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Gottesdienst am 09.05.21 in Wimberg 
Rogate 
 
Glocken 

Vorspiel: Orgelvorspiel 
 

Lied: NL 60, 1-4 In der Stille angekommen    
  

 Bitte erheben Sie sich 
 

Votum 

Im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 

Geistes. 

G: Amen 
 

Begrüßung 

Ganz herzlich begrüße ich Sie zu unserem Gottesdienst heute am 

Sonntag Rogate. Betet heißt Rogate übersetzt. Wir werden ermutigt zu 

Gebet und Fürbitte. Ich denke, das Gebet ist eine ganz wichtige 

Möglichkeit gerade heute in unserer Zeit. So können wir für andere da 

sein, können Hoffnung schöpfen aus Gott, können ihm anvertrauen, 

was uns belastet. Der Wochenspruch für diese Woche heißt: Gelobet 

sei Gott, der mein Gebet nicht verwirft, noch seine Güte von mir 

wendet. (Ps 66,20) 

                                                          

Psalm 95, NL 944:  

Wir beten im Wechsel mit Worten aus Psalm 95, im neuen 

Liederbuch die Nummer 944: 

Kommt herzu, lasst uns dem Herrn frohlocken 

und jauchzen dem Hort unsres Heils! 

 Lasst uns mit Danken vor sein Angesicht kommen 

 und mit Psalmen ihm jauchzen! 

Denn der Herr ist ein großer Gott 

Und ein großer König über alle Götter. 

 Denn in seiner Hand sind die Tiefen der Erde, 

 und die Höhen der Berge sind auch sein. 

Denn sein ist das Meer, und er hat`s gemacht, 

und seine Hände haben das Trockene bereitet. 

 Kommt, lasst uns anbeten und knien 

 Und niederfallen vor dem Herrn, der uns gemacht hat. 

Denn er ist unser Gott 

Und wir das Volk seiner Weide und Schafe seiner Hand. 

Ehre sei dem Vater 
 

Eingangsgebet 

Allmächtiger Gott, dir vertrauen wir uns an.  Was uns bewegt, bringen 

wir vor dich. Sei du uns Halt in allem Suchen und Fragen. Gib du uns 
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die Zuversicht in unsere Herzen, in dir geborgen zu sein. Lass uns aus 

deiner Fülle empfangen, was wir brauchen. Sie unsere Not an und sei 

uns gnädig. Bewahre uns in der Liebe und im Glauben und in der 

Hoffnung. Öffne unseren Mund und unsere Ohren für die Menschen, 

mit denen wir zusammenleben, lass uns einander Hilfe sein in dieser 

mühe- und sorgenvollen Zeit. 

Wir bitten dich auch für alle, die heute nicht hier im Gottesdienst sein 

können, für alle die krank sind oder die in einem Heim leben und für 

alle, die nicht mehr alleine aus dem Haus gehen können. Sei du ihnen 

Stecken und Stab, schenke ihnen Trost durch dein Wort. Hilf du durch 

deine heilende Kraft. Amen 
 

Stilles Gebet 

Wir beten in der Stille: 

 

 

 

 

In seiner Hand sind die Tiefen der Erde, und die Höhen der Berge sind 

auch sein. Amen. 

 

 Handzeichen (bitte nehmen Sie Platz).  
 

Altarbibel nehmen!!! 

Schriftlesung: 2. Mose 32, 7-14 

Lesung aus dem 2. Mosebuch Kapitel 32, die Verse 7 bis 14: 

Der Herr sprach aber zu Mose: Geh, steig hinab; denn dein Volk, das 

du aus Ägyptenland geführt hast, hat schändlich gehandelt. Sie sind 

schnell von dem Wege gewichen, den ich ihnen geboten habe. Sie 

haben sich ein gegossenes Kalb gemacht und haben’s angebetet und 

ihm geopfert und gesagt: Dies sind deine Götter, Israel, die dich aus 

Ägyptenland geführt haben. Und der Herr sprach zu Mose: Ich habe 

dies Volk gesehen. Und siehe, es ist ein halsstarriges Volk. Und nun 

lass mich, dass mein Zorn über sie entbrenne und sie verzehre; dafür 

will ich dich zum großen Volk machen. Mose wollte den Herrn, 

seinen Gott, besänftigen und sprach: Ach, Herr, warum will dein Zorn 

entbrennen über dein Volk, das du mit großer Kraft und starker Hand 

aus Ägyptenland geführt hast? Warum sollen die Ägypter sagen: Er 

hat sie zu ihrem Unglück herausgeführt, dass er sie umbrächte im 

Gebirge und vertilgte sie von dem Erdboden? Kehre dich ab von 

deinem glühenden Zorn und lass dich des Unheils gereuen, das du 

über dein Volk bringen willst. Gedenke an deine Knechte Abraham, 

Isaak und Israel, denen du bei dir selbst geschworen und verheißen 

hast: Ich will eure Nachkommen mehren wie die Sterne am Himmel, 

und dies ganze Land, das ich verheißen habe, will ich euren 
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Nachkommen geben, und sie sollen es besitzen für ewig. Da gereute 

den Herrn das Unheil, das er seinem Volk angedroht hatte.1 
 

Lied: NL 8, 1-6 

Bist zu uns wie ein Vater, Sie hören vom Lied Nr. 8 im Neuen 

Liederbuch, die Strophen 1 bis 6.  
 

Predigt 

Liebe Gemeinde, 

der Predigttext für den heutigen Sonntag steht im Buch Jesus Sirach 

Kapitel 35, die Verse 16 bis 22a: 

Er hilft dem Armen ohne Ansehen der Person und erhört das Gebet 

des Unterdrückten. Er verachtet das Flehen der Waisen nicht, noch die  

Witwe, wenn sie ihre Klage erhebt. Laufen ihr nicht die Tränen die 

Wangen hinunter, und richtet sich ihr Schreien nicht gegen den, der 

die Tränen fließen lässt? Wer Gott dient, den nimmt er mit 

Wohlgefallen an, und sein Gebet reicht bis in die Wolken. Das Gebet 

eines Demütigen dringt durch die Wolken, doch bis es dort ist, bleibt 

er ohne Trost, und er lässt nicht nach, bis der Höchste sich seiner 

annimmt und den Gerechten ihr Recht zuspricht und Gericht hält.2 

Liebe Gemeinde, 

 
1 https://www.die-bibel.de/bibeln/online-bibeln/lesen/LU17/ EXO.32/2.-Mose-32 

das Buch Jesus Sirach, aus dem wir heute den Predigttext hören, 

gehört zu den apokryphen Schriften der Bibel. Das heißt übersetzt: 

Verborgene Schriften. Als im 1. Jahrhundert festgelegt wurde, welche 

Bücher zu den hebräischen heiligen Schriften gehören sollten, wurden 

sie dabei nicht aufgenommen. Sie wurden aber in der griechischen 

Übersetzung des Alten Testaments überliefert. Diese ist um 200 v. 

Chr. entstanden. In der Lutherübersetzung der Bibel stehen die 

Apokryphen zwischen dem Alten und dem Neuen Testament.  Martin 

Luther hielt sie zwar nicht für so zentral wie die anderen biblischen 

Bücher, aber doch für »nützlich und gut zu lesen«, so dass Christen 

sie in ihrer Bibelausgabe finden sollten. 

In katholischen Bibelausgaben bilden diese Bücher einen vollwertigen 

Bestandteil der Bibel und sind in das Alte Testament eingeordnet. In 

der katholischen Kirche nennt man sie Deuterokanonische Schriften, 

weil sie zu einem »zweiten Kanon« gehören.  

Die Schriften sind wichtige Zeugnisse aus den Jahrhunderten vor 

Christus. Dennoch wurden sie in vielen Bibelübersetzungen gar nicht 

aufgenommen.  

Das Buch Jesus Sirach gehört zur Weisheitsliteratur. Jesus Sirach war 

ein Gelehrter, der sich in den Schriften unseres Alten Testamtes gut 

2 https://www.die-bibel.de/bibeln/online-bibeln/lesen/LU17/ SIR.35/Sirach-35 
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auskannte.3 Er nimmt uns sozusagen mit und gibt gute Hinweise für 

das Leben und den Glauben. In unserem Predigttext nimmt er uns 

sozusagen mit in die Schule des Gebets.  

„Er hilft den Armen ohne Ansehen der Person und erhört das Gebet 

der Unterdrückten“, so schreibt er es in unserem Predigttext. „Er 

verachtet das Flehen der Waisen nicht noch die Witwe, wenn sie ihre 

Klage erhebt.“ Als ich diese Verse gelesen habe, sind mir gleich 

andere Bibelstellen eingefallen, die den gleichen Inhalt haben. Im 

Buch des Propheten Jesaja heißt es zum Beispiel: „Trachtet nach 

Recht, helft den Unterdrückten, schafft den Waisen Recht, führt der 

Witwen Sache!“ (Jesaja 1,17) oder in Psalm 146: „Der HERR behütet 

die Fremdlinge und erhält Waisen und Witwen; aber die Gottlosen 

führt er in die Irre.“ (Psalm 146,9) Wer aber Gott dient, so heißt es in 

unserem Predigttext weiter, den nimmt er an und freut sich über ihn. 

Gott zu dienen, so wird es uns hier deutlich gemacht, das bedeutet 

auch, nach Gerechtigkeit zu fragen, den Menschen zu sehen, der 

unterdrückt wird und den, der nichts hat. Es heißt auch die Waisen 

und Witwen wert zu achten und ihnen zu Seite zu stehen. Alle, die 

Gottes Wort hören und ihm Raum geben in ihrem Herzen und in ihren 

Gedanken, sind hier angesprochen. Ihr Gebet reicht bis in die Wolken, 

 
3 Vgl. https://www.die-bibel.de/bibeln/wissen-zur-bibel/inhalt-und-aufbau-der-
bibel/spaetschriften-des-ats/ 

ja dringt sogar durch diese hindurch und Gott hört und hilft dem 

Beter. Gott hört und hilft dem, der Gott dient und demütig ist vor ihm 

und ich möchte sogar so weit gehen und sagen: dass kein Gebet 

verloren geht und wir niemals umsonst beten, sondern unsere Gebete 

erreichen Gott und er hört die Bitten und sieht an die Not, freut sich 

über den Lobpreis, stärkt in der Fürbitte. Gelobet sei Gott, der mein 

Gebet nicht verwirft, noch seine Güte von mir wendet. (Ps 66,20), so 

heißt der Wochenspruch für diese Woche und in der Schriftlesung 

haben wir gehört, wie das Gebet des Mose von Gott erhört wird und 

Gott sich besänftigen lässt gegenüber denen, die sich von ihm 

abgewandt haben. 

Wie oft zweifeln Menschen daran, dass ihr Gebet erhört wird und 

fühlen sich allein gelassen. Sie stehen auch nach und trotz ihrer 

Gebete noch immer mit beiden Füßen auf der Erde und die Situation 

fühlt sich noch kein bisschen leichter an. 

Deshalb möchte ich noch einmal darauf schauen, was in unserem Text 

über die gesagt wird, die unterdrückt werden und nichts haben, auf die 

Witwen und Waisen. „Laufen ihnen nicht die Tränen die Wange 

hinunter und richtet sich ihr Schreien nicht gegen den, der die Tränen 

fließen lässt?“, heißt es da. Jesus Sirach lädt uns damit ein, die Not 
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des anderen wahrzunehmen, ihre Trauer, ihre Not, ihr Schreien zu 

hören und zu sehen, ihre Fragen und Klagen mitzutragen. Es geht 

darum, nicht allein bei sich selbst zu bleiben, selbst im Gebet nicht, 

sondern zu erkennen, dass das Leben in seiner Vielfalt ein komplexes 

miteinander ist.  Unser Predigttext führt uns sozusagen vom „Ich“ 

zum „Du“ und zum „Wir“. Von Jesus selbst steht geschrieben: „Und 

er setzte sich und rief die Zwölf und sprach zu ihnen: Wenn jemand 

will der Erste sein, der soll der Letzte sein von allen und aller Diener.“ 

(Mk 9,3) Und Paulus schreibt dazu: „Ihr aber, Brüder und Schwestern, 

seid zur Freiheit berufen. Allein seht zu, dass ihr durch die Freiheit 

nicht dem Fleisch Raum gebt, sondern durch die Liebe diene einer 

dem andern.“ (Gal 5,13).  

Die Liebe ist das maß der Dinge, denn sie achtet auf den anderen, gibt 

ihn nicht verloren, richtet auf und stärkt zum Guten, so wie es Jesus 

an uns und für uns getan hat.  

Wer Gott dient, den nimmt er mit Wohlgefallen an, und sein Gebet 

reicht bis in die Wolken.» Die Nähe zum anderen Menschen, auch zu 

dem, der Hilfe braucht, der Dienst am Mitmenschen, Jesus Sirach 

bezeichnet ihn zugleich als Dienst gegenüber Gott. Die Liebe Gott 

gegenüber und die Liebe zum Nächsten, sie gehören zusammen, sind 

Gottesdienst. Und sein Gebet reicht bis in die Wolken. Wer ganz 

unten ist und mit beiden Beinen auf der Erde steht, dessen Gebete 

steigen auf zu Gott, bis zu den Wolken und durchdringen sie und es 

wird neu Licht hindurchbrechen, Hoffnung, neues Leben, Gottes Kraft 

und Hilfe. 

Und Jesus Sirach erklärt weiter: Das Gebet erfüllt sich nicht gleich 

nach unserem Willen. „Das Gebet eines Demütigen dringt durch die 

Wolken, doch bis es dort ist, bleibt er ohne Trost, und er lässt nicht 

nach, bis der Höchste sich seiner annimmt und den Gerechten ihr 

Recht zuspricht und Gericht hält“ Es geht dabei um den weiten Blick, 

um Gerechtigkeit, um die Vielfalt des Lebens, die ineinander spielt 

und miteinander verwoben ist. Jesus betet im garten Gethsemane: 

„Nicht mein, sondern dein Wille geschehe“ (Lk 22, 42b). Es geht aber 

auch darum, im Gebet zu bleiben und damit mit Gott verbunden und 

nicht nachzulassen. Unsere Beziehung zu Gott wird im Gebet tiefer 

und unser Verständnis füreinander weiter. „Unser vertrauen wird mit 

jeder Bitte herausgefordert, unser Flehen mit jeder Klage ernster und 

ehrlicher. Wir können nur gewinnen, auch wenn unser Gebet nicht 
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sofort erfüllt wird“, so schreibt es der Pfarrer Paul Wellauer.4 Jesus 

Sirach führt uns ganz hinunter in die Nöte und Ängste unserer 

Mitmenschen und auch hin zu unseren eigenen Sorgen und 

Hoffnungen. Und wir erkennen, Gottes Blick ist weiter, seine 

Gerechtigkeit umfasst alle Menschen. Aber darin hören wir seine 

Zusage: Er hört unser Flehen und sieht unsere Tränen. Wir werden 

ermutigt, unsere Gebete «zu den Wolken» aufsteigen zu lassen.5 

Und der Friede Gottes, der höher ist, als alle Vernunft, bewahre 

unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen 
 

Lied: EG 342, 1.2.6 

Es ist das Heil uns kommen, wir singen das Lied  

Nr. 342 aus dem Gesangbuch, die Strophen 1 und 2 und 6. 
 

Fürbittegebet 

So lasst uns Fürbitte tun, miteinander und füreinander beten: 
 

 Handzeichen (bitte erheben Sie sich) 
 

Barmherziger Gott, 

 
4 Paul Wellauer, Gebet durchbricht die Wolken | Rogate | 9. Mai 2021 | Predigt zu 
Jesus Sirach 35,16-22a, in: https://www.theologie.uzh.ch/predigten/gebet-
durchbricht-die-wolken/ 

wir kommen zu dir mit unserem Gebet, erfülle es mit deinem Geist, 

dass es wahrhaftig wird.  

Wir kommen zu dir mit unserem Schweigen, wenn die Worte in uns 

verstummt sind und wir in unserer Not nach Hilfe suchen.  

Wir kommen zu dir mit unserer Sehnsucht, nach Heil sein, nach 

Gemeinschaft, nach dem Leben, wie wir es kennen und lieben. 

Wir bitten dich für die, die verzweifelt sind und für die, die anderen 

ausgesetzt sind, deren Willkür und Gier nach Macht und Gewalt. 

Wir bitten dich für alle Selbstgerechten, die sich dem anderen 

verschließen und nur ihre eigenen Interessen verfolgen.  

Wir bitten für alle, die nicht beten können, weil sie ihren Glauben 

verloren haben und keine Antworten auf ihre Fragen finden. 

Wir bitten dich für uns selbst, dass wir dich voll Zuversicht wirken 

lassen in unserem Leben, sei es in Gutem oder im Bedrohlichen, 

in Schönem oder Schwerem, dass wir getragen von deiner Verheißung 

alle Hilfe von Dir erwarten. Barmherziger Gott, unser Gebet bringen 

wir vor dich und wir bitten dich, dass es auch Menschen und auch 

Engel gibt, die für uns bitten vor dir, wenn unser Gebet verstummt. 

 

5 Vgl. ebd. 
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Vaterunser 

Zusammen beten wir das Gebet, das Jesus Christus gebetet hat: 

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 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. 
 

Abkündigungen 
 

Rogate, 9. Mai 2021 
10.00 Uhr – Innenhof Gemeindehaus – 

Pfarrerin Fritz 
 
 

1. Wir bedanken uns herzlich für das Opfer vom 
vergangenen Sonntag in Höhe von 75,50 € für die 
eigene Kirchengemeinde. 

 
2. Das heutige Opfer erbitten wir wiederum für die 

Aufgaben in der eigenen Kirchengemeinde. Gott segne 
Geber und Gaben! 

 
3. Am Donnerstag, dem 13. Mai, an Christi 

Himmelfahrt, laden wir um 10.00 Uhr herzlich zum 

Gottesdienst mit Pfarrerin Fritz in den Innenhof des 
Gemeindehauses ein. 
Es gelten weiterhin die Abstandsregelung und die 
Maskenpflicht. 

 
4. Und am kommenden Sonntag, dem 16. Mai, am 

Sonntag Exaudi, feiern wir um 10.00 Uhr 
Gottesdienst mit Pfarrerin Fritz ebenfalls hier im 
Innenhof des Gemeindehauses. 
 

5.  Die Gottesdienste können ausschließlich im Freien 
gefeiert werden, bis mindestens zwei Wochen in 
Folge die 7-Tage-Inzidenz den Wert von 200 
unterschritten hat. Bei schlechtem Wetter kann 
daher kein Präsenz-Gottesdienst gefeiert werden, 
aber Sie können dann gerne bis 30 Minuten vor 
Gottesdienstbeginn eine Email ans Pfarramt 
schreiben oder dort anrufen, dann bekommen Sie die 
Einladung zum gemeinsamen Gottesdienst über 
Microsoft Teams zugesandt, damit wir digital 
miteinander feiern können. 
Vielen Dank für Ihr Verständnis! 
 

6.  Eine Ankündigung zum Ökumenischen Kirchentag: 
Von 13. Bis 16. Mai 2021 findet der 3. 
Ökumenische Kirchentag in Frankfurt am Main 
statt.  
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Wie alles ist auch dieser Kirchentag den 
Auswirkungen der Coronapandemie unterworfen. 
„schaut hin“ – unter diesem Leitwort werden die 
Gottesdienste, Podien, Workshops und alle anderen 
Veranstaltungen digital und dezentral über das 
Internet ausgestrahlt. Auf der Internetseite des ÖKT 
finden sich alle Informationen zur digitalen 
Teilnahme. Alle Programme, die ins Netz 
übertragen werden, können kostenlos und ohne 
vorherige Anmeldung abgerufen werden. 
Alle Infos unter www.oekt.de  
 

7. Wir bitten Sie, den Platz nachher mit Abstand 
zueinander zu verlassen und dabei beide 
„Ausgänge“ zu benutzen! 
 

 

Segensbitte: EG 347, 1-3 

Ach bleib mit deiner Gnade bei uns, wir singen das Lied aus dem 

Gesangbuch die Nr. 347, die Strophen 1 bis 3. 
 

Segen 

Gehet hin im Frieden des Herrn 
 

 Handzeichen zum Aufstehen 
 

Der Herr segne euch und behüte euch, der Herr lasse sein Angesicht 

leuchten über euch und sei euch gnädig, der Herr erhebe sein 

Angesicht auf euch und gebe euch Frieden. 

Amen Amen Amen. 
 

Nachspiel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


