
 
 

SONNTAGSBRIEF  
der Evangelisch-Lutherischen Siloah-Kirchengemeinde, Ispringen 
für die Woche nach ROGATE (= Betet!)     
  5. Sonntag nach dem Osterfest  –  17. Mai 2020 

 
Im Namen GOTTes, des Vaters und des Sohnes 

und des Heiligen Geistes. Amen. 
 

Wochenspruch 

 
 
 
 
 

 
Wochenlied  

(ELKG 105 / EG 133) 
 

1.  Zieh ein zu deinen 
Toren, / sei meines Her-
zens Gast, / der du, da ich 
verloren, / mich neugebo-
ren hast, / o hochgeliebter 
Geist / des Vaters und des 
Sohnes, / mit beiden glei-
chen Thrones, / mit beiden 
gleich gepreist. 

 
5.  Du bist ein Geist, der lehret, / wie man recht beten soll; / dein Beten wird 
erhöret, / dein Singen klinget wohl. / Es steigt zum Himmel an, / es lässt nicht 
ab und dringet, / bis der die Hilfe bringet, / der allen helfen kann. 

7.  Du bist ein Geist der Liebe, / ein Freund der Freundlichkeit, / willst nicht, dass 
uns betrübe / Zorn, Zank, Hass, Neid und Streit. / Der Feindschaft bist du feind, 
/ willst, dass durch Liebesflammen / sich wieder tun zusammen, / die voller 
Zwietracht seind. 
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Psalmgebet zum Sonntag Rogate 
(Ruf zur Anbetung der Herrlichkeit Gottes  –  Psalm 95) 

 
(Antiphon / Vorspruch zum Gebet:)   
                                     Bittet, so werdet ihr nehmen, Halleluja, 
                               dass eure Freude vollkommen sei, Halleluja!          (Joh. 16, 24b) 

 

„Kommt herzu, lasst uns dem HERRN frohlocken * und jauchzen dem Hort un-
sers 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.“ 
 

 (Doxologie / lobpreisender Gebetsabschluss:)   

Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist,  
wie es war im Anfang, jetzt und immerdar  

und von Ewigkeit zu Ewigkeit.  Amen. 
 
 

Evangeliumslesung 
Lukasevangelium 11, 1-13 

Jesus unterweist seine Jünger zum rechten Beten 
 

„Und es begab sich, dass er an einem Ort war und betete. Als er aufgehört hatte, 
sprach einer seiner Jünger zu ihm: Herr, lehre uns beten, wie auch Johannes 
seine Jünger lehrte. 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: Wer unter euch hat einen Freund und ginge zu ihm um 
Mitternacht und spräche zu ihm: Lieber Freund, leih mir drei Brote; denn mein 
Freund ist zu mir gekommen auf der Reise, und ich habe nichts, was ich ihm 
vorsetzen kann, und  der  drinnen  würde  antworten  und  sprechen:  Mach  mir  
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keine Unruhe! Die Tür ist schon zugeschlossen und meine Kinder und ich liegen 
schon zu Bett; ich kann nicht aufstehen und dir etwas geben. – Ich sage euch: 
Und wenn er schon nicht aufsteht und ihm etwas gibt, weil er sein Freund ist, so 
wird er doch wegen seines unverschämten Drängens aufstehen und ihm geben, 
so viel er bedarf.  

Und ich sage euch auch: Bittet, so wird euch gegeben; suchet, so werdet ihr fin-
den; 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. Wo bittet unter 
euch ein Sohn den Vater um einen Fisch, und der gibt ihm statt des Fisches eine 
Schlange? Oder gibt ihm, wenn er um ein Ei bittet, einen Skorpion? Wenn nun 
ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr 
wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist geben denen, die ihn bitten!“ 

 

Das Apostolische Glaubensbekenntnis 

Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und 
der Erde. 
Und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unsern Herrn, empfangen 
durch  den  Heiligen Geist,  geboren  von  der  Jungfrau  Maria,  gelitten  unter 
Pontius  Pilatus,   gekreuzigt,   gestorben  und   begraben,  hinabgestiegen  in das 
Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in 
den Himmel; er sitzt zur Rechten Gottes,  des allmächtigen Vaters; von dort wird 
er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten.  
Ich glaube an den heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der 
Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. 
Amen. 

 

Geistlicher Impuls zum Predigttext des Sonntags 
Matthäus 6, 5-16 

Jesu öffentliche Gebetsunterweisung im Rahmen seiner Bergpredigt 
 

„Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht sein wie die Heuchler, die gern in den Syna-
gogen 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 dei-
nem Vater, der im Verborgenen ist; und dein Vater, der in das  Verborgene sieht,  
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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. Da-
rum 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.“ 
 
Erinnerungen kommen in mir hoch. Wenn ich heute daran denke, wie das da-
mals in unserem Wohnzimmer war, dann frage ich mich noch immer, wie ich 
das als teilnehmendes Kind ausgehalten habe und – wie ich heute meine – 
ohne größeren Schaden davongekommen bin.  
 Monatlich trafen sie sich am frühen Abend im Wohnzimmer meiner Eltern: 
der Ortspfarrer, zwei weitere Frauen aus unserer Gemeinde und meine Eltern – 
und ich. Ich war vielleicht 9 oder 10 Jahre alt und wurde nicht gefragt, musste 
eben dabei sein und mitmachen. Wir knieten vor einem Sessel oder vor dem 
Sofa oder vor einem Stuhl, mit den Armen stützten wir uns auf der Sitzfläche ab 
und senkten ganz tief unsere Köpfe. Der Pfarrer begann mit seinem freien Ge-
bet diese – wie man mir sagte – Gebetsgemeinschaft.  
 Die andern vier Erwachsenen folgten ihm in zufälliger Reihenfolge. Ich 
selbst sagte nie etwas, aber ich hörte einen Wortschwall nach dem anderen. 
Inbrünstig bittende, klagende, schluchzende und verzweifelte Gebetsworte. 
Sie hielten Gott alle seine Zusagen und Verheißungen vor und riefen ihn auf, 
Hilfe und Heilung und vieles andere mehr doch endlich geschehen zu lassen.  
 Die Länge solcher Gebete schien mir als Kind unendlich zu sein. Immer und 
immer wieder, oftmals die gleichen Worte. - War Gott denn schwerhörig, oder 
musste man nur umfangreich genug beten, um bei ihm Gehör zu finden?  -     
Leidenschaftlich vorgetragen, für Kinderohren schwülstige, deprimierende 
Worte, manchmal laut, manchmal kaum hörbar demütig und leise. - Das Spekt-
rum  dieser  Gebetsgemeinschaft   ließ  nichts aus,  was  man  alles  beten  könnte 
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und wie man beten müsste, um Gottes Herz zu erreichen. – Mir taten nach län-
gerer Zeit die Knie weh, und ich rutsche hin und her, hockte mich auf die Fersen 
und versuchte, mit dem Schmerz irgendwie umzugehen ohne zu protestieren. 
 Nach etwa einer Stunde – so empfand ich es damals – war der „Gebetsspuk“ 
endlich vorbei. Ich wusste, es würde nicht lange dauern, bis man sich an glei-
cher Stelle und in gleicher Besetzung wieder einfinden würde, um dieselbe Pro-
zedur durchzuführen. – Ich habe diese Art des Betens nie gemocht. 

Erst Jahre später habe ich von Jesus selbst gehört, dass es weder der tief emp-
fundenen Inbrunst noch der unerschöpflichen Fülle an Worten noch der emo-
tional übersteigerten Gebetsgefühle braucht, um einfach das vor ihm auszu-
breiten, was einem auf dem Herzen liegt. Was war das für eine große Erleichte-
rung für mich selbst, für meinen Glauben, für mein Gebetsleben, für meine Be-
ziehung zu Gott!   
 Ich habe in der „Gebetsschule“ von Jesus gelernt: Gebete sind nicht dazu da, 
um sich als Betender vor anderen hervorzutun oder gar um die Größe des eige-
nes Glaubens zu demonstrieren und um die eigene Frömmigkeit vor ihnen her-
vorzukehren. „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. … Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht viel plappern wie die 
Heiden; denn sie meinen, sie werden erhört, wenn sie viele Worte machen. Da-
rum sollt ihr ihnen nicht gleichen.“ – Weder stilistisch glänzende Formulierun-
gen noch unendlich viele, herzzerreißend vorgetragene Worte – das alles, so 
sagt es Jesus in seiner Gebetsschule, das alles taugt nicht für das „Gespräch 
des Herzens mit Gott“. (Dr. Martin Luther) 

Wie gut, wenn das erst einmal geklärt ist, was sich so manches Menschenhirn 
einbildet, wie man mit Gott reden muss, um sein Gehör und natürlich möglichst 
aussichtsreich seine Erhörung zu finden.  

Stattdessen bringt Jesus seinen Schüler*innen eine Art zu beten bei, die uns – 
Gott sie’s gedankt – bis heute erhalten geblieben ist, und die – sehr zur Erleich-
terung für uns alle – ganz einfach und von jedermann zu praktizieren ist. Jesus 
formuliert ein kurzes Gebet, das sich mühelos auswendig lernen lässt und das 
man jederzeit und überall wiederholen, ja sogar gemeinsam beten kann. Sein 
Vaterunser-Gebet enthält alle Anliegen, die es seit Menschengedenken gibt 
und die es bis  Menschengedenken noch geben  wird.  Schnörkellos  und  gradli- 
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nig, emotional keineswegs überfrachtet, zudem sparsam mit Worten und un-
missverständlich in seinen Anliegen. Und weil ganz viele Menschen dieses Ge-
bet kennen und es ebenfalls sprechen können, darum kann man sich mit diesen 
Gebetsworten vor anderen auch nicht hervortun. Als betender Mensch reiht 
man sich mit diesem Gebet ein, und man stellt sich auf eine Stufe mit allen, die 
dieses Gebet sprechen.  

Alles, absolut alles, worum ein Mensch unseren Vater im Himmel bitten könnte, 
alles ist in diesem 2 x 3 – Gebet enthalten. Will sagen: das Vaterunser-Gebet 
nennt 2 x 3 Gebetsanliegen.  
 Zuerst einmal ist Gott selbst dran: Gottes Name – Gottes Reich – Gottes 
Wille. Diese drei sollen gleichzeitig geheiligt werden, täglich kommen und 
permanent geschehen. 
 Das aber heißt nichts anderes als dass wir darum bitten, dass unserem Gott 
ganz und gar die Ehrfurcht und Anbetung erwiesen werden, die ihm allein ge-
bühren; und dass die Botschaft des Evangeliums widerspruchslos respektiert 
wird im Leben der Menschen, in ihren Entscheidungen und Umgangsformen; 
und dass Gottes Lebensregeln sich durchsetzen mögen in dieser Welt und in 
allem, was auf ihr geschieht. 

 Und dann erst, an zweiter Stelle, sind wir Menschen dran:  tägliches Brot – 
Vergebung von Schuld – Erlösung vom Bösen. Auch diese drei sollen gleich-
zeitig gegeben werden, täglich an uns geschehen und permanent uns ge-
schenkt werden.   
 Das aber heißt nichts anderes als dass wir jetzt darum bitten, dass unser gan-
zes Leben, also alle unsere Bedürfnisse und alle unsere empfundenen Defizite; 
alles, was dem Leben dient und die Lebenszeit lebenswert macht; alles, was 
man selbst und andere zu einem menschenwürdigen Leben brauchen; alles, 
was sich zwischen Gott und uns drängt und alles, was wir als böse erleben und 
womöglich selbst zu verantworten haben – für alles bitten wir unseren Vater im 
Himmel um sein machvolles, fürsorgliches, menschenfreundliches Eingreifen 
und um sein väterliches, liebesvolles und gnädig erbarmendes Handeln.  

Trefflicher als mit diesen Worten Jesu kann man nicht  das „Gespräch des Her-
zens mit Gott“ führen. Gott sei‘s gedankt, das rechtes Beten so einfach ist!     
Und wenn du dazu einen kleinen Ort weißt und eine ruhige Minute – so ein 
„Kämmerlein“,  von  dem  Jesus  redet – dann  bietet  es  sich  an,  diese  Gebets- 
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worte Jesu schlichtweg nachzusprechen, wohlwissend, dass mit diesem Gebet 
vor Gott alles gesagt ist, was gesagt werden musste! Amen. 
 

Fürbittengebet 

Vater unser. – Herr, unser Gott, du bist unser Vater, dem wir unsere Liebe und 
unser Vertrauen schenken. Du bist unser Schöpfer, und dir verdanken wir unser 
Leben. Dir sagen wir, worauf wir hoffen, wonach wir uns sehnen, wovor wir uns 
fürchten, was uns mm Herzen liegt oder auf der Seele lastet. 

Geheiligt werde dein Name. –  Wir danken dir für deine Zuwendung zu uns al-
len. Wir bitten darum, dass deine Menschenfreundlichkeit die Welt verwandelt. 
Verwandle auch uns, damit wir deinem Namen alle Ehre machen. Schenke uns 
Ehrfurcht vor deiner Größe und lass uns deine heiligen Namen bezeugen. 

Dein Reich komme. – Wir sehnen uns danach, dass sich Gerechtigkeit und Frie-
den unter uns ausbreiten. Schaffe deinem Frieden Raum, damit die Sanftmütigen 
das Erdreich besitzen. Lass die Botschaft des Evangeliums Gehör finden, damit 
wir unserem Herrn Jesus Christus nachfolgen in unseren Entscheidungen und 
Umgangsformen. 

Dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. – Wir bitten dich darum, 
dass deine Lebensregeln nicht nur im Himmel gelten, sondern dass sie auch in 
unserem Leben täglich neu die Regie übernehmen. Lass uns deine Barmherzig-
keit erfahren und selbst zu Boten deiner Barmherzigkeit werden.  

Unser tägliches Brot gib uns heute. – Gib uns gnädig, was wir zum Leben brau-
chen. Aber nicht nur uns, sondern auch denen, die verzweifelt nach Hilfe rufen, 
die vor den Trümmern ihres Lebens stehen und die sich vor der Zukunft fürchten, 
weil Leid und Krankheit ständige Lebensbegleiter sind. Heile die Kranken und be-
hüte die Leidenden. Befreie uns von der Vorherrschaft des ansteckenden Virus 
und schenke uns Geduld und Rücksicht füreinander. 

Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unsern Schuldigern. – 
Versöhne uns mit dir und mach uns untereinander zu glaubhaften Zeugen deiner 
Vergebung. Erweiche unsere harten Herzen und überwinde alle Formen des Ego-
ismus. Ziehe in die Herzen und Gedanken derer ein, die mit Gewalt und Terror nur 
Angst und Schrecken produzieren. Lenke unsere Füße auf den Weg des Friedens, 
der Verständigung und der Versöhnung.  
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Führe uns nicht in Versuchung. – Weisen uns mit deinen Worten den Weg zu 
einem Leben in Verantwortung und Verständnis füreinander. Du kannst unsere 
Herzen verschließen vor Neid und Gier. Mach uns unempfänglich für Versuchun-
gen, die uns dazu locken, von dir abzuweichen und dir untreu zu werden. Nimm 
uns davor in deinen Schutz. 

Erlöse uns von dem Bösen. –  Öffne uns die Augen, gib uns einen klaren Ver-
stand, damit wir das Böse hinter seinen Verkleidungen erkennen. Wehre allen  
Machenschaften, die unsere Gesellschaft entzweien. Zerstöre alle Anläufe des  
Bösen, damit Hass und Gewalt keine Chancen bekommen. 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, 
Gott, bist der Herr der Welt. Du hast uns erschaffen, du hast uns erlöst und du 
wirst unser Leben vollenden bei dir. Deine Kraft ist unvergänglich, dein Reich ist 
ewig und deine Herrlichkeit unermesslich. Das Leben in deiner Welt ist das Ziel 
unseres Lebens. Lass uns dahin kommen, dich sehen und anbeten, dich loben 
und dir dienen. Auf dich hoffen wir und dir vertrauen wir - heute und alle Tage, 
denn du bist freundlich und deine Gnade währt zeitlich und ewiglich. Amen.  

 

Segenszuspruch 
 

 
Der HERR segne dich und behüte dich; 

der HERR lasse sein Angesicht leuchten über dir 
und sei dir gnädig; 

der HERR erhebe sein Angesicht auf dich 
und gebe dir Frieden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


