Andacht zum Sonntag Rogate, 17.05.2020
Votum
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen
Willkommen am Sonntag Rogate.
Wie Glockenschläge sind Namen dreier Sonntage nach Ostern:
Jubilate, Kantate, Rogate
Wir stimmen ein in den Jubel über die Auferstehung,
wir singen laut davon – und wir bringen uns und unsere Welt im Gebet vor Gott,
dass er seine Auferstehung auch hier und jetzt geschehen lasse. Wir habens nötig.
Wo Spr.
Gelobt sei, der mein Gebet nicht verwirft, noch seine Güte von mir wendet.
Gebet
Ewiger Gott, wir danken dir, dass wir mit allem,
was wir sind und haben, zu dir kommen können.
Gib uns jeden Tag neu das dazu nötige Vertrauen.
Lass uns Worte finden für das, was wir von Dir erhoffen,
für die Kraft und die Hilfe, die wir von Dir erbitten, von Dir allein.
Gib, dass wir das nie vergessen. Lehre uns beten.
Durch Jesus Christus unseren Herrn, der mit Dir und
dem Heiligen Geist lebt und regiert in Ewigkeit.Amen.
Lied 133 Zieh ein zu deinen Toren
Psalm 95
Evangelium Mt 6, 5-15
Andacht
Liebe Schwestern und Brüder,
ins Vaterunser einzutauchen, es im Vollzug zu verstehen – das braucht ein ganzes Leben.
Insofern ist es vermessen, in einer digitalen 10 min –Predigt das Vaterunser zu predigen.
Aber vielleicht wird ja eine kleine Predigtreihe daraus – und ich fange einfach mal an.
Es ist Grundbestand unseres Glaubens und verbindendes Elemet durch alle Konfessionen:
Das Vaterunser.
2mal überliefert uns die Bibel dieses Gebet. Wir haben heute die Variante des Mt.-Ev. gehört
Der Evangelist Lukas kennt es auch. bDort gibt es allerdings eine andere, individuellere Einleitung.
Die Jünger erleben Jesus wiederholt beim Beten. Offensichtlich sind sie fasziniert davon.
Wie Jesus das macht oder welche Wirkung es hat. Und sie bitten Jesus: Bring uns beten bei!
Wie geht beten?
Mir ist die Frage sehr einleuchtend, denn ich bin nicht mit dem Gebet aufgewachsen.
Es war mir lange ein Rätsel, was Menschen denn beim Beten machen.

Es berührte mich sehr, dass eine alte Frau mir einmal sagte: Barbara, ich bete für dich.
Ich konnte mir aber nicht vorstellen, was das sein soll.
Kennengelernt habe ich das Gebet als Jugendliche in der Gemeinschaft.
Das persönliche Reden mit Gott, das mir inzwischen so wichtig geworden ist, das blieb mir damals
noch fremd. Mit anderen gemeinsam– das ging schon.
Wie geht beten? - Jesus verbindet beide Formen:
Das persönliche und das gemeinschaftliche Gebet. Weil wir beides brauchen.
Wenn du betest, geh in dein Kämmerlein, heißt es bei Matthäus.
Bei Lukas lesen wir immer wieder, dass Jesus sich zum Beten zurück zieht. Offensichtlich hat Jesus
eine Gebetspraxis, die übers Stoßgebet oder das in Notzeiten hinaus geht.
Aus dem persönlichen Gebet heraus lehrt er die Jünger beten.
Aus dem persönlichen Gebet wächst die Kraft, das zu sagen und zu tun // das anzunehmen und das
mitzutragen, was gerade ansteht.
Geh in die Stille und das Ungestörtsein. Damit du Gott hören kannst und zumindest nicht von
äußeren Dingen abgelenkt wirst. Beten fällt uns nicht in den Schoß, sondern braucht Übung wie
alles andere im Leben.
Und es braucht durchaus eine Anleitung. Ich bin meinen LehrerInnen im Glauben dankbar,
dass ich es von und mit ihnen lernen durfte.
Gebet kann man in Gemeinschaft lernen: Gemeinde oder Familie. Auch das persönliche Gebet.
Das ist die eine Form.
Die andere lernen wir mit dem Vaterunser auch kennen.
Fast überliest man es, aber da steht: Wenn ihr betet. Und: Vater-unser.
Beten, darin steht Jesus in der Tradition seines jüdischen Glaubens – beten gehört auch in die
Glaubensgemeinschaft. Das Vaterunser ist ein WIR –Gebet. Selbst wenn ich es allein bete, bindet
es mich immer an die Gemeinschaft der Glaubenden.
Meine intensivste Gebetserfahrung mit dem Vaterunser hat mir die Arbeit im Pflegheim geschenkt.
Gottesdienste im Pflegeheim sind eine besondere Herausforderung, weil es so unterschiedlich ist,
was alte Menschen jeweils hören, sehen, fassen können.
Manche schlafen ein beim GD, andere laufen weg oder singen vor sich hin.
Doch als ich das erste Mal mit dieser Gottesdienstgemeinde das Vaterunser betete, habe ich
verstanden und gespürt, was gemeinsam beten ist. Eine Kraft war im Raum,
die größer war als wir Versammelten.
Dabei ist das gemeinsame Gebet zum himmlischen Vater durchaus eine Zumutung,
denn Freunde kann man sich aussuchen, Geschwister nicht. Auch Glaubensgeschwister nicht.

Dieser Zumutung stellen wir uns im Gebet: Wir wenden uns als Töchter und Söhne an unseren
himmlischen Vater. Sowohl in der zerstrittenen Weltchristenheit als auch in unseren kleineren
Verhältnissen, die schwierig sein können: auf Landesebene oder in unseren Gemeinden.
Das Vaterunser verbindet und verpflichtet uns einander.
Vater unser sagen wir. Doch das trifft es nicht ganz. Abba heißt es aramäisch. Eher Papa
Abba ist ein sehr zutrauliches Wort. Abba ist der, der Verlorenen nachläuft und Heimkehrer mit
offenen Armen empfängt.
An diesen mütterlich-väterlich nahen Gott wendet sich Jesus.
Und er öffnet uns damit einen Raum des absoluten Vertrauens.
Vaterunser im Himmel – Wörtlich übersetzt steht da „in den Himmeln“ – auch das weist auf jüdischen
Sprachgebrauch hin. Der Himmel steht als Umschreibung für Gott, verbunden mit der Scheu, den
heiligen Gottesnamen auszusprechen. Und weil Gott unfassbar groß ist, nimmt man lieber die
Mehrzahl. Alle Himmel können Gott schließlich nicht fassen.
Deshalb bleibt der Vergleich mit den irdischen Vätern (wie alle Vergleiche Gottes) immer nur ein
hinkender. Menschen machen beileibe nicht nur gute Erfahrungen mit irdischen Vätern.
Und es gibt Menschen, die sind durch ihre leibhaftigen Vater-Erfarhungen so verletzt, dass ihnen
diese Anrede für Gott nicht über die Lippen kommt. Das ist so. Das müssen wir als Töchter und
Söhne des himmlischen Vaters aushalten.
Gott sei Dank ist Gott mehr – und lässt sich in kein Bild pressen. Auch in das Vaterbild nicht.
Gleichzeitig öffnet uns aber der Blick zum Himmel eine weitere Gebetsdimension:
Christoph Blumhardt, ein schwäbischer Pfarrer, beschreibt, wie es beim Beten zugeht:
„Man guckt immer in die Welt hinein mit einer Brille, und was man da sieht und haben möchte, für
das betet man.“
Blumhardt macht es dann umgekehrt: „Ich gucke in den Himmel, und was mir gefällt im Himmel, für
das bete ich; und wenn ich das bekomme, was da droben ist, dann wird’s schon recht werden bei
uns auf Erden. Ja, dass der Himmel aufgehe und etwas herunterkomme, das ist die Hauptsache.“
Das Vaterunser lehrt uns, von oben nach unten zu beten. Zuerst blicken wir auf zu Gott, in den
Himmel. Und dann beten wir von oben nach unten. Stufe für Stufe. Bis wir bei der letzten Bitte
wirklich auf der tiefsten Stufe angelangt sind: „Bewahre uns vor dem Bösen.“
Im Gebet uns immer wieder neu ausrichten. Jesus lehrt uns, weg von uns zu bitten – damit wir bei
uns ankommen und uns nicht verlaufen.
So segne uns Gott im Gebet – wenn die Worte nur so überquellen, wenn wir mühsam Worte – oder
auch nur Aufmerksamkeit für Gott suchen. Wenn wir uns Gottes Gegenwart aussetzen, im Vertrauen,
dass er uns hört.
Und der Friede Gottes, der unser Verstehen weit übersteigt, bewahre uns in J.Chr. Amen.
Lied 128 Heilger Geist, du Tröster mein
Fürbitte

Gott, Du weist uns nicht ab, sondern rufst uns zu Dir.
Wir danken Dir für das Geschenk des Gebetes.
Wir danken Dir, dass wir uns an Dich wenden können,
auch wenn wir oft nicht wissen, wie wir uns ausdrücken sollen.
Wir danken Dir, dass Du auch die Bruchstücke unserer Gebete hörst.
Darum bitten wir Dich heute für alle, die nicht mehr beten können,
weil ihnen das Leid, das ihnen widerfuhr, den Mund verschließt.
Lass sie erfahren, dass es Menschen gibt, die für sie mit ihren Worten eintreten.
Wir bitten Dich für die, die nicht beten wollen, weil sie sich nicht vorstellen können,
dass Du uns hörst. Wecke in ihnen von neuem Glauben und Vertrauen darauf,
dass Du ein hörenden Gott bist.
Wir bitten dich für uns, wenn es uns schwer fällt, unsere eigenen Worte
zu unterscheiden von deinem Wort.
Beruhige du die vielen Stimmen und Worte in uns – damit wir dein Wort hören können.
Wir bitten Dich für uns alle, dass wir nicht von unseren Gebeten,
sondern von Dir alles erhoffen und alles erbitten.
Wenn wir jetzt zu Dir rufen, wie Christus uns gelehrt hat:
Vaterunser
Segen
Gott segne dich und behütet dich.
Gott lasse sein Angesicht über dir leuchten und sei dir gnädig.
Gott erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Amen

