
Gruß zum Sonntag, 17. Mai 2020 

Liebe Geschwister, 

5 Wochen nach Ostern bzw. 2 Wochen vor Pfingsten liegt der Sonntag 

Rogate. Der dritte von drei Sonntagen, die ähnlich klingen: Jubilate (Ju-

belt), Kantate (Singt) und heute Rogate (Betet). 

Im Mittelpunkt der Bibeltexte für diesen Sonntag liegt das Vaterunser. Das ist nahelie-

gend. In Matthäus 6 und teilweise in Lukas 11 ist es uns überliefert.  

Was das Gebet so besonders macht, ist, dass der Text original von Jesus stammt. So 

wird das Vaterunser dann auch oft eingeleitet: „Was wir auf dem Herzen haben, legen 

wir in das Gebet, das unser Herr Jesus Christus uns gelehrt hat“. 

Den Text kennen Sie möglicherweise „im Schlaf“ (in kleinen Zahlen die 7 Bitten): 

Vater unser im Himmel,  

1 geheiligt werde dein Name.  

2 Dein Reich komme.  

3 Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden.  

4 Unser tägliches Brot gib uns heute,  

5 und vergib uns unsre Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern.  

6 Und führe uns nicht in Versuchung, 

7 sondern erlöse uns von dem Bösen.  

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

Amen. 

Im Gottesdienst geht dieses Gebet immer sehr schnell. Plötzlich ist das Vaterunser 

schon vorbei und kaum Zeit, „etwas hineinzulegen“. Denn wie sich die Bitten mit Inhalt 

füllen, ist bei jedem verschieden und hängt von den einzelnen Lebenssituationen ab. 

Am Sonntag Rogate könnten wir uns also mal die Zeit nehmen und überlegen: 

• Welche Bitte ist mir besonders wichtig? 

• Was steckt in den Bitten vielleicht erst auf den zweiten Blick drin? 

Z.B. kann es beim täglichen Brot um alles gehen, was der Tag bringt oder fordert. 

Man bezeichnet das manchmal auch als das „täglich Brot“. 

• Welche Bitte ist besonders schwer? 

Z.B. „Dein Wille geschehe“? Wenn Gottes Wille ein anderer ist als meiner? 

Oder „wie auch wir vergeben unseren Schuldigern“? Wenn sich das leichter sagt 

als es zu tun? 

Mir scheint, dass Jesus um die Schwierigkeit dieser Bitte weiß. Denn es ist die ein-

zige, die er danach nochmal kommentiert (Matth. 6,14+15): 

Denn wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, so wird euch euer himmli-

scher Vater auch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, so wird euch 

euer Vater eure Verfehlungen auch nicht vergeben. 

Dieser Kommentar macht die Sache nicht unbedingt einfacher, sondern übt nochmal 

Nachdruck aus. Allerdings hat Jesus nicht von „sofort“ gesprochen. Vergeben ist oft 

ein langer Weg. Aber man sollte ihn eben nicht von vornherein ausschließen („Das 

verzeihe ich dir nie!“). 



„Das Gebet; das die Welt umspannt“ hat der ev. Theologe Helmut Thielicke (1908-

1986) das Vaterunser und sein Buch dazu genannt. 

Wenn man im Ausland in den Gottesdienst geht, versteht man meistens kaum etwas. 

Aber wenn das Vaterunser gesprochen wird, kriegt man es meistens doch mit und 

kann sogar mitbeten, weil der Rhythmus gleich ist. Da hat Jesus mit seinem Gebet die 

Völker geeint. 

Das Vaterunser überwindet auch die eigene Sprachbarriere. Wenn also die Not eintritt, 

die ich am Mittwoch beschrieben habe und nach der nur noch Stammeln übrigbleibt, 

dann geht das Vaterunser meist doch noch über die Lippen. Und wir können hineinle-

gen, was wir auf dem Herzen haben. 

Wenn man mit schwerkranken Menschen betet. kann das besonders eindrucksvoll 

sein: Jemand ist eigentlich gar nicht mehr in der Lage, Worte zu artikulieren. Aber 

beim Vaterunser betet er plötzlich mit. 

Wunder kennen wir bei Jesus. Aber auch mit dem Vaterunser bewirkt er Wunder. 

Eine gesegnete Gemeinschaft mit Gott, einen gesegneten Sonntag und herzliche 

Grüße 

Ihr und Euer 

Andreas Beck  

 

PS: 

• Diesmal gibt es auf Youtube sogar drei Videos: eine Andacht und zwei Orgelstü-

cke https://www.youtube.com/user/andreasbecky 

• Nicht vergessen:  

Himmelfahrt, Do., 21.05., um 11 Uhr Auto-Gottesdienst 

auf dem Rewe/Aldi-Parkplatz an der B 256 kurz vor Rengsdorf. 

https://www.youtube.com/user/andreasbecky

