
Liturgie für die Internet-Andacht aus der Ellwanger Stadtkirche  

für die Woche ab Sonntag Rogate, 17. Mai 2020 

 

Lied: Meine Zeit steht in deinen Händen EG 628 

Begrüßung und Votum: 

Herzlich willkommen zur neuen Videoandacht aus der Ellwanger Stadtkirche! 

„Rogate“ heißt der kommende Sonntag mit seinem alten lateinischen Namen – auf Deutsch: 
Betet. Wie wir heute beten können, darum geht es, und im Mittelpunkt steht das Gebet, das 
Jesus uns selbst zu beten gelehrt hat, das Vaterunser.  
So lasst uns diese Andacht feiern mit Lob und Bitte und dem Nachdenken über unser Beten. 
Auch wenn noch nicht alle hier miteinander feiern können, sind wir doch verbunden – 
miteinander und mit Gott. Deshalb feiern wir Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und 
des Heiligen Geistes. 

Gemeinde: Amen 

Wir beten mit Worten aus Psalm 95: 

Psalm 95 (Wwdl+ 913) im Wechsel  

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. 

Eingangsgebet: 

Herr Jesus Christus,  
du hast uns Mut gemacht, zu dir zu kommen und vor dir auszusprechen, was uns auf dem 
Herzen liegt. So bitten wir dich um deine Nähe. Nimm alles weg, was wir an Schuld und Last 
mitgebracht haben. Öffne unser Innerstes für dich. Lass uns in dieser Andacht die Kraft deiner 
Gegenwart erfahren. Sprich du selbst in unser Leben hinein, damit wir Zuversicht und Mut 
gewinnen. Amen  
 



Ansprache zum Vaterunser: 

Liebe Gemeinde, 

das Vaterunser ist uns vertraut. Manchmal fast zu vertraut. Es kann passieren, dass es sich wie 
von allein betet. Die Lippen beten noch, die Gedanken wandern weiter. Dabei lohnt es sich, 
einmal genau hinzuschauen und hinzuhören! 

Vater unser im Himmel. Die Anrede. Das Vaterunser ist kein Selbstgespräch. Ich habe ein 
Gegenüber: Den himmlischen Vater, der mein Beten hört. Jesus hat mit Gott so vertraut 
geredet, dass er ihn Abba genannt hat. Auf Deutsch: Papa! Ich finde das umwerfend: Der große 
Gott, der Schöpfer von Himmel und Erde kommt mir so nah, dass ich ihn Papa nennen kann. 
„Vater unser im Himmel“ – es gibt viele, die keinen Papa gehabt haben oder die sich schwer 
getan haben mit ihrem Vater. Da kann es sein, dass die Anrede im Vaterunser keine Beziehung 
eröffnet. Für mich steckt noch mehr drin als das Vaterbild: Die Anrede ist für mich wie ein 
Eintreten in den Liebesraum Gottes, wie ein Ankommen in Gottes heilsamer Gegenwart, wie 
ein nach Hause kommen zu dem Gott, der mich tröstet wie einen eine Mutter tröstet. Weil ich 
Gottes geliebtes Kind bin, darum bete ich: Vater unser im Himmel 

Geheiligt werde dein Name. 

Der Name Gottes ist nicht Schall und Rauch. Im Namen zeigt sich Gott seinen Leuten. Im 
Namen ist Gott gegenwärtig. Im Namen verspricht er sein heilvolles Da-Sein. Wie Mose am 
brennenden Dornbusch lässt mich Gott das Geheimnis seines Namens wissen: Ich bin, der ich 
bin – und ich werde bei dir sein.  

Gottes Namen heilig halten, das heißt für mich, Gott selbst heilig halten, ihn den Herrn sein 
lassen über mein Leben, seine Wirklichkeit Raum gewinnen lassen. Nichts und niemand anders 
soll über mein Leben bestimmen – nicht das Geld, nicht das Smartphone, nicht das, was ich 
selbst oder andere über mich denken… Das ist ein unerhörter Anspruch. Ein Anspruch an mein 
ganzes Leben. Diesem Anspruch stimme ich betend zu und bitte darum: Dein Name werde 
geheiligt – durch mich mitten in dieser Welt, in den großen und kleinen Herausforderungen 
mitten im Alltag. 

Gott allein Herr sein zu lassen, gibt Würde und Freiheit. Weil es mich frei macht von allen 
anderen Mächten, darum bete ich: Geheiligt werde dein Name. 

Dein Reich komme.  

Um Gottes Reich geht es. Darum, dass Gottes neue Welt anbricht bei uns, hier und heute. Und 
es geht darum, dass diese neue Welt Gottes einmal ganz und herrlich da sein wird. Dein Reich 
komme, diese Bitte bewegt sich zwischen dem Sehnen nach Gottes Reich und der Scheu davor. 
Sie macht deutlich, dass noch etwas aussteht. Wenn wir im Fürbittengebet um Gerechtigkeit 
beten oder für Kranke, Trauernde und Einsame, dann erbitten wir schon jetzt einen Funken 
von Gottes Reich – als Vorgeschmack auf das, was Gott für die Zukunft versprochen hat. Weil 
ich mich mit dieser Welt nicht zufrieden gebe und auf Gottes Gerechtigkeit hoffe, darum bete 
ich: Dein Reich komme!  

Dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. 

Nicht mein Wille, sondern Gottes Wille, darum bitte ich – im Vertrauen auf Gott und darauf, 
dass er es gut mit mir meint. Darüber bin ich froh, denn mein eigener Wille erweist sich oft als 
wankelmütig und von Menschen errichtete Paradiese erweisen sich als wenig tragfähig. Weil 



ich mir wünsche, dass Gottes Wille in dieser Welt zum Tragen kommt, darum bete ich: Dein 
Wille geschehe! Wie im Himmel so auf Erden. 

Lied: Vater, unser Vater Wwdl+ 8, 1-2 

Unser tägliches Brot gib uns heute. 

In dieser Bitte geht es um das leibliche Wohlergehen. Verschiedene Ausleger haben 
verschiedene Akzente gesehen: Für Martin Luther umfasst das tägliche Brot alles, was ein 
Mensch zu einer rundum glücklichen Existenz braucht. Andere denken bei der Bitte um das 
tägliche Brot an das Volk Israel in der Wüste, das vom Himmelsbrot, dem Manna, gerade so 
viel sammeln durfte, wie es für den einen heutigen Tag brauchte. Ich glaube, dass diese 
Ausleger näher bei dem sind, was Jesus gemeint hat. Denn er illustriert die Bitte um das 
tägliche Brot mit dem Gleichnis von den Lilien auf dem Feld und den Vögeln unterm Himmel. Es 
geht um das Sorgen für den jeweiligen Tag und das, was ich zum Leben brauche. 

Ich habe mehr als genug zu essen. Ich lebe in vielfacher Hinsicht im Überfluss. Aber ich weiß, 
dass es vielen Menschen am Nötigsten fehlt – selbst hier im reichen Deutschland.  

Weil ich wünsche, dass alle Menschen jeden Tag bekommen, was sie zum Leben brauchen, 
darum bete ich: unser tägliches Brot gib uns heute. 

Und vergib uns unsere Schuld wie auch wir vergeben unsern Schuldigern. 

Manche sagen, das sei die schwierigste Bitte im Vaterunser. Wir leben ja in einer Gesellschaft, 
in der Fehler gnadenlos verfolgt werden. Und doch wissen wir, wenn wir ehrlich sind, um 
unsere Fehler und darum, dass wir schuldig werden. Meistens lässt sich nicht rückgängig 
machen, was wir einander antun. Wir sind darauf angewiesen, dass wir Vergebung erfahren 
und lernen zu vergeben. Schuld an sich sehen, sich dafür schämen, darunter leiden, um 
Verzeihung bitten und Vergebung erfahren – und aus dieser Erfahrung anderen verzeihen 
können. Das ist wie ein heilsamer Zirkel. Ein Kreislauf der Versöhnung. Weil ich weiß, dass wir 
nur aus Vergebung leben können, darum bete ich: Und vergib uns unsere Schuld wie auch wir 
vergeben unsern Schuldigern. 

Lied: Vater, unser Vater Wwdl+ 8, 3-4 

Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen.  

Diese Zeile schaut in die Abgründe, die sich, wenn ich ehrlich bin, rings um mich auftun. Nicht 
alles in mir, nicht alles um mich herum zieht mich zum Guten. Als Mensch habe ich Fehler, bin 
anfällig für Versuchungen, erlebe, wie ich versage. Ich glaube, was uns in Versuchung führt, ist 
bis heute Geld, Sex und Macht. In diesen Bereichen gilt es immer wieder auszubalancieren, wie 
wir gut und lebensfördernd mit dem umgehen können, was uns Gott anvertraut hat. Weil ich 
weiß, welche Macht das Böse haben kann, und dass ich aus eigener Kraft der Versuchung nicht 
widerstehen kann, darum bete ich: Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von 
dem Bösen.  

Im Lauf der Überlieferung hat man den sieben Bitten des Vaterunsers noch einen Abschluss 
hinzugefügt: Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Mit diesem 
Abschluss wird unser Blick noch einmal auf Gott gelenkt, dem wir alles verdanken: dein Reich, 
deine Kraft, deine Herrlichkeit. Weil mein Leben reich wird, wenn ich mich auf Gott ausrichte, 
darum bete ich: Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit.  

Amen 

Lied: Vater, unser Vater Wwdl+ 8, 5-6 



Gebet mit Vaterunser  
Jesus Christus, du hast uns gelehrt, wie wir beten können. Darum kommen wir zu dir und beten 
dich an zusammen mit dem Vater und dem Heiligen Geist und rufen:  
VATER UNSER IM HIMMEL. 
  
Erschrocken sind wir darüber, wie oft dein Name missbraucht wird. Menschen führen in 
deinem Namen Kriege, üben Hass und Gewalt. Wir bitten dich, dass wir und alle 
Verantwortlichen lernen, in Wort und Tat dich zu ehren und zu fürchten. 
Darum beten wir:  
GEHEILIGT WERDE DEIN NAME. 
  
Wir sehen Leid und Unfrieden in vielen Ländern der Erde, aber auch bei uns und in unserer 
Umgebung. Wir bitten um Frieden und Gerechtigkeit und beten: 
DEIN REICH KOMME. 
  
Wir sehen, wie die ganze Schöpfung ächzt durch unsere Ausbeutung. Wir hören das Seufzen 
der Menschen, die auf der ganzen Welt unter der Corona Pandemie leiden: 
DEIN WILLE GESCHEHE, WIE IM HIMMEL, SO AUF ERDEN. 
  
So vielen Menschen fehlt es am Nötigsten zum Leben, Essen und Trinken, ein Dach über dem 
Kopf und die Zuwendung von anderen Menschen. Für sie alle und auch für uns bitten wir dich:  
UNSER TÄGLICHES BROT GIB UNS HEUTE. 
  
Immer wieder werden wir schuldig an dir und an unseren Mitmenschen. Manchmal gewollt, 
manchmal ohne Absicht verletzen wir uns. Wir bitten dich für uns alle, die wir schuldig werden, 
und die wir unbarmherzig sind im Umgang mit anderen: 
VERGIB UNS UNSERE SCHULD, WIE AUCH WIR VERGEBEN UNSEREN SCHULDIGERN. 
  
Macht und Geld, das sind die Versuchungen, die uns und so viele dazu treiben, zu tun, was 
nicht gut ist. Wir bitten dich für die Verantwortlichen in Politik und Wirtschaft, aber auch für 
jede und jeden von uns: 
FÜHRE UNS NICHT IN VERSUCHUNG, SONDERN ERLÖSE UNS VON DEM BÖSEN. 
  
So vertrauen wir uns miteinander dir an und preisen dich: 
DEIN IST DAS REICH UND DIE KRAFT UND DIE HERRLICHKEIT IN EWIGKEIT. AMEN. 
 

Lied: Vater unser, Vater im Himmel EG 188 

Segensbitte 

Gott, segne uns und behüte uns. 
Gott, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. 
Gott, erheb dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden. 
Amen 
 

Nachspiel 


