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Gottesdienst am 17.05.2020 – Wimberg Bergkirche 

Sonntag Rogate 
 

Glocken 

 

Votum 

Im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 

Geistes. 

G: (gesungen) Amen 

 

Wochenspruch 

Ganz herzlich begrüße ich Sie zu unserem Gottesdienst am Sonntag 

Rogate, dem 5. Sonntag nach Ostern. Ich freue mich, dass wir heute 

wieder hier in der Kirche Gottesdienst feiern können. Schön, dass Sie 

gekommen sind. Heute dürfen wir mit Gesang feiern. Allerdings darf 

nur von ein paar Wenigen gesungen werden, noch nicht von der 

ganzen Gemeinde. Schön, dass Frau Seyfried an der Orgel da ist und 

uns begleitet. 

Am Sonntag Rogate ist das Gebet das Thema der biblischen Texte. 

Rogate heißt übersetzt „betet“. Und so heißt Wochenspruch für diese 

Woche: Gelobet die Gott, der mein Gebet nicht verwirft noch seine 

Güte von mir wendet. Psalm 66, 20 

Da die Gottesdienste zurzeit nur etwa 35 Minuten dauern dürfen, 

sprechen wir kein Psalmgebet und hören keine Schriftlesung. 

.Eingangsgebet 

Wir beten:  

Wir danken dir, ewiger Gott, dass wir mit dem, was uns bewegt, zu 

dir kommen können. Du hörst uns und weißt um jeden Einzelnen. So 

bitten wir dich, mache uns fest im Vertrauen auf dich, erfülle uns mit 

deinem Geist der Liebe, schenke du Zuversicht und Hoffnung für 

unser Tun und unser Leben. Lass uns Worte finden für das, was wir 

von dir erhoffen, für die Kraft und die Hilfe, die wir von Dir erbitten. 

Wir vertrauen darauf, dass Du alles in Deinen Händen hast. Wir 

vertrauen darauf, dass du uns Wege öffnest, die wir gehen können. 

Wir bitten dich für alle Menschen unserer Gemeinde, sei bei denen, 

die krank sind und Hilfe brauchen. Gib den Einsamen, dass Menschen 

sie sehen und hören, mit ihnen sprechen und Freude und Hoffnung 

bringen, hilf den Jungen, dass sie in deinem Wort Orientierung für ihr 

Leben finden. Amen 

 

Stilles Gebet 

In der Stille bringen wir vor Gott, was uns bewegt. 

 

 

Ich traue auf dich, Herr. Amen. 

 

 Handzeichen (bitte nehmen Sie Platz).  
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Lied: EG 344, 1-4 

Vater unser im Himmelreich, wir hören das Wochenlied. Wer möchte, 

kann den Textes hier vorne mitlesen. Unser Kirchengemeinderat 

Claudius Schillinger hat ihn formatiert, so dass jetzt hoffentlich jeder 

gut sehen und mitlesen kann.  

 

Predigt 

Liebe Gemeinde, 

Der Predigttext für den heutigen Gottesdienst steht im 

Matthäusevangelium Kapitel 6, die Verse 5 bis 15: 

„Und 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, 

sondern erlöse uns von dem Bösen. [Denn dein ist das Reich und die 

Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.] 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.“
1
 

Liebe Gemeinde,  

unser Predigttext steht mitten in der Bergpredigt. Hier dieses Fenster 

unserer schönen Bergkirche links unten zeigt eine Szene aus der 

Bergpredigt. Das Vater unser hören wir heute, umrahmt mit 

Erklärungen Jesu dazu: So sollt ihr beten, sagt Jesus seinen Jüngern 

und Zuhörern.  

So sollt ihr beten. ich weiß nicht, wann und in welchem 

Zusammenhang Sie das Vater zu beten gelernt haben. Ich denke viele 

Menschen lernen es schon früh, in ihrer Kindheit, von den Eltern oder 

im Kindergottesdienst oder Religionsunterricht. Viele werden 

wahrscheinlich selbst gar nicht mehr genau sagen können, wann sie es 

gelernt haben. Es gehört für viele Menschen zum Leben dazu. Und 

dann am Ende des Lebens, oft wird das Vater unser auch da gebetet. 

Und schauen wir uns das Gebet ganz genau an, dann erkennen wir, 

                                                 
1
 Lutherbibel, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart 
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dass es auch inhaltlich das ganze Leben umspannt. Die Umrahmung 

bilden Worte zu und über Gott: Vater unser im Himmel, geheiligt 

werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im 

Himmel so auf Erden. Und dann am Ende des Gebetes: Denn dein ist 

das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. 

Dazwischen stehen Gegenwart mit dem Brot, das wir täglich zum 

Leben brauchen, Vergangenheit mit dem, was jeder an Schuld auf sich 

geladen hat und an Schwerem mit sich trägt und die Zukunft mit dem, 

was noch alles an Anforderungen und Herausforderungen auf uns 

zukommt: „und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns 

von dem Bösen.“ Als ich davon gelesen habe, dass im Vater unser das 

ganze Leben des Beters von Gott und seinem Reich sozusagen 

umspannt ist, gehalten von ihm, da ist mir dieses Gebet noch näher 

gerückt und ich bete es seitdem mit diesem Vertrauen: mein Leben, 

alles, was ist, was war und was kommen wird, ist gehalten von Gott. 

Ich bringe mit diesem Gebet sozusagen alles zu ihm und weiß es, 

weiß mich bei ihm bewahrt. Wie gut das tut. So kann ich auch 

verstehen, was Jesus am Anfang unseres Predigttextes sagt: Ich muss 

mein Gebet nicht vor andere Leute bringen, um bei ihnen gut 

angesehen zu sein. Und ich muss auch nicht viele Worte machen. 

Sondern, ich lege mein Leben vertrauensvoll in Gottes Hand. 

Die Erklärung nach dem Vater unser, die Jesus seinen Zuhörern 

unseres Predigttextes gibt, aber lässt mich aufhorchen: „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. Da erkenne ich, dass ich mitten in der Bergpredigt bin. Mit 

der Bergpredigt entfaltet Jesus das Doppelgebot der Liebe: Aus der 

Liebe und dem Vertrauen zu Gott, erwächst die Liebe zum 

Mitmenschen. Jesus selbst hat die Gebote Gottes erfüllt, weil 

Menschen immer wieder daran scheitern und doch ist es zugleich so, 

dass der, der sein Leben Gott anvertraut, der ganz auf ihn vertraut und 

auf seine Hilfe hofft, sein Leben an den Geboten, mit Liebe und 

Achtung gegenüber seinem Nächsten ausrichtet. Die Bergpredigt 

beschreibt einen Prozess: ein Prozess des Wachsens, Ansporn für den, 

der glaubt. Mit dem Christsein ist ein Handeln verbunden, das von 

Gottes Reich zeugt: Es zeugt davon in der Abkehr vom Bösen,  im 

Tun der Nächstenliebe, in Solidarität Menschen gegenüber, die am 

Rand der Gesellschaft stehen, im Dienst am Frieden und im Einsatz 

für Gerechtigkeit.
2
 Das hört sich alles so hoch und so groß an, aber 

tatsächlich beginnt es im Kleinen, in dem, wie ich mit den Menschen 

                                                 
2
 Stadtbäumer, Carolin, Die Bergpredigt; https://www.herder.de/religion-

spiritualitaet/bibel/bibel/bergpredigt 
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an meiner Seite lebe, ob ich dazu bereit bin, das Gute in meinem 

Gegenüber zusehen und auch zu vergeben und ob ich selbst ehrlich 

bin und auf das Wohl auch des anderen bedacht. Wahrscheinlich ist 

Vergeben, welches Jesus nach dem Vater unser extra noch einmal 

hervorhebt, am schwierigsten und zugleich sehr wichtig für ein gutes 

Zusammenleben. Nach meinem Verständnis schließt Vergebung ein 

gegenseitiges Bemühen in sich ein. Da ist nicht einer, der immer 

hinzunehmen hat, sondern da sind zwei, die miteinander nach einer 

guten Gemeinschaft suchen. Auch die Bitte um Vergebung ist Teil der 

Vergebung.  

Der Sonntag Rogate, er erinnert uns daran, dass auch Gott das Gebet, 

die Bitte des Menschen möchte: Glaube heißt, in Beziehung zu Gott 

zu stehen, auf sein Wort zu hören, zu ihm zu beten: ihn zu bitten, ihm 

zu klagen, ihm zu danken, ihn zu loben. Beten und Leben - das liegt 

ganz nah beieinander. „Beten ist das Atmen der Seele.", sagt ein 

Sprichwort. So wie unser Körper den Atem braucht, braucht unsere 

Seele die Berührung mit Gott im Gebet. Unser Gebet darf Altes 

abgeben, und Neues aufnehmen und weitergeben im Miteinander und 

Füreinander.  

Wir rufen zu Gott, damit wir immer wieder neu lernen, dass wir von 

ihm leben und zu ihm gehören – ihm, dem der helfen kann und hilft. 

Ihn bitten wir, weil gerade in unseren Bitten klar werden kann, was 

wirklich wichtig ist und erstrebenswert. Wir bitten für andere, weil 

uns dann immer wieder neu die Erkenntnis deutlich wird, dass es nicht 

zuerst und nicht allein um uns selbst geht, sondern um alle Menschen. 

Und wer vor Gott mit offenem Herzen steht, dem wird Gott das Herz 

füllen mit Trost, mit Liebe, mit Hoffnung und Zuversicht und Kraft. 

Und wir dürfen und sollen einander und der Welt von dieser 

Hoffnung, dieser Freude und diesem Leben erzählen: Mit Jubeln, mit 

Singen und mit Beten, so wie die letzten drei Sonntage es uns 

zugesprochen haben: Jubilate, jubelt, kantate, singt, rogate, betet. 

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

Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen 

 

Lied: NL plus 23, 1-8 

Du bist der Atem der Ewigkeit, wir hören dieses Lied aus dem neuen 

Liederbuch plus.   

Fürbittengebet 

Gott, unser Vater, du hast uns unser Leben gegeben und du bist bei 

und zu jeder Zeit. So bringen wir vor dich, worauf wir hoffen, 

wonach wir uns sehen, wovor wir uns fürchten. 

Wir hoffen darauf, dass deine Liebe die Welt verwandelt. 

Wirke du in uns, so dass in uns deine Liebe sichtbar wird. Wir bitten 
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dich, dass du die Menschen zu Frieden und Gerechtigkeit bewegst, so 

dass die Sanftmütigen das Erdreich besitzen. 

Wir fürchten uns davor, dass Leid und Krankheit kein Ende haben. 

So bitten wir dich: Heile die Kranken und behüte die Leidenden. 

Gib du auch denen, die verzweifelt nach Hilfe rufen, die vor den 

Trümmern ihres Lebens stehen und die sich vor der Zukunft fürchten, 

Lebensmöglichkeiten. Du bist die Quelle des Lebens, 

gib denen, die hungrig sind. Öffne unsere harten Herzen für unsere 

Mitmenschen und für die Vergebung. Öffne die Fäuste der 

Gewalttäter für die Sanftmut. Lenke unsere Füße auf den Weg des 

Friedens. Öffne unsere Augen, so dass wir das Böse hinter seinen 

Verkleidungen erkennen. Lass uns dem Bösen widerstehen und 

befreie alle, die in der Gewalt des Bösen gefangen sind. 

Du rufst uns beim Namen. Du siehst uns - wo wir auch sind. Auf dich 

hoffen wir, in Jesu Namen vertrauen wir uns dir an.
3
 Amen. 

  

Vaterunser 

Zusammen beten wir weiter: 

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 

                                                 
3
 Vgl. Wochengebet, in: www.velkd.de/gottesdienst/wochengebet.php 

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  
 
 

Sonntag, 17. Mai 2020 
-  Rogate - 

10.00 Uhr Gottesdienst in der Bergkirche 
 

 
1. Wir bedanken uns herzlich für das Opfer vom vergangenen 

Sonntag in Höhe von 254,50 Euro für die Aufgaben in 
unserer eigenen Gemeinde, für die auch das heutige Opfer 
bestimmt ist. 

 
2. Am Donnerstag, Christi Himmelfahrt, feiert die 

Gesamtkirchengemeinde einen Gottesdienst im Grünen in 
Heumaden mit Pfarrer Schäberle-Koenigs. Beginn ist um 10 
Uhr am Welschen Häusle beim Schafweg. 

 
3. Nächsten Sonntag feiern wir um 10 Uhr Gottesdienst hier in 

der Bergkirche. 
 

Den Ausgang ordnen: Ich bitte Sie, die Kirche nachher mit Abstand 

zueinander zu verlassen: Wir beginnen vorne links und dann die 

folgenden Reihen hier auf der linken Seite und auf der rechten Seite 

mit dem Ausgang hinten beginnt die letzte Reihe und dann die 

folgenden Reihen nach vorne. 
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Lied: NL plus 118,1 

Als Segensbitte hören wir das Lied „Der Herr segne dich“, in dem 

neuen Liederheft plus das Lied Nr. 118, die Strophe 1. 

 

Segen 

Gehet hin im Frieden des Herrn 

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. 

G: Amen Amen Amen 

 

Nachspiel 

 

  

 


