
Gottesdienst in der Kreuzkirche 

Sonntag Rogate 2020 
 

Musik: G.F. Händel: Sonata E-dur, Adagio und Allegro HWV 373 

Begrüßung: „Gelobt sei Gott, der mein Gebet nicht verwirft noch seine 
Güte von mir wendet.“ Mit diesem Spruch aus Psalm 66 grüße ich Sie 
herzlich am Sonntag Rogate hier zum Gottesdienst in der Kreuzkirche. 
Rogate, das heißt auf Deutsch: Betet! Darum soll es in diesem Gottes-
dienst gehen: um das Beten. Überhaupt können wir uns fragen, wo wird 
außer in der Kirche überhaupt noch gebetet?  
Lernen wir überhaupt noch zu beten? Oder stirbt es langsam aus?  
In der Predigt geht es um das Gebet, das wir von Jesus selbst gelernt 
haben und die ganze Welt kennt. Es ist uns eine große Hilfe beim Be-
ten und enthält alles, was wir zum Beten brauchen. Es verweist uns auf 
Gott, aber auch auf uns selbst: Das Vater Unser. Dietrich Bonhoeffer 
hat einen weisen Satz zum Thema Gebet geschrieben: »Gott erfüllt 
nicht alle unsere Wünsche, aber alle seine Verheißungen«  
Wie Sie wissen, dürfen wir im Gottesdienst nicht singen, dafür haben wir 
heute nicht nur Maren Hagemann Loll an der Orgel, sondern auch als 
Gast Beate Fiebig an der Geige – herzlich willkommen und vielen Dank 
dafür. Lassen sie uns Gottesdienst feiern im Namen Gottes: der Quelle 
und Ziel allen Lebens ist. Im Namen Jesu Christi: der uns neue Wege 
der Hoffnung und Liebe aufzeigt. Im Namen des Heiligen Geistes: die 
Kraft, die uns begeistert und immer neuen Mut schenkt. Amen. 
 

Gott des Himmels und der Erden (EG 445, 1-2+5):  
gelesen, dann: Geige und Orgel 

1. Gott des Himmels und der Erden, Vater, Sohn und Heilger Geist, 
der es Tag und Nacht lässt werden, Sonn und Mond uns scheinen  
heißt, dessen starke Hand die Welt, und was drinnen ist erhält: 

2. Gott, ich danke dir von Herzen, dass du mich in dieser Nacht 
vor Gefahr, Angst, Not und Schmerzen hast behütet und bewacht, 
dass des bösen Feindes List mein nicht mächtig worden ist. 

5. Führe mich, o Herr, und leite meinen Gang nach deinem Wort; 
sei und bleibe du auch heute mein Beschützer und mein Hort. 
Nirgends als von dir allein kann ich recht bewahret sein. 

Psalm 95 (im Wechsel gesprochen) 
Kommt herzu, lasst uns dem Herrn frohlocken 
Und jauchzen dem Hort unseres 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. 

Alle:  Ehr‘ sei dem Vater und dem Sohn und dem heiligen Geist.  
Wie es war im Anfang, jetzt und immerdar,  
und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. 

 

Liturg:   Gemeinde: (gesprochen) 

Kyrie eleison   Herr, erbarme dich 
Christe eleison  Christe, erbarme dich 
Kyrie eleison   Herr, erbarm dich über uns 

Ehre sei Gott in der Höhe 
Allein Gott in der Höh sei Ehr und Dank für 
seine Gnade, darum dass nun und nimmer-
mehr uns rühren kann kein Schade. Ein 
Wohlgefalln Gott an uns hat;  
nun ist groß Fried ohn Unterlass,  
all Fehd hat nun ein Ende. 

Der Herr sei mit euch Und mit deinem Geist 
 

Kollektengebet 
Du menschenliebender Gott: 
Wenn Angst uns lähmt, wenn Enttäuschung uns die Sprache ver-
schlägt, wenn Fragen und Zweifel uns umtreiben – dann bitten wir um 
deinen Geist, der uns belebt und aufatmen lässt, damit wir Worte finden 
für das, was uns bewegt. 



Und wenn wir keine Worte haben und nicht wissen, was wir beten sol-
len, dann lass unsere tiefen Seufzer dich erreichen. 
Du Gott des Lebens, wir bitten dich: Sei uns nah und höre uns, wenn 
wir in deinem Namen beten. Darum bitten wir durch Jesus Christus, 
deinen Sohn, der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und Leben schafft  
in Ewigkeit. Amen. 

Musik: W.A. Mozart: Adagio in E KV 261 

Evangelium aus Matthäus 6, 5-15: „Vom Beten. Das Vaterunser“ 
Wenn ihr betet, sollt ihr nicht sein wie die Heuchler, die gern in den Sy-
nagogen und an den Straßenecken stehen und beten, damit sie von 
den Leuten gesehen werden. 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 ge-
heiligt. 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.  

Glaubensbekenntnis 

Dir, dir, o Höchster, will ich singen (EG 328, 1+4+5):  
gelesen, dann: Geige und Orgel 

1. Dir, dir, o Höchster, will ich singen,  
denn wo ist doch ein solcher Gott wie du? 
Dir will ich meine Lieder bringen; ach gib mir deines Geistes Kraft dazu, 
dass ich es tu im Namen Jesu Christ, so wie es dir durch ihn gefällig ist. 

4. Denn der kann mich bei dir vertreten  
mit Seufzern, die ganz unaussprechlich sind; 
der lehret mich recht gläubig beten, 
gibt Zeugnis meinem Geist, dass ich dein Kind 
und ein Miterbe Jesu Christi sei, daher ich »Abba, lieber Vater!« schrei. 

5. Was mich dein Geist selbst bitten lehret, 
das ist nach deinem Willen eingericht’ und wird gewiss von dir erhöret, 
weil es im Namen deines Sohns geschicht, 
durch welchen ich dein Kind und Erbe bin 
und nehme von dir Gnad um Gnade hin. 

Predigt 
Gnade sei mit euch und Friede, von dem, der da war, der da ist und der 
da sein wird: Jesus Christus! 
Liebe Gemeinde! „Als ich im Krankenhaus war, habe ich wieder ange-
fangen zu beten“, sagte mir ein älterer Mann, als er wieder Zuhause 
war. So wie ihn gibt es viele, die in schwierigen Situationen wiederent-
decken: Es hilft, sich im Gebet an Gott zu wenden. „Not lehrt beten“, 
wird darum immer gesagt. Nicht nur in persönlichen Notsituationen ist 
das so. Wenn etwas Schlimmes auf der Erde passiert ist, eine Naturka-
tastrophe zum Beispiel, oder ein Terroranschlag, oder eben in dieser 
vom Corona-Virus bestimmten Zeit. Menschen finden sich in der Kirche 
ein, um zu beten.  
Es ist so, wir haben inzwischen größtenteils in unseren Breitengraden 
das Beten verlernt oder sogar nie gelernt: nur noch Reste sind übrig: 
Ach Gott! Gott sei dank! Vielleicht gehört auch das „Grüß Gott!“ dazu. 
Das sind Rudimente eines Gebets, weil wir mit unserem Erschrecken 
oder Erstaunen ja irgendwo hin müssen. 
Das war zur Zeit Jesu anders. Das Beten gehörte für die meisten Men-
schen in Israel zum täglichen Leben. Zusammen mit dem regelmäßigen 
Fasten und dem Almosengeben ist das Gebet regelmäßiger Ausdruck 
des eigenen Glaubens. Kein Wunder, dass Jesus in der Bergpredigt 
davon spricht, dass wir nicht angeben sollen mit der eigenen spirituel-
len Praxis. Vielmehr ruft er dazu auf, im Verborgenen zu spenden, zu 
beten und zu fasten – nur in der Verbindung zu Gott. 
Wie gesagt: Abgesehen von unseren Gebeten im Gottesdienst ist das 
Beten bei uns eher aus der Übung gekommen. Im Sinne Jesu kommt 
es heute darauf an, dass wir überhaupt Gott im Gebet suchen, ein 



Gegenüber haben für unser Gebet, unsere Sorgen und Nöte, aber auch 
für unseren Dank.  
Darum ist in der Bergpredigt auch das Gebet zu finden, das Jesus uns 
selbst zu beten gelehrt hat: Das Vaterunser. Es ist das Gebet, das die 
ganze Welt umspannt und zugleich das ganze Leben. Bei meiner Taufe 
ist es gebetet worden und es wird auch gebetet werden, wenn ich ge-
storben bin. Und unzählige Male im Leben: bei besonderen Gelegen-
heiten und an ganz normalen Tagen, zu Hause und am Krankenbett, in 
jedem Gottesdienst und auch in einsamen Stunden. 
Weil so vielen das Beten fremd geworden ist, möchte auch ich einige 
Gedanken erzählen, die ich mit Vaterunser und seinen einzelnen ver-
binde.  
Zunächst die Anrede: Vater unser im Himmel. So vertraut hat Jesus 
mit Gott geredet, dass er ihn Abba genannt hat, auf Deutsch eigentlich: 
Papa! So oft wir das Vaterunser beten, ist es doch umwerfend. Der Ur-
sprung von allem, der Schöpfer des Himmels und der Erde kommt uns 
so nah, dass wir ihn Papa nennen können. Wir alle können uns so ver-
traut an ihn wenden. Gott ist nicht nur der Vater einzelner, er ist unser 
Vater.  
Wir alle sind seine Kinder und deshalb untereinander wie Geschwister. 
Weil wir vor Gott alle gleich wertvoll sind, seine geliebten Kinder, darum 
beten wir: Vater unser im Himmel. Vielen reicht das Vater nicht und fra-
gen sich, wo ist eigentlich das Mütterliche! Sie sagen dann zum Bei-
spiel, Vater Unser, der du uns auch wie eine Mutter bist! 
Geheiligt werde dein Name. „Das ist mir heilig“, sagen wir, wenn uns 
etwas ganz wichtig ist. Für manche ist es der Mittagsschlaf, für andere 
bestimmte Traditionen. Gottes Namen, und das heißt: Gott selbst hal-
ten wir heilig, wenn wir ihn allein Gott sein lassen über unser Leben. 
Nichts und niemand anderes soll in unserem Leben und über uns be-
stimmen. Das Smartphone nicht und auch nicht das Geld, kein Regie-
render und kein anderer Mensch. Gott allein gibt uns Würde und Frei-
heit. Weil es frei macht von allen anderen Mächten, darum bete ich: 
Geheiligt werde dein Name. 
Dein Reich komme. „Das kann doch nicht alles gewesen sein“, hat 
Wolf Biermann in einem seiner Lieder gesungen, „das bisschen Sonn-
tag und Kinderschrein, das muss doch noch irgendwo hingehn.“ Ich 
habe oft den Eindruck, dass sich heute zu viele mit den Gegebenheiten 
abfinden und gleichgültig in den Tag hineinleben. Dein Reich komme, 
diese Bitte macht deutlich, dass noch etwas aussteht. solange die 

einen reich und die anderen arm sind, solange ist Gottes Reich noch 
fern. Weil ich mich mit dieser Welt nicht zufrieden gebe und auf Gottes 
Gerechtigkeit hoffe, darum bete ich: Dein Reich komme, deswegen be-
schäftige ich mich mit den Bildern seines Reiches, allein um eine Idee 
zu haben, wie Gott es eigentlich will. 
Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Es geht nicht 
nur um den Himmel, es geht um das Leben hier auf der Erde. „Wir wol-
len hier auf Erden schon “, hat Heinrich Heine gegen das „Eyapopeya 
vom Himmel“ gedichtet. Er hat recht damit: Gottes Wille soll nicht nur 
im Himmel sondern auch bei uns auf der Erde geschehen. Aber: Nicht 
unser Wille, sondern Gottes Wille soll es ein, darum bitten wir: Denn 
von Menschen gemachte Paradiese haben sich immer wieder als die 
Hölle erwiesen.  
Unser tägliches Brot gib uns heute. Ich habe genug zu essen, eher 
muss ich aufpassen, dass es nicht zu viel wird. Auch sonst habe ich al-
les, was ich zum Leben brauche. Aber ich weiß, wie vielen Menschen 
es am Nötigsten fehlt – vor allem in vielen Ländern Afrikas, aber auch 
in unserer Nähe. Wir alle wissen: Eigentlich gibt es genug auf dieser 
Erde für alle Menschen, es kommt nur darauf an, dass wir gerecht tei-
len lernen. Und nicht nur das: in dieser Bitte geht es um all das, was wir 
zum Leben brauchen, gottseidank wissen wir, zum Brot gehört auch 
Bildung, Arbeit, ein Dach über dem Kopf, Selbstbestimmung.  
Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren 
Schuldigern. Viele sagen, das sei die schwierigste Bitte im Vaterunser. 
Tatsächlich leben wir ja in einer Gesellschaft, die oft nicht nur erbar-
mungslos ist, sondern in der gelogen wird, dass die Balken sich biegen. 
Ohne Gnade werden Fehler verfolgt, obwohl wir wissen, dass keiner le-
ben kann, ohne schuldig zu werden. Da wird aber auch bewusst Schuld 
auf sich genommen, und die Vergebung spielt da gar keine Rolle mehr. 
Meist lässt sich nicht rückgängig machen, was wir einander antun; wir 
sind darauf angewiesen, dass wir Vergebung erfahren und lernen, zu 
vergeben.  
Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem 
Bösen. Versuchungen sind ja nichts Harmloses, als ginge es dabei nur 
um Schokolade. Was Menschen heute in Versuchung führt, ist vor al-
lem die Macht des Geldes. Wenn Unternehmen die Natur hemmungs-
los ausbeuten und unnötiges Leid von Tieren in Kauf nehmen, um die 
Gewinne zu vergrößern, hat das etwas mit Versuchung zu tun. Wenn 
wir als Verbrauchende bequem im Internet einkaufen und nur nach 



Schnäppchen suchen, ohne sich Gedanken zu machen, wer am ande-
ren Ende leidet wegen der Arbeitsbedingungen, der schlechten Bezah-
lung, der grausamen Lebensumstände: auch das hat etwas mit Versu-
chung zu tun. Darum bete ich: Und führe uns nicht in Versuchung, son-
dern erlöse uns von dem Bösen. 
Liebe Gemeinde! Den sieben Bitten des Vaterunsers ist im Laufe der 
Überlieferung der Bergpredigt noch ein Abschluss hinzugefügt worden. 
Die ersten drei Bitten waren direkt auf Gott bezogen: dein Name, dein 
Reich, dein Wille. In den anderen vier Bitten geht es um unsere Welt: 
Unser Brot, unsere Schuld, unsere Versuchungen, unser Böses.  
Mit dem Abschluss wird der Blick noch einmal auf Gott gelenkt, dem wir 
alles verdanken: dein Reich, deine Kraft, deine Herrlichkeit. Weil mein 
Leben reich wird, wenn ich mich darauf ausrichte, darum bete ich: 
Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. 
Amen. 
 

Zieh ein zu deinen Toren (EG 133, 1+5+8): 
1. Zieh ein zu deinen Toren, sei meines Herzens Gast, 
der du, da ich geboren, mich neu geboren hast, 
o hochgeliebter Geist des Vaters und des Sohnes, 
mit beiden gleichen 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. 

8. Du, Herr, hast selbst in Händen die ganze weite Welt, 
kannst Menschenherzen wenden, wie dir es wohlgefällt; 
so gib doch deine Gnad zu Fried und Liebesbanden, 
verknüpf in allen Landen, was sich getrennet hat. 

gelesen, dann: Geige und Orgel 
Abkündigungen 

Kollekte letzter Sonntag:  
Afrikanisches Zentrum Borgfelde und Projekt der Evangelischen 
Jugendhilfe: € 68,04 
 

Am Ausgang: Flüchtlingsarbeit /Gästewohnungen: € 43,28 
 
Kollekte am Ausgang heute: Duschbus Hamburg:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Am Ausgang: Flüchtlingsarbeit /Gästewohnungen:  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Einladung zu den nächsten Gottesdiensten: Himmelfahrt, 21. Mai: 
10.30 Uhr Andacht, anschl. Verschiedene Stationen: siehe Aushänge. 
Sonntag, 24. Mai, 10 Uhr mit Pastorin Riemer 

Fürbittengebet (Gott, erbarme dich) 
Jesus, Sohn Gottes, Du hast uns gesagt, was uns trägt, was wir nötig ha-
ben. Du hast uns gezeigt, wie wir miteinander reden können. Dich  
bitten wir für uns und andere Menschen: Gott, erbarme dich. 

Du hast uns geboten, einander zu lieben. Wir sollen Zeit und Verständnis 
haben für Menschen, die uns brauchen, den jeweils Nächsten uns zuwen-
den im Hören und Reden. Hilf uns, hilf Mann und Frau, hilf Eltern und Kin-
dern, Worte zu finden, die gut tun: klärende, entlastende, ermunternde  
Worte. Gemeinsam bitten wir: Gott, erbarme dich. 

Du hast uns aufgetragen, deine Zeugen zu sein, dein Wort zu verkündi-
gen, zu reden, wie du geredet hast. Hilf uns allen, die dein Wort weitersa-
gen, verständlich und glaubwürdig zu sprechen. Lass das Evangelium laut 
werden in allen Sprachen und verschaffe ihm Geltung in aller Welt.  
Gemeinsam bitten wir:   Gott, erbarme dich. 

Du hast frei und öffentlich geredet vor der Welt, ohne Scheu, ohne Furcht 
vor den Folgen. Hilf uns, die wir in der Öffentlichkeit reden, die Wahrheit 
zu sagen, auch wenn es unbequem ist, wenn es aussichtslos scheint und  
gefährlich wird. Gemeinsam bitten wir: Gott, erbarme dich. 

Du hast geschwiegen, wo Worte nichts mehr ausrichten können. Hilf uns, 
hilf den vielen, die zum Schweigen verurteilt sind, die nur noch leiden kön-
nen: Gib ihnen Geduld und Hoffnung und lass ihr Opfer nicht vergeblich  
sein. Gemeinsam bitten wir:  Gott, erbarme dich. 

Du hast uns ermutigt, in deinem Namen zu beten, allein und in Gemein-
schaft mit anderen. Hilf uns, hilf allen, die nicht beten können, die zu beten 
verlernt haben, dass sie vor Gott bringen, was sie belastet und was sie be-
glückt: Angst, Schuld, Hoffnung und Freude. Gemeinsam bitten wir:  
      Gott, erbarme dich. 

Herr Jesus Christus, du hast gesagt: „Bittet, so wird euch gegeben; su-
chet, so werdet ihr finden; klopfet an, so wird euch aufgetan!“, Darauf  
vertrauen wir, heute und alle Tage. (Stille) Vater unser 

Liturg:    Gemeinde: (gesprochen) 

Geht hin im Frieden des Herrn! Gott sei ewiglich Dank! 

Segen 

Musik: Nigel Hess: Ladies in Lavender 
 

Musik: Beate Fiebig, Geige; Maren Hagemann-Loll, Orgel 


