
Hausandacht für den 5. Sonntag nach Ostern 
Rogate 17. Mai 2020 

Eine Kerze anzünden 

Stille 

Der Friede des Herrn sei mit uns allen. Amen 

Gebet 
Gott,  
zum ersten Mal seit Wochen 
begegnen sich Menschen  wieder in deinem Haus, 
doch andere sind vorsichtig 
feiern lieber noch zu Hause. 
Ich weiß/wir wissen, dass du auch jetzt da bist 
bei jedem einzelnen von uns 
und in unserer Gemeinschaft. 
Sende uns deinen guten Geist, 
dass wir alle in dir verbunden sind, 
durch Jesus Christus unseren Bruder und Freund 
verbunden mit dir und der Gemeinschaft der Christen  
hier und überall 
lass uns feiern im Namen Gottes, 
des Vaters, des Sohnes  
und des Heiligen Geistes.  Amen 

Den Wochenspruch für diesen Tag und diese Woche 
finden wir im 66.Psalm 
"Gelobt sei Gott, der mein Gebet nicht verwirft noch seine 
Güte von mir wendet."   

Psalm 66,20  



Psalm 84 

Wie lieb sind mir deine Wohnungen, Herr Zebaoth! 
Meine Seele verlangt und sehnt sich  
nach den Vorhöfen des Herrn; 
     mein Leib und Seele freuen sich 
     in dem lebendigen Gott. 
Der Vogel hat ein Haus gefunden 
und die Schwalbe ein Nest für ihre Jungen - 
     deine Altäre, Herr Zebaoth, 
     mein König und mein Gott. 
Wohl denen, die in deinem Hause wohnen; 
die loben dich immerdar. 
     Wohl den Menschen, die dich für ihre Stärke halten 
     und von Herzen dir nachwandeln! 
Wenn sie durchs dürre Tal ziehen,  
wird es ihnen zum Quellgrund, 
und Frühregen hüllt es in Segen. 
     Sie gehen von einer Kraft zur andern 
     und schauen den wahren Gott in Zion. 
Herr, Gott Zebaoth, höre mein Gebet; 
vernimm es, Gott Jakobs! 
     Gott, unser Schild, schaue doch; 
     sieh doch an das Antlitz deines Gesalbten! 
Denn ein Tag in deinen Vorhöfen 
ist besser als sonst tausend. 
     Ich will lieber die Tür hüten in meines Gottes Hause 
     als wohnen in der Gottlosen Hütten. 
Denn Gott der Herr ist Sonne und Schild;  
der Herr gibt Gnade und Ehre. 
Er wird kein Gutes mangeln lassen den Frommen. 
     Herr Zebaoth, wohl dem Menschen, 
     der sich auf dich verlässt!                                Amen. 



Stille oder Lied 443 Aus meines Herzens Grunde 
Das Evangelium steht bei Lukas im 11. Kapitel 

„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,  
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 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 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. 

Lukas 11,1-10 

Predigt 
Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus 

und der Friede Gottes 
und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes 

sei mit uns allen.   Amen. 

Ein paar Tipps zum Beten, 
nein nicht zum „richtigen“ Beten; 
das könnt ihr vielleicht besser als ich. 
Zumindest haben manche von euch 
mehr Erfahrung im Beten. 
Einfach nur ein paar Tipps zum Beten. 

Erstens: Nimm dir Zeit zum Gebet! 
Natürlich kann man jederzeit beten - Tag und Nacht. 
Aber es ist gut, wenn du dir eine bestimmte Zeit nimmst, 
jeden Tag und dir vornimmst: Dann werde ich beten, 
ob mir danach ist oder nicht. 
Eine bestimmte Zeit 
macht dein Gebet frei von deinen Launen 
und dem Drängen all der anderen Dinge, 
die du erledigen willst. 
Und es ist gut, ab und zu ganz bewusst 



zu einer anderen Zeit zu beten. 
Das verhindert den Trott des Immergleichen. 

Zweitens: Wähle dir einen Platz! 
Natürlich kannst du überall beten - wirklich überall. 
Aber es ist gut, wenn du einen bestimmten Ort hast, 
so wie du einen Tisch hast, um zu essen, 
ein Bett, ein Waschbecken und ein Dusche, 
einen Arbeitsplatz und einen Lesesessel. 
Hier ist mein Gebetsort. 
Und es ist gut, wenn er als solcher erkennbar ist: 
eine Kerze, ein Bild oder ein Kreuz, 
ein Blume oder ein Zweig, 
eine Klangschale oder ein Gefäß mit Wasser, 
was immer deinem Gebetsort dienen kann. 
Hier ist mein Gebetsort. 
Und es ist gut, ab und zu  
ganz bewusst woanders zu beten. 
Trotz allen Geredes der vermeintlichen Kirchengegner, 
die Natur ist wirklich ein guter Ort zum Beten. 
Ein Wald, eine Wiese, ein See oder das Meer, 
können dein Herz für Gott öffnen, 
aber auch der Arbeitsplatz, 
ein Friedhof, ein Spielplatz, was auch immer, 
kann Ort deines Gebetes sein. 

Drittens: Unterschätze nicht die alten Gebete! 
Natürlich kannst du alles beten, wirklich alles, 
Gott wird es in deinem Herzen zurechtbringen. 
Es ist schön, wenn du frei beten kannst 
mit deinen eigenen Worten. 
Aber wir sollten 
die alten Gebetsformeln nicht unterschätzen: 
das Vater unser, 



die Psalmen 
und andere Gebete, die uns überliefert sind, 
zum Beispiel die Lieder des Gesangbuches. 
Die eigenen, selbst formulierten Gebetsworte sind gut. 
Aber die alten Formeln sind bewährt 
durch das Leben und Sterben 
unserer Väter und Mütter und Großmütter im Glauben. 
Wir müssen nicht jedes einzelne Wort und jeden Satz 
jederzeit mit ganzem Herzen beten 
oder mit unseren Gedanken füllen, 
nicht jedes Bild mit Leben nachvollziehen können. 
Manchmal genügt es 
die Worte, Gedanken und Bilder 
an uns vorüberziehen zu lassen 
und zu warten, was bleibt. 
Und wenn einmal keines davon bleibt, ist es auch gut. 
Glaub mir, dein Gebet war auch dann nicht vergebens. 

Daraus folgt Viertens: 
Erwarte nicht von jedem Gebet eine Wirkung, 
einen Erfolg, ein Ergebnis oder ein Erlebnis. 
Es gibt beim Gebet keine Qualitätskontrolle, 
aber es lohnt sich, sich Mühe zu geben. 
Gebet kann Arbeit sein, 
aber auch vollkommene Entspannung. 
Manchmal müssen wir uns die Sätze abringen 
oder ganz konzentriert den Worten nachgehen, 
damit sie uns nicht entgleiten. 
Und dann wieder 
ist es einfach Stillsein vor Gott. 

Fünftens: Schaffe dir eine kleine Liturgie! 
Natürlich darf dein Gebet spontan sein, 
so wie es dir aus dem Herzen kommt. 



Aber wenn du regelmäßig beten willst, 
kann es gut sein, sich ein kleine „Liturgie“ zu basteln. 
Manche beginnen mit dem Kreuzeszeichen: 
„Im Namen des Vaters, des Sohnes  
und des Heiligen Geistes. Amen.“ 
Für katholische Christen ist dies die Tür zum Gebet. 
Für Martin Luther war sie es auch. 

Am Morgen beginne ich mit einem Dank 
für die Ruhe der Nacht und für den neuen Tag. 
Überhaupt der Dank: 
Es ist gut damit zu beginnen, Gott zu danken, 
und sich zu besinnen, 
wieviel wir zu danken haben. 
Das Danken verhindert, 
dass wir bei Gott mit unseren Bitten ins Haus fallen; 
und es relativiert das Bitten, 
manchmal wird es ganz überflüssig, 
weil wir merken, wieviel wir schon haben und können. 

In die Mitte meines Gebets stelle ich gerne das Vater unser. 
Es ist das vertrauteste Gebet 
leicht treiben meine Gendanken weit weg davon. 
Das ist nicht schlimm, 
aber wenn ich mich selbst bei diesem Gebet halten will, 
dann verbinde ich es mit meinem Atem. 
„Vater unser im Himmel“. 
Manchmal atme ich es ein, 
als wollte ich IHN in mich einsaugen. 
Manchmal stoße ich es aus wie einen Ruf oder Seufzer. 
Wenn ich so ein- und ausatme bei jeder Bitte, 
nehme ich mir Zeit, 
lasse die einzelnen Verse zu mir kommen 
oder von mir zu Gott gehen. 



Manchmal bete ich einen einzelnen Vers zweimal, 
einmal ein und einmal ausatmend: 
„Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden“, 
bei mir und in mir und in der ganzen Welt. 
Und so atme ich das Vater unser Vers für Vers. 
Dann wieder weht es vorüber wie der Wind 
 - Atem des Lebens. 
Wenn ich Zeit habe, 
steht am Schluss meiner kleinen Liturgie ein Psalm, 
der Wochenpsalm. 
(man findet sie ganz hinten im Gesangbuch unter den Sonntags--
lesungen, EG 954.1ff, leider nur die Stelle nicht den Text) 
Oder ich lese das Evangelium des Sonntags (ebenda). 
Jetzt spätestens muss ich lesen, 
denn das kann ich nicht auswendig. 
Aber manchmal finde ich einen Vers, 
ein Wort, das mich begleitet,  
wenn ich aufstehe vom Gebet. 

Einige dieser Predigtgedanken  
verdanke ich der Coronazeit. 
Ich habe einen Vortrag auf YouTube gehört, 
der eigentlich erst im Juni bei einer Veranstaltung 
in Fribourg in der Schweiz gehalten werden sollte. 
Da diese Studientage nun ausfallen, 
werden sie jetzt wöchentlich ins Internet gestellt. 
Dort sind sie zu finden unter dem Titel: 
Wachet und betet 2020. 

Ein Gedanke aus einem Vortrag von Fulbert Steffensky 
war für mich besonders wichtig. 
Ich wiederhole ihn mit meinen Worten: 
Wenn du dir so etwas vornimmst, 
Zeit, Ort und Liturgie deines Gebetes, 
dann nimm dir nicht zu viel vor. 



Überfordere dich nicht selbst beim Beten. 
Habe Mut zum Unvollkommenen und Fehlerhaften; 
habe Mut zum Fragment. 
Wir erleben in unserer Zeit einen solchen Drang 
zur Vollkommenheit, zur Perfektion, zu Optimierung 
in allen möglichen Bereichen, 
das muss im Gebet wirklich nicht sein. 
Ein halbes Gebet ist besser als gar keines. 
Wenn deine Gedanken wieder einmal woanders waren, 
sie waren doch mit dem Gebet verbunden. 
Wenn du wieder einmal hastig, unkonzentriert 
oder gelangweilt warst, 
so hast du doch gebetet - und das ist nicht Nichts. 
Es gibt einen wichtigen Satz im Römerbrief: 

„Desgleichen  
hilft auch der Geist unsrer Schwachheit auf.  
Denn wir wissen nicht,  
was wir beten sollen, wie sich's gebührt,  
sondern der Geist selbst tritt für uns ein   
mit unaussprechlichem Seufzen.“                 Römer 8,26 

Manchmal denke ich, 
es ist gerade unsere Schwäche, 
die dem Geist Gottes Raum gibt. 
Wenn wir vollkommen wären, bräuchten wir ihn nicht. 
Und wenn wir meinen, wir wären gut genug, 
dann verweigern wir ihm, in uns zu wirken. 
Doch wenn wir auf ihn warten, dann ist er da. 
Wir merken es nur nicht immer, 
so wie wir die Luft meistens nicht bemerken. 

Und der Friede Gottes, der höher ist als alles,  
was wir begreifen können,  



bewahre unsere Herzen und Sinne und unser Beten  
in Jesus Christus unserem Herrn. Amen 

Stille oder Lied 501 Wie lieblich ist der Maien  

Fürbitten und Vater unser 

Guter Gott, 
Schöpfer des Himmels und der Erde, 
der du uns alle gemacht und gesegnet hast. 
Segne uns neu am Anfang dieser Woche, 
dass wir erfüllt von deiner Kraft, 
ermutigt durch deine Güte 
und begleitet von deiner Liebe 
in diese neue Woche gehen können, 
selber deine Nähe spüren 
und andere spüren lassen. 

Guter Gott, 
dein Sohn Jesus Christus hat uns zugesagt: 
Wahrlich, wahrlich, ich sage euch:  
Wenn ihr den Vater um etwas bitten werdet  
in meinem Namen, wird er's euch geben. 
Stärke du unser Vertrauen, 
dass wir wirklich etwas erwarten, wenn wir beten. 
Öffne du uns aber auch, 
dass wir hören, was du erwartest. 
Gott wandle uns durch den Glauben 
an deinen Sohn Jesus Christus, 
dass wir offen sind für das Wunder, das er an uns tun will, 
dass wir als neue Menschen 



mit offenen Augen und Ohren 
und einem Herzen, das den andern sieht 
unser Leben leben. 
Hilf unseren Wünschen, 
dass sie sich ausrichten an dir. 
Steuere unseren Egoismus, mit dem wir die Welt 
ständig nur aus unserer Warte betrachten. 
Gib uns etwas von deinem Weitblick 
und von deinem weiten Herzen. 
Gott, hilf allen Menschen, 
deren Leben eng geworden ist, 
weil sie keine Möglichkeiten mehr sehen, 
selbst etwas zu gestalten. 
Hilf denen, die ohne Arbeit sind, 
dass sie etwas finden, das ihrem Leben Sinn gibt. 
Gib ihnen Geduld, 
dass sie die Hoffnung nicht aufgeben, 
dass auch sie einen Platz haben. 
Und gib ihnen, wenn es möglich ist, 
bald wieder eine Arbeit. 
Gott hilf denen, die krank sind, 
dass sie gesund werden. 
Öffne ihnen aber auch die Augen und das Herz, 
was ihre Krankheit ihnen vielleicht sagen will. 
Hilf du ihnen dazu, 
dass sie nicht nur gesund werden, sondern heil. 

Und alles, das uns sonst auf dem Herzen liegen mag, 
lasst uns Gott in der Stille sagen. 
Stille 
Gelobet seist du unser Gott,  
Schöpfer des Himmels und der Erde,   
der unser Gebet nicht verwirft,  
noch seine Güte von uns wendet.  



Vater unser im Himmel ... 

Der HERR segne uns und behüte uns, 
er lasse sein Angesicht leuchten über uns  
und sei uns gnädig. 
Der HERR erhebe sein Angesicht auf uns   
und gebe uns + und durch uns Frieden. Amen 

Schlußstrophe EG 99 Christ ist erstanden


