
Gottesdienst am 17.05.2020 in Ofterdingen  (Rogate) 
 

Glockenläuten  

Votum  

Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns 

allen. Amen.  

 

Begrüßung und Eröffnung 

Liebe Gemeinde Zuhause, 

schön, dass wir heute wieder miteinander Gottesdienst feiern, an welchem Ort auch immer! Heute begrüße ich Sie 

mal wieder mit dem Wochenspruch: „Gelobt sei Gott, der mein Gebet nicht verwirft noch seine Güte von mir wendet.“ 

Mit diesem Gebet aus Psalm 66 schließe ich auch immer das Stille Gebet ab, vielleicht haben Sie es ja erkannt!  

Heute geht es auch genau darum: ums Gebet. Ich wünsche uns allen Gottes Segen für alles Hören, Sprechen und 

Beten! 

 

Psalm 95 (Wo wir dich loben plus 913) 

Der Wochenpsalm ist Psalm 95, herzliche Einladung ihn jetzt zu beten:  

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. 

 Ehr sei dem Vater… 

 

Gebet und Stilles Gebet 

Guter Gott, du Schöpfer der Welt,  

danke, dass wir uns vor dir als Gemeinde versammeln können.  

Du hörst unser Gebet, wie laut oder wie leise es auch sein mag.  

Oft finden wir nicht die rechten Worte. Wir wissen oft nicht, was wir beten sollen. 

Aber du hörst und verstehst uns. Vor dir werden wir still und vertrauen uns dir an.  

 

  Stille 

Gelobt sei Gott, der unser Gebet nicht verwirft noch seine Güte von uns wendet. Amen.  
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Denn dein ist das Reich und die Kraft. / Geheiligt werde dein Name. 

und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. / Geheiligt werde dein Name. 

 

EG 188 Vater unser, Vater im Himmel
Textgestaltung und Melodie: Ernst Arfken 1958 nach einem westindischen Calypso
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V: Va - ter un - ser, Va - ter im Him - mel. A: Ge - hei - ligt wer - de dein Na - me. V: Dein

Reich kom - me, dein Wil - le ge - sche - he. A: Ge - hei - ligt wer - de dein Na - me.

V: Wie im Him - mel, so auch auf Er - den. A: Ge - hei - ligt wer - de dein Na - me. V: Un - ser

täg - lich Brot, Herr, gib uns heu - te. A: Ge - hei - ligt wer - de dein Na - me.

V: Und ver - gib uns un - se - re Schuld. A: Ge - hei - ligt wer - de dein Na - me. V: Wie auch

wir ver - ge - ben un - se - ren Schuld - nern. A: Ge - hei - ligt wer - de dein Na - me.

V: Und führ uns, Herr, nicht in Ver - su - chung. A: Ge - hei - ligt wer - de dein Na - me. V: Son -

dern er - lö - se uns von dem Bö - sen. A: Ge - hei - ligt wer - de dein Na - me.

V: Denn dein ist das Reich und die Kraft. A: Ge - hei - ligt wer - de dein Na - me. V: und die
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Predigt   

Letzte Woche habe ich es schon einmal gefragt: Was macht unseren Gottesdienst eigentlich aus? Ums Singen ging es 

letzten Sonntag, heute geht es ums Beten. Und wie auch schon beim Singen: Beten kann man auch mit dem Herzen! 

Falls Sie sich an Ihre Konfirmandenzeit zurückerinnern, da werden Sie möglicherweise das Luther-Zitat dazu auswendig 

gelernt haben: „Das Gebet ist ein Reden des Herzes mit Gott in Bitte und Fürbitte, Dank und Anbetung.“ 

Beten kann man mit verschiedenen Worten, frei oder formuliert, mit oder ohne Gesten, an den verschiedensten Orten. 

Schaut man, wie das Gebet in unserem Gottesdienst aussieht im Vergleich zum Gebet in einer Pfingstkirche oder in 

einer russisch-orthodoxen Kirche, dann könnten die Unterschiede ja fast nicht größer sein. Gibt es da ein Richtig und 

ein Falsch? 

Jesus hat dazu auch eine Meinung. Sind wir gespannt, ob wir danach ein Urteil über die Rechtmäßigkeit der genannten 

Positionen sprechen können. Ich lese den Predigttext aus Matthäus 6, Vers 5-15.  

5 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. 6 

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. 7 Und wenn ihr betet, sollt ihr 

nicht viel plappern wie die Heiden; denn sie meinen, sie werden erhört, wenn sie viele Worte machen. 8 Darum sollt 

ihr ihnen nicht gleichen. Denn euer Vater weiß, was ihr bedürft, bevor ihr ihn bittet. 9 Darum sollt ihr so beten: 

Unser Vater im Himmel! Dein Name werde geheiligt. 10 Dein Reich komme. Dein Wille geschehe wie im Himmel so 

auf Erden. 11 Unser tägliches Brot gib uns heute. 12 Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unsern 

Schuldigern. 13 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.] 14 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. 

Das Vaterunser ist ein tolles Predigtthema! Wir gehen es aber nicht komplett durch, das wäre eher etwas für eine 

ganze Predigtreihe. Wir schauen es uns heute vor allem im Kontext der Verse drumherum an.  

Auf den ersten Blick scheint es tatsächlich so: Jesus lehnt bestimmte Gebetsformen ab. Aber urteilen wir nicht 

vorschnell und schauen uns an, was genau er hier ablehnt.   

Sein erster Punkt: beim Gebet soll man sich nicht zur Schau stellen. Gebet eignet sich nicht, um damit anzugeben. Zum 

Beten soll man deshalb in das sprichwörtliche „stille Kämmerlein“ gehen, im Griechischen ist das eigentlich die 

Vorratskammer: ein Raum, wie er profaner kaum sein könnte! Jedenfalls nicht einsehbar (zumindest, wenn ich an alle 

mir bekannten Speisekammern denke), und höchst privat. Der Raum hat an sich gar nichts mit einem Gottesdienst zu 

tun. Aber beten kann man da ganz vorzüglich!  

Gott sieht das Verborgene! Diese schöne Botschaft ist hier in Jesu Argumentation versteckt. Wir brauchen weder 

schreien noch ganz eloquent oder „richtig“ reden, damit Gott uns versteht. Er sieht und hört tiefer, er versteht unsere 

Gedanken und Gefühle, noch bevor wir die richtigen Worte dafür finden konnten.  

Und das führt auch schon direkt zur nächsten Aussage Jesu: Beim Gebet soll man nicht plappern, sagt Jesus. Heißt das, 

wir sollen uns so kurz wie möglich fassen?! Nein, es geht um Vertrauen: Gott kennt unsere Worte schon, unsere 

Gedanken und Gefühle. Wir müssen sie nicht perfekt ausdrücken, alles exakt und wortreich begründen. Ihm reicht 

auch ein verzweifeltes Seufzen, oder müde Sprachlosigkeit.  

Abgelehnt wird hier das Prinzip: Viel hilft viel. An anderer Stelle wird natürlich auch gesagt: belagert Gott mit euren 

Anliegen, lasst nicht nach mit dem, das euch auf der Seele lastet! Vielleicht geht es also mehr darum:  
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Das Gebet ist kein messbarer Einsatz, der uns einen bestimmten Ertrag garantiert. Ob und wie Gott uns erhört, ist 

nicht von der Länge des Gebets abhängig. Er bleibt souverän in seinem Handeln. Er ist keine Wunschmaschine. Das ist 

die Haltung, die Jesus hier ablehnt. Wie gerade schon gesagt: Wir müssen nicht erst die richtigen Worte finden, auch 

nicht die richtige Gebetslänge. Gott sieht und hört tiefer, und wir dürfen ihm alles anvertrauen.  

Als Drittes geht es ans Eingemachte: es geht um unseren Einsatz. Wir sollen einander vergeben, genau so, wie Gott 

auch uns vergibt. Vergebung gehört zum Kern unseres Christentums. Und das Vaterunser verleiht dem nochmal 

besonders Dringlichkeit: wie Gott uns vergibt, so sollen auch wir vergeben lernen!  

Das hier ist die einzige ausgesprochene Willensbekundung im Vaterunser: ich tue, was ich nur kann, um meinen 

Mitmenschen zu vergeben, wenn mich jemand verletzt, benachteiligt, angreift. - Und das heißt alles andere als 

wegsehen, Unrecht ignorieren! Auch Gott verschließt ja nicht die Augen, im Gegenteil: er sieht unsere Verfehlungen 

ganz genau. Aber er sieht darüber hinaus, er sieht tiefer. Und trotz allem nimmt er unsere Schuld und schmeißt sie in 

die tiefste Tiefe des Meeres.  

Ich kann das nicht so einfach, das scheint mir fast unmöglich. Deshalb brauche ich diese Bitte im Vaterunser ganz 

besonders. Ich möchte ja vergeben, das loslassen, was mich belastet, doch das schaffe ich nicht allein. Wie gut, dass 

ich weiterbeten darf: „Dein ist die Kraft“! Gott kann, was wir nicht können. Er kann vergeben, ohne davor vollkommene 

Wiedergutmachung erhalten zu haben. Er kann sogar mir vergeben, obwohl ich mich nicht so einfach von 

Schuldzuweisungen lösen kann. Gottes Treue ist jeden Morgen neu, das ist Teil von Gottes Wesen. Und das ist viel 

größer als meine Unfähigkeit alte Verletzungen hinter mir zu lassen.  

Mit dem Vaterunser haben wir ein Grund-Gebet unseres Glaubens, übrigens eins, das alle christlichen Konfessionen 

miteinander verbindet, so unterschiedlich ihr Gebet sonst auch aussehen mag. Es ist eine Schablone für ein gutes 

Gebet.  

Besonders auffällig ist dabei: darin geht es eine ganze Weile nicht um mich, sondern nur um Gott! Auf ihn richtet sich 

alles aus, er wird gelobt, in den Mittelpunkt gestellt. Das ist eine gute „Gesprächseröffnung“, das gilt ja für jede 

Unterhaltung. Ich sollte nicht gleich mit mir selbst loslegen, sondern mich zuerst dem Gegenüber öffnen. Man könnte 

sagen: erst hören, dann reden. Das ist eine innerliche Haltung, die sich für das Gegenüber interessiert, das nicht nur 

an sich selbst denkt.  

Im Vaterunser gibt es insgesamt nur drei „ich-bezogene“ Bitten: Zuerst die Bitte um das tägliche Brot, um Essen. Dabei 

geht es um all das, was fürs (Über)Leben notwendig ist. Davon, wie wenig Essen manchmal selbstverständlich ist, habe 

ich vor wenigen Tagen in der Zeitung gelesen. Aus den USA von den vielen Arbeitslosen, die an Tafeln anstehen – ganz 

zu schweigen von den abertausenden Hungernden in Ländern, aus denen wir kaum etwas hören… Die Bitte um das 

tägliche Brot ist eine, die sich bis heute nicht erledigt hat! 

Außerdem gibt es die schon besprochene Bitte um Vergebung und schließlich die Bitte um Errettung: vor dem Bösen, 

vor der Versuchung. Mit dieser Bitte legen wir Gott unsere Angst hin und vertrauen ihm und seiner Macht: er kann 

und er wird uns erretten.   

Aber: bei allen drei Ich-Bitten kann ich auch selbst etwas beitragen, um sie zu erfüllen. Bei der Vergebung wird es im 

Vaterunser ausgesprochen, doch das gilt auch für den Rest: Ich kann helfen, dass andere Menschen satt werden, alles 

Lebensnotwendige haben, dass sie dem Bösen nicht hilflos ausgeliefert sind!  

Und am Schluss des Vaterunsers landen wir schließlich wieder bei Gott, wir bleiben nicht bei uns stehen. Er wird hier 

gelobt: das nennt man eine „Doxologie“, so wird traditionell schon immer ein Gebet beendet. Recht so! „Dein ist das 

Reich, dein ist die Kraft, dein ist die Herrlichkeit in Ewigkeit“: letztlich ist es das, auf was ich vertrauen muss, wenn 

meine Bitten eine Aussicht auf Erhörung haben sollen.  

Unser vorbildliches Gebet wird also gerahmt und umgeben von Gott, mit ihm unterhalten wir uns hierbei ja auch.  
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Beim Beten sollte nie um etwas anderes gehen als darum, mit Gott zu reden. „Gebet ist kein Gebet, wenn man einem 

anderem als Gott etwas damit sagen will“, so hat es einmal Karl Barth gesagt. Das sehe ich auch als Anfrage an die 

Gebete in Gottesdiensten! Das ist jedes Mal wieder eine Herausforderung.  

Mit seiner Kritik lehnt Jesus nicht die beschriebenen Formen ab: an der Straßenecke, laut, viele Worte. Sondern es 

geht um die Einstellung dahinter. Beim Gebet soll es um nichts anderes gehen als um mich und Gott. Mit meinem 

Gebet sollte ich niemanden beeindrucken wollen, sondern Beziehung suchen und Beziehung pflegen.  

Und deshalb soll es vor allem authentisch sein, wie in einem Gespräch soll ich dabei dem Gegenüber Raum geben.  

Finden Sie manchmal nicht die richtigen Worte beim Beten? Oder haben Sie den Eindruck, sie sind nicht in der 

richtigen, andächtigen Stimmung oder Ähnliches? Nun wissen wir: falsche Worte, falsche Gesten, falsche Stimmung, 

die gibt es nicht! Gott weiß und kennt alles, was uns umtreibt, Gott sieht das Verborgene. Und so, wie wir sind, dürfen 

wir zu ihm kommen.  

Warum dann überhaupt noch beten, könnte man sich fragen! Es gibt viele Antworten, eine besonders schöne stammt 

von einer Mystikerin, Mechthild von Magdeburg. Mit ihr möchte ich schließen:  

„Dies Gebet hat große Kraft, das ein Mensch leistet mit aller seiner Macht. Es machet ein sauer Herz süße, ein traurig 

Herze froh, ein arm Herze reich, ein dumm Herze weise, ein blöd Herze kühne, ein krank Herze stark, ein blind Herze 

sehend, eine kalte Seele brennend. Es ziehet hernieder den großen Gott in ein klein Herze; es treibet die hungrige 

Seele hinauf zu dem vollen Gotte.“  

Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.  

 

Lied: WWDL plus 116 Da wohnt ein Sehnen tief in uns 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fürbittgebet und Vaterunser 

Das Vaterunser haben wir nun schon mehrfach gesungen und gehört. Wir beten es nun auch, allerdings in einer 

vorformulierten Form, erweitert um weitere Gedanken und Bitten.  
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Vater unser. 
Du bist unser Vater, dir verdanken wir unser Leben. 
Dir sagen wir, 
worauf wir hoffen, 
wonach wir uns sehen, 
wovor wir uns fürchten. 

Geheiligt werde dein Name. 
Wir hoffen darauf, 
dass deine Liebe die Welt verwandelt. 
Verwandle uns, damit wir deine Liebe zeigen. 

Dein Reich komme. 
Wir sehnen uns danach, 
dass sich Gerechtigkeit und Frieden küssen. 
Schaffe deinem Frieden Raum, 
damit die Sanftmütigen das Erdreich besitzen. 

Dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. 
Wir fürchten uns davor, 
dass Leid und Krankheit kein Ende haben. 
Heile die Kranken und behüte die Leidenden. 

Unser tägliches Brot gib uns heute. 
Nicht nur uns, 
auch denen, die verzweifelt nach Hilfe rufen, 
die vor den Trümmern ihres Lebens stehen 
und die sich vor der Zukunft fürchten. 
Du bist die Quelle des Lebens, verbanne den Hunger. 

Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unsern Schuldigern. 
Öffne unsere harten Herzen für die Vergebung. 
Öffne die Fäuste der Gewalttäter für die Sanftmut. 
Lenke unsere Füße auf den Weg des Friedens. 
Versöhne uns und alle Welt. 

Führe uns nicht in Versuchung. 
Dein Wort ist das Leben. 
Du kannst unsere Herzen verschließen vor Neid, Gier und Hochmut. 
Halte uns ab von Hass und Gewalttätigkeit. 
Bewahre uns vor den falschen Wegen! 

Erlöse uns von dem Bösen 
Öffne unsere Augen, 
damit wir das Böse hinter seinen Verkleidungen erkennen. 
Lass uns dem Bösen widerstehen und 
befreie alle, die in der Gewalt des Bösen gefangen sind. 

Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. 
Du rufst uns beim Namen. 
Du siehst uns - wo wir auch sind, 
am Küchentisch, in der Kirchenbank, in unseren Kammern. 
Bei dir schweigen Angst und Schmerz. Auf dich hoffen wir heute und alle Tage. 
In Jesu Namen vertrauen wir uns dir an. 
 
Amen. 
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Ansagen  

Das heutige Opfer ist für die eigene Gemeinde bestimmt. Wenn Sie mögen, überweisen Sie gerne etwas, herzlichen 

Dank! 

Morgen (Montag 18.05.) ist um 20.30 Uhr eine öffentliche Sitzung des Kirchengemeinderats im Saal des 

Gemeindehauses. Die Tagesordnung entnehmen Sie bitte dem Gemeindeboten oder Aushang im Schaukasten. 

 

Am Donnerstag – Christi Himmelfahrt – ist um 10 Uhr ökumenischer Gottesdienst hier in der Kirche mit Pfr. Fabian 

Kunze und Gemeindereferentin Verena Puza.  

 

Nächsten Sonntag, 24. Mai, ist um 10.00 Uhr Gottesdienst mit Pfr. Paul Murdoch.  

 

Kinderkirche findet noch keine statt und das Gemeindehaus muss für Gruppen und Kreise noch geschlossen bleiben, 

ebenso das Pfarramt für den Publikumsverkehr. 

 
Kasualien  
Aus unser Gemeinde sind verstorben: 

 

Ursula Steinhilber geb. Eberspächer, Kriegswiesenstr. 21 im Alter von 75 Jahren. Die Beisetzung fand im Friedwald 

statt. 

Hermann Dreher, Zeppelinstr. 11 im Alter von 83 Jahren. Die Beerdigung war am 12. Mai hier in Ofterdingen.  

 

Wir befehlen sie Ihrer Fürbitte an und beten:  

„Wir leben oder sterben, so sind wir des Herrn.“ (Römer 14,8) 

Ewiger Gott, wir wissen die Verstorbenen bei dir geborgen. 

Tröste alle, die um sie trauern und schenke ihnen Kraft für alles, was vor ihnen liegt. Amen. 

 
 

 

Segen  

Gehen wir in diesen Tag und in die kommende Woche unter dem Segen unseres Gottes.  

Der HERR segne uns und behüte uns, 

der HERR lasse sein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig, 

der HERR erhebe sein Angesicht auf uns und gebe uns Frieden.    

Amen.  

 

 


