
Gottesdienst für daheim, am Sonntag Rogate 

Sie können diesen Gottesdienst auch anhören unter:   
www.westheim-evangelisch.de  

 Kerze anzünden 

 Stille 

 Trinitarischer Gruß und Begrüßung 

Wir feiern Gottesdienst im Namen des Vaters und des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
Lieber Leser, liebe Leserin,  
schön, dass Sie diesen Gottesdienst zuhause feiern und zusammen mit unserer Gemeinde 
beten. „Rogate“ – „Betet“, so heißt dieser Sonntag. Und so wollen wir heute vertraute 
Gebete sprechen und mit bekannten Liedern beten und uns anhören, was Jesus zum Beten 
empfohlen hat. Die schöne Pforte, die wir im ersten Lied besingen, muss nicht die Kirche 
sein. Paulus sagt, wir selbst sind der Tempel Gottes. 

 Lied: EG 166,1-2 Tut mir auf die schöne Pforte 

 Psalmengebet: Psalm 23 

Der HERR ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. 
Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser. 
Er erquicket meine Seele. 
Er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. 
Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück; 
denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich. 
Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. 
Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein. 
Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang, 
und ich werde bleiben im Hause des HERRN immerdar. Amen. 
 

 Tagesgebet 

Gott, es gibt Momente, da wollen wir beten, aber es fehlen uns einfach die Worte. Du weißt, 
was wir brauchen, was uns beschäftigt, was wir dir sagen wollen. Deshalb brauchen wir nicht 
viele Worte an dich zu richten. Manchmal kann Gebet auch einfach bedeuten, dass wir uns 
deine Gegenwart bewusst machen und im stillen Schweigen deine Nähe genießen. 
Danke, dass Du da bist. Amen. 

 Predigt zu Matthäus 6,5-15 

Jesus lehrte seine Jünger und sprach: 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. 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. Und wenn 
ihr betet, sollt ihr nicht viel plappern wie die Heiden; denn sie meinen, sie werden erhört, 
wenn sie viele Worte machen. Darum sollt ihr ihnen nicht gleichen. Denn euer Vater weiß, 
was ihr bedürft, bevor ihr ihn bittet. Darum sollt ihr so beten:  
Unser Vater im Himmel! Dein Name werde geheiligt. 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, 
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sondern erlöse uns von dem Bösen. 
 Denn wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, so wird euch euer himmlischer 
Vater auch vergeben. 15 Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, so wird euch euer Vater 
eure Verfehlungen auch nicht vergeben. 

 

Liebe Gemeinde, 
Wie sehr doch unser Leben von dem der Menschen abweicht, die vor 2000 Jahren in Israel 
gelebt haben. In unserer Gemeinde wäre es doch kaum vorstellbar, dass sich jemand an die 
Straßenecke stellt und laut, lang und ausführlich betet. Und sollte es doch passieren, würde 
dieser Mensch wohl kaum Bewunderung für seine Frömmigkeit ernten, sondern eher 
Kopfschütteln und Fremdschämen bei uns hervorrufen. 

Dem Rat, dass jeder in seinem eigenen Kämmerlein beten soll, folgt wohl nahezu jeder und 
jede von uns. Und viele schließen ihr persönliches Gebet auch mit einem Vaterunser. 

Können wir uns also zurücklehnen und einen Hacken hinter dieses Thema machen, glücklich 
darüber, dass es zumindest eine Handlungsempfehlung Jesu in der Bergpredigt gibt, die wir 
problemlos erfüllen können? Daheim im stillen Kämmerlein beten, kurz und knapp, am 
besten mit dem Vaterunser? 

Sie ahnen schon, dass ich es uns so einfach nicht machen werde. Diese Lehre, wie wir beten 
sollen, lässt sich nämlich in ihrem Kern auch auf andere Lebensbereiche übertragen. Es geht 
um Wahrhaftigkeit. Es geht darum, dass wir nicht vorgeben sollen, jemand zu sein, der wir in 
Wirklichkeit nicht sind. 

Ein Motto dieser Tage, nicht nur für Privatmenschen, sondern auch für Konzerne, lautet: 
„Tue Gutes und sprich darüber.“ Ich muss dabei immer an vorweihnachtliche Spendengalas 
denken, in denen ein Johannes B. Kerner oder eine Carmen Nebel irgendwelchen Chefs die 
Hand schütteln, weil deren Unternehmen einen großen Geldbetrag gespendet hat. So sehr 
ich mich darüber freue, dass sich Firmen an diesen Galas beteiligen, hat es für mich immer 
auch ein „Gschmäckle“. Denn mir ist klar, dass 500.000 € einer Firma unter Umstän-den 
weniger weh tun, als 20 €, die eine Witwe von ihrer ohne hin kleinen Rente abzwackt. Und 
die Firma bekommt darüber hinaus noch eine Menge positive Publicity, während die alte 
Dame bestenfalls unten im Bildschirm durchläuft. 
Deshalb schreiben wir bewusst auf unserer Spendentafel im Foyer keine Beträge zu den 
Namen und auch nicht, ob jemand einmal oder mehrfach gespendet hat. 

Geld ist natürlich nur ein Bereich, auf den sich das Wort Jesu übertragen lässt. Es ließe sich 
weiter fragen: Gibt es Bereiche, in denen es dir besonders wichtig ist, dass Menschen sehen, 
dass du dich dafür engagierst? Ist es dir manchmal wichtig zu betonen, dass du diesen oder 
jene kennst? Gibst du manchmal gerne mit deinem Wissen an und nutzt es vielleicht sogar, 
um andere zu bevormunden? 

Nun könnten Sie mir vorhalten, dass Jesus doch aber auch gesagt hat, dass wir unser Licht 
nicht unter den Scheffel stellen sollen. Das ist richtig. Dazu will ich auch nicht aufrufen. Die 
Kirche hat lang genug die Menschen klein gehalten, indem sie ihnen eine falsche Demut als 
christliche Tugend verkauft hat. 

Jesus sagt uns hier: „Ihr sollt nicht sein wie die Heuchler.“ Das bedeutet: Wir sollen uns nicht 
besser verkaufen wollen, als wir sind. Aber auch nicht schlechter. 
Hinter dem Wunsch, uns besser darzustellen, als wir sind, steht ja letztlich immer die Angst, 
dass wir so, wie wir tatsächlich sind, nicht gut genug, nicht liebenswert genug sind.  



Diese Angst möchte Jesus uns ein für alle Mal nehmen. Er sagt uns: Gott, sieht doch ins 
Verborgene. Euer Vater weiß, was ihr bedürft, bevor ihr ihn bittet. Macht ihm doch nichts 
vor. Er hat dich und mich geschaffen, wie wir sind. Er liebt dich, wie du bist. Und wenn du 
Gott nichts vormachen musst, dann auch niemandem anders. 

Zum Vaterunser selbst möchte ich gar nichts sagen heute, außer zu dem Satz, den Jesus 
dann selbst noch herausgreift: „Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unsern 
Schuldigern.“ 

Jesus ergänzt: 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.  

Sie kennen vielleicht das Gleichnis Jesu vom Schuldner, der von seinem Herrn die Schulden 
erlassen bekommt, selbst aber dem Mann, der ihm einen geringeren Betrag schuldet, nicht 
die Schulden erlassen möchte. In diesem Gleichnis wird sehr deutlich, dass Gott ein solches 
Verhalten nicht akzeptiert. 

Und doch habe ich oft das Gefühl, dass das Vergeben ein besonders schwieriges Thema ist, 
auch für uns Christen. Bei Geburtstagsbesuchen höre ich immer wieder Geschichten von 
Menschen, die sich seit Jahrzehnten in einer Fehde mit Nachbarn befinden. Bei 
Trauergesprächen blicke ich noch tiefer. In vielen Familien gibt es heftige Streitigkeiten, tiefe 
Verletzungen, die auch angesichts der verstorbenen Mutter, des verstorbenen Vaters nicht 
bei Seite gelegt werden können. Und oft verursacht dieses Unausgesöhntsein großes Leid – 
zwischen Mutter oder Vater und einem Kind, zwischen Geschwistern, zwischen einst besten 
Freunden. 

Warum fällt es uns so schwer zu vergeben? Ich denke: Vergebung hat auch damit zu tun, 
dass ich bereit bin hinzuschauen, warum mich das Verhalten des anderen so sehr verletzt 
hat. Und oft läuft es wieder auf das Thema hinaus, das uns auch dazu verleitet, uns besser 
darstellen zu wollen. Auch bei Streit und Vergebung geht es oft um Wertschätzung und 
Liebe. Drei Beispiele: Eltern haben ihren Kindern vermittelt, dass sie nur geliebt werden, 
wenn sie ein bestimmtes Verhalten zeigen. Oder unter Geschwistern gibt es eine große 
Rivalität um die Liebe der Eltern. Oder einst beste Freunde entzweien sich, weil sie sich mal 
in die gleiche Person verliebt hatten. Manchmal haben wir uns so an einen Streit gewöhnt, 
dass wir gar nicht wahrnehmen, dass sich die Lebensbedingungen geändert haben und sich 
der Streitgrund eigentlich in Nichts aufgelöst hat. Die zerstrittenen Freunde sind längst beide 
mit einer jeweils anderen Person verheiratet. Die Geschwister sind als Erwachsene nicht 
mehr so sehr auf die Zuwendung der Eltern angewiesen.  Kinder könnten aus heutiger Sicht, 
wenn sie selbst Eltern sind, vielleicht auch manche Verhaltensweisen der Eltern verstehen, 
was nicht heißt, dass man sie gutheißen muss. 

Wenn wir es aber wagen, Konflikte auch mal aus der Perspektive des Konfliktpartners zu 
betrachten, dann tun wir nicht in erster Linie dem anderen einen Gefallen, sondern uns 
selbst. Denn Groll und Verbitterung binden sehr viel Energie, die wir viel besser woanders 
investieren könnten. 

Und auch hier gilt die Zusage: Vielleicht haben wir nicht immer von Menschen die 
Zuneigung, den Respekt und die Liebe bekommen, die wir gebraucht hätten. Aber Gott liebt 
und respektiert uns über alle Maßen. Bedingungslos. Können wir da nicht großzügig sein und 
den ersten Schritt machen? 

 

 Lied: KAA 021 1-2 Gott, dir sein Dank für meines Lebens Zeit 



Fürbitten-Gebet 

Heiliger Gott. 
du bist wie ein guter Vater und wie eine liebende Mutter. 
Um Jesu willen erhörst du unsere Gebete. Durch ihn bitten wir dich: 
Für alle Christen: 
Gib uns offene Augen für die Nöte dieser Welt, Fingerspitzengefühl für das Abwägen 
verschiedener Interesse in diesen schwierigen Zeiten und Kraft, für alle einzutreten, die in 
Not sind. 
Herr, erbarme dich! 
 
Für die Regierenden: 
Steh ihnen bei und hilf ihnen, auch angesichts der Coronakrise Frieden zu schaffen und zu 
erhalten. 
Herr, erbarme dich! 
 
Für alle, besonders für Familien, für die das Leben in der Coronakrise eine große Belastung 
ist. Stelle ihnen Menschen an die Seite, die helfen können, durch Zuhören oder auch ganz 
praktisch. 
Für unsere Kranken und Leidenden: Schenke ihnen deine Nähe und Hilfe. 
Herr, erbarme dich! 
 
Für uns selbst: 
dass wir lernen, dass wir deiner Liebe vertrauen können und uns und unseren nächsten 
deshalb auch lieben lernen. Herr, erbarme dich! 
Wir beten mit den Worten, die du uns selbst gelehrt hast: 

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 
Gott lasse sein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. 
Gott erhebe sein Angesicht auf uns und schenke uns Frieden. Amen. 
 

 Lied: EG 115 1+3 Jesus lebt, mit ihm auch ich 

 Kerze auspusten 

 


