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Podcast am Sonntag Rogate – 9. Mai 2021 
Christianskirche am Klopstockplatz 
 
Der Friede Gottes breite sich aus unter uns, der Friede Gottes finde seine Wege zu uns und 
weit über uns hinaus. Hier in der Christianskirche – jetzt bei Euch und Ihnen. 
Wir freuen uns, dass Sie dabei sind am Sonntag Rogate – wir, das sind heute Pastor 
Matthias Lemme, Kantor Igor Zeller– ich bin Dorothea Alewell. 
Wann haben Sie, wann hast Du zuletzt gebetet? Und wenn jemand danach fragt – ist Dir 
das peinlich? Glauben Sie, dass Gebete gehört werden? Und wirken? Herzlich Willkommen 
zum Gottesdienst, am Sonntag Rogate. Rogate das heißt: Betet! Dem Beten, seinen 
Wirkungen, und den inneren Gebetsräumen spüren wir heute nach. 
Wir haben jetzt Zeit. Zeit für uns, für Gott, für unsere Gefühle und Gebete.  
Wir feiern Gottesdienst, und sind verbunden im Namen des Vaters, Schöpfer unseres 
Lebens, im Namen des Sohnes, Grund unserer Hoffnung, und im Namen des Heiligen 
Geistes, Kraft die uns erneuert und belebt.  
AMEN. 
 
Wir legen an, was uns zu Gott hilft, und beten im Wechsel: 
Ich lege an die Kraft des Himmels, das Licht der aufgehenden Sonne. 
 Ich lege an die Strahlen des Mondes, den Glanz des Feuers. 
Ich lege an die Beständigkeit der Erde, den Strom von Wasser und Zeiten. 
 Ich lege an Gottes Macht als meine Stütze, Gottes Weisheit als meinen Weg. 
Gottes Auge als mein Sehen. 
 Gottes Ohr als mein Hören, Gottes Wort als meine Sprache. 
Gottes Hand als meinen Schutz, Gottes Weg als meine Zukunft. 
 Ich bitte um deine Kraft, Gott, dass du mich neu schaffst. 
Alle:  Deine Barmherzigkeit preisen wir mit unserem Lobgesang  
 diesen Morgen und alle Zeit. Amen 

 
Morgenlicht leuchtet 
Morgenlicht leuchtet, rein wie am Anfang. Frühlied der Amsel, Schöpferlob klingt. 
Dank für die Lieder, Dank für den Morgen, Dank für das Wort, dem beides entspringt. 
 

Mein ist die Sonne, mein ist der Morgen, Glanz, der zu mir aus Eden aufbricht! 
Dank überschwänglich, Dank Gott am Morgen! Wiedererschaffen grüßt uns sein Licht! 
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Gebet 
Guter Gott, hier sind wir, diesseits der Wolken, und suchen Dich.  
Wechselhaft wie das Wetter, so sind wir unterwegs, 
eben noch sonnig und still, wie ein klarer Frühlingshimmel, 
dann wieder grau und kalt, müde und von der Pandemie erschöpft. 
Wie finden wir Dich in diesem Durcheinander? 
Wo ist die Luke, die in Deinen Himmel führt? 
 
Wir spüren Dir nach, heben die Köpfe, richten uns auf, 
richten unsere Augen zum Himmel,  
dorthin, wo wir Dich vermuten,  
und halten Dir unsere Herzen entgegen. 
 
Und fühlen, Du bist längst da.  
Wartest auf uns, in allem Schwanken,  
in der Brise, auf der die Wolken segeln, 
mit Deinem Blick, der uns wärmt und belebt, 
mit Deinem Wort, das unser Herz erfüllt. AMEN 
 
Schweige und höre, neige deines Herzens Ohr, suche den Frieden. 
 
Wir hören die Lesung aus dem Buch Jesus Sirach (35, 16-22a):  
Gott hilft dem Armen ohne Ansehen der Person und erhört das Gebet des 
Unterdrückten. Gott 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. Der Herr wird nicht säumen noch Langmut zeigen, bis er 
den Unbarmherzigen die Lenden zerschmettert. 
 
Und im Evangelium nach Lukas (Kapitel 11) steht geschrieben: 
Und es begab sich, dass Jesus an einem Ort war und betete. Als er aufgehört hatte, 
sprach einer seiner Jünger zu ihm: Herr, lehre uns beten. Er aber sprach zu ihnen: Wenn 
ihr betet, so sprecht: Vater! Dein Name werde geheiligt. Dein Reich komme. Gib uns 
unser täglich Brot Tag für Tag und vergib uns unsre Sünden; denn auch wir vergeben 
jedem, der an uns schuldig wird. Und führe uns nicht in Versuchung. Und er sprach zu 
ihnen: Bittet, so wird euch gegeben; suchet, so werdet ihr finden; klopfet an, so wird 
euch aufgetan. Denn wer da bittet, der empfängt; und wer da sucht, der findet; und 
wer da anklopft, dem wird aufgetan. 
 
Ich lobe meinen Gott von ganzem Herzen. Erzählen will ich von all seinen Wundern 
und singen seinen Namen. Ich lobe meinen Gott von ganzem Herzen. Ich freue mich 
und bin fröhlich, Herr, in dir. Halleluja!  
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Gedanken 
Ist Beten heute noch ein Thema?  
Vor kurzem zitierte die Süddeutsche Zeitung (5.2.) unter der Überschrift „Markus 
Söders Hiob-Moment“ Söders Aussagen in einer Talkshow: "Ich habe … Riesensorgen 
gehabt, wie es weitergehen wird. (…) Ich war manchmal am Rande der Verzweiflung 
(...) Ich habe auch gebetet in der Zeit." Der Journalist schreibt weiter: "Das hat Markus 
Söder gesagt, als Schlusssegen am Ende der Talkshow. Da fuhr ein doppelter 
Schrecken durch das säkulare Berlin, (….) wie man es wagen kann, mit so einem 
peinlich intimen Registerwechsel den Bereich rationaler Verantwortlichkeit zu 
verlassen (…). Und ob die Formel "Auf Sicht fahren" möglicherweise die ganze Zeit 
bedeutet hat, dass nur noch Beten hilft. Solch ein Einbruch des Religiösen wird heute 
nicht bloß als sentimentale Schwäche empfunden, sondern als Ausdruck des 
Kontrollverlusts (….)." Soweit die SZ. 
Die Frage, was Gebet ist und was Beten bewirkt, ist offenbar noch aktuell. Aber welche 
Antworten darauf entstehen in diesem Raum und in unseren Herzen? 
Betend hoffe ich. Hoffe, gehört zu werden. Hoffe, mich zu verbinden und nicht allein zu 
sein mit Angst, Schmerz und Beklemmung. Ich hoffe auf Veränderung - und bleibe so 
lebendig. Betend öffnet sich eine Hoffnungsluke hinaus in die Weite, dorthin, wo ich 
wieder atmen kann. 
Betend spüre ich über mich selbst hinaus. Wende mich an eine Macht, die größer ist als 
die Leere in meinem Herzen, tiefer als mein Schmerz, und stärker als mein Zorn. Die 
meine Liebe und Lebendigkeit ganz spielend leicht umfasst, in der ich aufgehoben bin, 
mit Haut und Haar und allem, was zu mir gehört. 
Betend halte ich Zwiegespräch. Lache mit Gott und weine, rede und schweige, wie mit 
der Freundin, die mich nimmt, wie ich bin. Wir halten inne, schauen gemeinsam das 
Leben an. Ich bin mal still und höre zu. Unterbreche mich selbst in der alltäglichen 
Inszenierung des Selbst. Spreche aus, was mir auf dem Herzen, spüre, was mir am 
Herzen liegt. Und staune, wie fade meine Ausflüchte, wie blechern manche Klage 
klingt. Die Wahrheit, sie beginnt zu zweit. Und mit ihr weitet sich mein Blick. 
Betend zu Gott als Vater, als Mutter stehe ich in einer Schar Geschwister. Menschen, 
die ich liebe, mit denen ich lache, streite oder an denen ich verzweifele. Wir spüren 
Gottes Blick auf uns, dieser Blick, der umfasst, wie wir pokern, Versteck spielen, oder 
Mensch-ärgere-Dich. Wie wir Foul spielen, uns in den Regeln verheddern, verletzt vom 
Spielfeld gehen. Wie wir uns aufhelfen, uns trösten, und miteinander freuen. Mal 
spielerisch, vergnügt, mal mit Mordseifer oder heiligem Ernst. Gott schaut auf das alles, 
und uns alle, und hält uns liebevoll in diesem Blick. Uns alle miteinander, die ungeliebte 
Kollegin und das frisch geborene Enkelkind, den Menschen, der an mir zerrt und mir 
bedrohlich nahekommt, die Mütter und die große Liebe. 
Betend kann ich einfach sein und lassen. So sein und da sein. Freudig und neidisch, 
traurig und strahlend. Gott hinhalten, wie es gerade ist. Einwilligen, in das, was ist. 
Annehmen, wie ich bin. Hinnehmen, wo ich hingestellt bin. Und lassen - die 
Schönfärberei lassen, und die Schutzpanzer fallen lassen, die Vernunft mal stecken und 
die Liebe fließen lassen. 
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Beten ist mein Sein-und-Lassen-Raum. Der Raum, in den ich Gott zu mir einlade, in dem 
Gott schon auf mich wartet. In dem ich ungeschminkt unter Gottes Blick schön werde. 
Ein Raum mit hoher Decke, wo ich den Rücken gerademache. Mit durchlässigen 
Wänden, in dem ich mein Licht leuchten lasse. Ein Raum im Magnetfeld Gottes, in dem 
mein Kompass sich neu richtet. Ein Raum, in dem ich den liebevollen Blick der 
Verbundenheit auf andere Menschen immer wieder neu einübe. Ein Raum, in dem die 
Geistkraft ihr verbindendes Wirken entfaltet, und der Friede Gottes wächst, der höher 
ist als alle unsere Vernunft.  AMEN 

 

 
 
Fürbitten 
Gott, Du hörst uns;  
wenn wir uns an Dich wenden, antwortest Du. 
wo wir nicht wissen, wie wir beten können, vergesslich sind im Kontakt zu Dir, 
zeig uns, wo Du schon wartest, wie wir Dich finden können. 
Öffne unser Herzensohr. 
 
Gott, Du hörst uns, 
wenn wir uns an Dich wenden, antwortest Du. 
Wo wir streiten und spalten, die Not des Nächsten nicht sehen, 
weite du unser Herz, stärke unsere Liebe, 
hilf uns, nach Deinem Willen zu leben, friedlich und miteinander in Deinem Schalom. 
 
Gott, Du hörst uns,  
wenn wir uns an Dich wenden, antwortest Du. 
Wo wir taub durch die Welt gehen, das Ächzen der Schöpfung nicht hören, 
öffne Du unsere Seele für die Wunder der Welt.  
Wir möchten beten und seufzen gemeinsam mit allem Lebendigen, aufmerksam 
werden für die Zerbrechlichkeit und Schönheit dieser Welt.  
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Wir beten gemeinsam weiter, wie Jesus Christus uns gelehrt 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 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 
 
O Komm du Geist der Wahrheit 
O komm, du Geist der Wahrheit, und kehre bei uns ein, 
verbreite Licht und Klarheit, verbanne Trug und Schein. 
Gieß aus dein heilig Feuer, rühr Herz und Lippen an, 
dass jeglicher getreuer den Herrn bekennen kann. 
 
Du Heilger Geist, bereite ein Pfingstfest nah und fern; 
mit deiner Kraft begleite das Zeugnis von dem Herrn. 
O öffne du die Herzen der Welt und uns den Mund, 
daß wir in Freud und Schmerzen das Heil ihr machen kund. 
 
Segen 
Geht mit Gottes Segen in diesen Tag und in die Tage, die kommen.  
Schickt Eure Gebete durch die Wolken, sucht die Luke in den Himmel und schlüpft so 
oft ihr könnt in Euren Einfach-Sein-und Lassen-Raum. 
 
Gott segne dich und behüte Dich.  
Gott lasse leuchten das Angesicht über dir und sei Dir gnädig.  
Gott erhebe das Angesicht auf dich und schenke Dir Frieden.  
AMEN 


