, 

fröhlich im Geist zu sein, die größte Lust zu 

haben allein an deinem Wort, das mich im 

Kreuz kann laben und weist des Himmels 

Pfort. 

 

Tagesgebet 

Das Gebet kann gut laut (und auch gemeinsam) ge-

sprochen werden: 

Heiliger Gott, von dir kommt alles 

Gute und Vollkommene. Deshalb bitten 

wir dich: Erleuchte uns und laß uns er-

kennen, was recht ist, und hilf uns, es 

dann auch zu tun. 

Durch und mit unserem Herrn Jesus 

Christus, deinem Sohn, der mit dir und 

dem Heiligen Geist lebt und wirkt von 

Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.  

 

Kyrie 

Das Kyrie kann gut laut und im Wechsel gespro-

chen werden: 

Sprecher 1: Kyrie eleison.  
Sprecher 2: Herr, erbarme dich.   

Sprecher 1: Christe eleison.   

Sprecher 2: Christe, erbarme dich.  

Sprecher 1: yrie eleiso  

Sprecher 2: Herr, erbarm dich  
über uns.  

 

Psalm 95    

Der Psalm kann auch laut (und im Wechsel) ge-
betet werden: 

1 Kommt herzu, laßt uns dem Herrn frohlo-

cken und jauchzen dem Hort unseres Heils! 

2 Laßt uns mit Danken vor sein An-

gesicht 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 Tie-

fen der Erde und die Höhen der 

Berge sind auch sein. 

5 

macht, und seine Hände haben das Tro-

ckene 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 sei-

ner Weide und Schafe seiner Herde.  

 

Alttestamentliche Lesung  zu finden in 

Ihrer Bibel oder im Internet: 2. Buch Mose 
(Exodus) 32,7-14  Moses Fürbitte 
 

(EG 

614  Gesang, wenn Sie mögen) 

Herzens 
 

 

Lesung des Evangeliums  zu finden in Ih-

rer Bibel oder im Internet: Lukas 11,5-13  
Der bittende Freund / Zuversicht beim 
Beten 
 

Glaubensbekenntnis 
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Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels 
und der Erde, und an Jesus Christus, seinen 
eingeborenen Sohn, unsern Herrn, empfan-
gen durch den Heiligen Geist, geboren von 
der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius 
Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begra-
ben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, 
am dritten Tage auferstanden von den To-
ten, aufgefahren in den Himmel; er sitzt zur 
Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters; 
von dort wird er kommen, zu richten die 
Lebenden und die Toten.  
Ich glaube an den Heiligen Geist, die hei-
lige christliche Kirche, Gemeinschaft der 
Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferste-
hung der Toten und das ewige Leben. 
A  

 

Gedanken zum Predigttext  Matthäus 

6,5-15 Die Gedanken zum Predigttext finden 

Sie am Ende dieses Ablaufes. 

 

Fürbitte 

Die Fürbitte ist das Gebet, das wir für Menschen 

und Anliegen, die uns wichtig sind, an den All-

mächtigen richtet, z.B. 

• für unser Land, für unsere Stadt 

• für alle, die Verantwortung tra-
gen und die Entscheidungen tref-
fen müssen 

• für die Menschen, die mit uns 
glauben und beten 

• für die Kirche und für Ihre Ge-
meinde 

• vielleicht für die Menschen, die 
Ihnen in der vergangenen Zeit 
eine besondere Hilfe waren 

• für alle, die krank oder bedroht 
sind 

• für jemanden, der Ihnen verloren 
ging und den sie vermissen 

• für die Menschen, die nicht mehr 
unter uns sind 

• für die, die schwere Prüfungen 
und Aufgaben vor sich haben 

•  und alles, was Ihnen auch noch 

einfällt) 

Vielleicht ist es gut, Sie notieren sich Ihre 

Gebetsanliegen vorher auf einem kleinen Zettel, 

ordnen sie ein wenig und sprechen nach jeder 

Bitte: Herr, erbarme dich!  

 

Vater unser (gerne laut und im Stehen) 

dein Name. Dein Reich komme. Dein Wille 
geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Un-
ser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib 
uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben 
unsern Schuldigern. 
Und führe uns nicht in Versuchung, son-
dern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein 
ist das Reich und die Kraft und die Herrlich-
keit in Ewi  
 

Segen 

Einer für alle oder alle gemeinsam

segne uns und behüte uns, der Herr 

lasse sein Angesicht über uns leuchten 

und sei uns gnädig. Der Herr erhebe 

sein Angesicht auf uns und gebe uns 

seinen Frieden. 

 

Lied 

(EG 504,1-3.6  Gesang, wenn Sie mögen)   

1) Himmel, Erde, Luft und Meer zeugen von 

des Schöpfers Ehr, meine Seele, singe du, 

bring auch jetzt dein Lob herzu.  

2)  Seht das große Sonnenlicht, wie es durch 

die Wolken bricht, auch der Mond, der 

Sterne Pracht jauchzen Gott bei stiller 

Nacht. 

3)  Seht, wie Gott der Erde Ball hat gezieret 

überall. Wälder, Felder, jedes Tier zeigen 

Gottes Finger hier. 

8)   Ach, mein Gott,  wie wunderbar stellst 

du dich der Seele dar! Drücke stets in mei-

nem Sinn, was du bist und was ich bin. 

 



 
Ev.-Lt. Kirchengemeinde Maria Magdalena, Hamburg  Osdorfer Born 

Sonntag Rogate am 17. Mai 2020  Seite 4 

 

 

Gedanken zum Sonntag Rogate (Predigttext: Matthäus 6,5-15)
 

Liebe Leserinnen und Leser, liebe Gottesdienstgemeinde zuhause oder unterwegs, 

 

plappern wie die Heiden  ausgerechnet!  Ausgerechnet das steht im Predigttext für 
den heutigen Sonntag: plappern wie die Heiden ; mir vertraut von klein auf, als Be-
schreibung für wortreiches aber erfolgloses, für sinnloses und verfehltes Beten  das Be-
ten jener, die irrtümlich glauben, sie würden (dann) erhört, wenn sie viel schwatzen. 

 

Kombiniert mit der alttestamentlichen Episode2, in der Mose nichtsahnend auf den Berg 
geht um die Vereinbarung zwischen seinem Volk und dem Allerhöchsten abzuholen; 
eigentlich ein überschaubarer Job: zwei Steintafeln mit zehn Geboten  als Gesetz, als 
Kontrakt, als Marschrichtung für seine Leute; Gebote, die gelten sollten, damit das Volk 
gut mit seinem Gott und damit die Menschen gut miteinander auskommen sollten.  

Und Mose ist noch auf dem Berg, als das Volk sich schon vergeht, versündigt, gegen ei-
nes der Gebote verstößt: Du sollst / du wirst dir kein Bild machen!   Er ist noch nicht 
zurück, da haben sie sich schon ein goldenes Kalb gebastelt, beten es an und fordern 
ihren Gott heraus   

Nun könnte Mose ja geschickt und juristisch zutreffend argumentieren mit dem alten 
Rechtssatz nulla poena sine lege  (keine Strafe ohne [vorheriges] Gesetz). Er könnte 
einwenden, daß seine Leute ja allenfalls gegen ein Gesetz verstoßen hatten, das sie 
noch gar nicht kannten, weil er doch erst unterwegs war, es ihnen zu holen und zu 
bringen  Aber das läßt Mose tunlichst  ob er wohl ahnt, daß mit derlei Spitzfindigkeit 
bei einem zornigen Allmächtigen nichts zu gewinnen ist? Stattdessen wirft er sich auf 
die Knie und appelliert an seinen Gott, allerdings nicht weniger spitzfindig, will mir 
scheinen: Was sollen denn die Feinde deines Volkes denken  da führst du sie heraus, 
und dann bringt dein Zorn sie um  das sieht ja aus, als könntest du sie gar nicht be-
wahren! 3  Das ist das schlichte Argument: Was sollen denn die Nachbarn denken? , 
und erst danach kommt die Erinnerung an die Versprechen an die Vorväter Abraham, 
Isaak und Israel   

Und Mose hat Erfolg. Zwar gibt es im Nachgang doch noch ordentlich Ärger4, aber die 
geplante Total-Vernichtung, die Strafe ohne Maß und Ende  die kann Mose abwenden: 
durch das Gebet! 

 

Und dann das Evangelium nach Lukas5  auch eine eigenwillige Argumentation zu Be-
ginn: Der bittende Freund   dem wird gegeben auf jeden Fall, und wenn schon nicht 
um der Freundschaft willen, so doch um des lieben Friedens, um der Unverschämtheit 
des Drängens zur Unzeit willen  

Und dann kommt der Vers, der sich verselbständigt hat, den wir schnell bei der Hand 
haben und sollten doch den Zusammenhang nicht vergessen: 9  Bittet, so wird euch 

 
2 Ex32,7-14. 
3 Ex32,12. 
4 Ex32,33ff, 
5 Luk11,15-13. 
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gegeben; suchet, so werdet ihr finden; klopfet an, so wird euch aufgetan. 10 Denn wer 
da bittet, der empfängt; und wer da sucht, der findet; und wer da anklopft, dem wird 
aufgetan.  Und wenn es weiter heißt es, daß selbst die fehlbaren und sterblichen Men-
schen einander das Gute nicht vorenthalten  wieviel mehr sollte nicht der Vater im 
Himmel das geben, was nötig ist und noch viel mehr: den Heiligen Geist  wenn wir 
denn tatsächlich bitten, wenn wir anklopfen, wenn wir suchen  Wenn wir beten: 
Dann sollen wir es nicht vergeblich tun! ( Des Gerechten Gebet vermag viel, wenn es 
ernstlich ist. 6)  

 

Und dazu dann der Predigttext7 mit den Spitzensätzen: 5 Und wenn ihr betet, sollt ihr 
nicht sein wie die Heuchler, die gern in den Synagogen und an den Straßenecken ste-
hen und beten, um sich vor den Leuten zu zeigen , plus: 7 Und wenn ihr betet, sollt 
ihr nicht viel plappern wie die Heiden; denn sie meinen, sie werden erhört, wenn sie 
viele Worte machen. Für mich gehört noch dazu: Wehe Euch, Ihr Pharisäer, denn ihr 
sitzt gern obenan in den Synagogen und wollt gegrüßt sein auf dem Markt.8  

 

So geht es in alledem um das rechte Beten: Unmittelbar und direkt  so wie Mose auf 
dem Berg, aber auch klug und hintersinnig  ein demütiges aber doch auch ernstzuneh-
mendes Gegenüber  einer, der weiß, mit wem er spricht, und der aber doch im Blick 
hat, daß sich der Allmächtige ein selbstbewußtes, ein echtes Gegenüber wünscht  
schließlich hat er ihn ja zu seinem  zum göttlichen(!)  Abbild geschaffen9, nicht als 
Kriecher oder Schleimer  

Aber auch unermüdlich und bis zu einem gewissen Grad rücksichtslos soll es sein  das 
Gebet: Auch in der Nacht, auch um den Preis der aufwachenden Kinder oder Nach-
barn  die Schilderung im Evangelium birgt eine gehörige Portion Unverschämtheit; 
aber sie scheint den Herrn nicht zu schrecken, scheint irgendwie sogar dazuzugehören, 
scheint die Ernsthaftigkeit des Gebets zu unterstreichen: 9 Bittet, so wird euch gege-
ben; suchet, so werdet ihr finden; klopfet an, so wird euch aufgetan. 10 Denn wer da bit-
tet, der empfängt; und wer da sucht, der findet; und wer da anklopft, dem wird aufge-
tan.  

Man soll bitten  weil (oder obwohl) der Vater im Himmel weiß, was seine Menschen 
brauchen: Es wundert ihn nicht und es schreckt ihn nicht!  Mensch darf, Mensch soll 
sogar: Beten!  Und weil dem Höchsten nicht fremd ist, worum es geht, hat er auch die 
Worte parat, die Worte, die wir als Vaterunser kennen  die folgen an dieser Stelle 
nämlich, von Vater unser  bis zu und die Herrlichkeit in Ewigkeit. 10 

Also trauen Sie sich, beten Sie als gäbe es kein Morgen  liegen Sie dem Höchsten in 
den Ohren für sich und für alle, die ihm am Herzen liegen! Und wenn Ihnen unwohl 
dabei ist, wenn Sie den Eindruck haben, als wären Sie schon fast auf dem sprichwörtli-
chen orientalischen Basar angekommen  dann sind Sie vielleicht gerade auf dem rech-
ten Wege: Denken Sie nur an Abraham, der nicht müde wurde, dem HERRN in den 
Ohren zu liegen und die Schraube immer noch ein Stück weiter zu drehen: Und wenn 

 
6 Jak5,16b. 
7 Aus Matthäus 6. 
8 Luk11,43. 
9 Gen1,27. 
10 Vers 9-13. 
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du nur 50 / 45 / 40 / 30 / 20 / 10 Gerechte in der Stadt findest    dann will ich sie 
verschonen! , gibt sich der Höchste geschlagen.11 

 

Möchten wir das im Kopf und im Herzen behalten, wenn wir verzagt sind und in Sorge, 
ob unser Gebet angemessen ist und ob wir die richtigen Worte finden: Probieren wir es 
doch einfach aus! 

 

Dabei viel Erfolg und Ihnen einen gesegneten Sonntag: 

 

Ihr Pastor Mathias Dahnke 

 
11 Gen18,23ff. 


