
Wochenspruch:  

Gelobt sei Gott, der mein Gebet nicht verwirft noch seine Güte von mir wendet.    (Ps 66, 20) 

                                   
Im Namen Gottes,  

des Vaters und des Sohnes 

und des Heiligen Geistes. 

Amen. 

 

Sich betend und bittend an 

Gott wenden,  

das ist das Thema dieses 

Sonntags,  

der Rogate heißt.  

Das heißt Betet! Bittet!  

 

 

 

 

Als Wochenpsalm ist diesen Sonntag der  

95. Psalm zugeordnet: 

 

Komm 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. 
 



Andacht 

  

Liebe Gemeinde, 

wir begeben uns auf eine kleine Reise in 

unser Inneres und hören, was Jesus nach 

der Überlieferung des Matthäus zum Beten 

sagt: 

Wenn du aber betest, so geh in dein 

Kämmerlein und schließ die Tür zu. 

Ich verlasse den Trubel, die Hektik des 

Alltags, ich ziehe mich zurück. Ich gehe in 

mein Zimmer und schließe die Tür. Sie 

knarzt, als sie in den alten Rahmen fällt. 

Ruhe überkommt mich und ich atme ein 

und aus. Ein Sonnenstrahl fällt durchs 

Fenster herein und ich sehe die 

Staubkörner tanzen. Der Holzschrank 

duftet zart nach Harz und Erde. Ich bin 

ganz bei mir.  

Bete zu deinem Vater, der im Verborgenen 

ist; und dein Vater, der in das Verborgene 

sieht, wird’s dir vergelten. 

Ich setze mich auf den Boden und schließe 

die Augen. Meine Muskeln entspannen 

sich. Ich atme tief ein und aus. Meine 

Gedanken wirbeln durcheinander. Ich atme 

wieder ein und aus. Ich merke, dass die 

Last des Tages langsam von mir abfällt. 

Beim nächsten Atemzug entspannen sich 

auch meine Schultern. Ruhe kehrt ein. Die 

Gedanken in meinem Kopf werden leiser. 

Ich fühle die Wärme des Sonnenstrahls auf 

meinem Gesicht. Langsam breiten sich 

Gefühle in mir aus und ich nehme wahr, 

wie es mir geht. Ich merke, dass noch 

jemand meine Gefühle wahrnimmt. Ich 

freue mich, seine Gegenwart zu erahnen. 

Ich fühle mich angenommen, mit meinen 

Gedanken und meinen Gefühlen. Es ist 

schön, ganz bei mir zu sein. Mich mit dem, 

was ich jetzt gerade bin, wahrzunehmen 

und zu spüren. 

Denn euer Vater weiß, was ihr bedürft, 

bevor ihr ihn bittet. 

In mir ist es ganz durcheinander. Bilder 

und Wortfetzen schwirren durcheinander; 

Dinge, an die ich noch denken wollte; 

Menschen, denen ich etwas mitzuteilen 

habe; der Brief, der noch nicht 

eingeworfen ist. Ich seufze. Es tut richtig 

gut zu seufzen. Ich seufze nochmal. Und 

lächle ein bisschen über das Geräusch, das 

meine Nase beim Seufzen macht.  

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. 

Zum ersten Mal heute werde ich still. In  

meinem Kopf wird es ruhiger. 

Da überkommen mich Worte, die ich 

schon oft gesprochen habe. Ich spreche sie 

still und nehme mir Zeit, sie mir anzusehen 

und darüber nachzudenken. 

Ich beginne zu beten: 

Unser Vater im Himmel! 

Dein Name werde geheiligt. 

Gott, du bist unsere Mutter und unser 

Vater; ich bin dein Kind. Ich gehöre zu dir, 

ich brauche dich, bitte höre mich!  

Gott, du bist heilig, unbegreiflich, größer, 

als ich es mir vorstellen kann. Hilf mir, 

dass ich dich heilige und ehre in meinem 

Leben. Steh mir zur Seite, dass ich deine 

Gebote beachte und dass ich so kraftvoll 

liebe wie du uns liebst.  

Dein Reich komme. 

Dein Wille geschehe 

wie im Himmel so auf Erden. 

Gott, du bist allmächtig, du hast diese Welt 

erschaffen, du hast das Leben erschaffen, 

du hast uns erschaffen. Du bist 

allgegenwärtig, du wirkst in jedem 

Pulsschlag und in jeder Fotosynthese. Du 

bist allgütig, du liebst uns als deine Kinder. 

Hilf uns, dass wir gütig und liebevoll mit 

uns und unseren Mitmenschen umgehen, 

dass wir deine Schöpfung achten und 



bewahren. Dein Himmelreich möge auch 

unter uns schon spürbar werden.  

Unser tägliches Brot gib uns heute. 

Hier sind wir, Gott, hier stehen wir vor dir, 

in all unserer Zerbrechlichkeit. Wir 

brauchen dich, Gott, um zu leben, denn du 

erhältst unser Leben. Du bist der Anfang 

und das Ende. Gib uns, was unsere Körper 

stärkt, aber schenke uns auch das, was 

unsere Seelen erfüllt. Sorge dich um uns, 

wenn wir Hunger nach Nahrung haben, 

und sorge dich um uns, wenn wir Durst 

nach Gemeinschaft haben. 

Und vergib uns unsere Schuld, 

wie auch wir vergeben unseren 

Schuldigern. 

Gott, hier bin ich. Eine*r unter vielen. Hier 

bin ich. Mit allem, was mich ausmacht. 

Nichts von mir ist dir verborgen. Meine 

Stärken und meine Schwächen, meine 

Träume und mein Scheitern. Sieh mich an. 

Ich wünsche, Gutes zu tun, und bewirke 

doch manchmal Schlechtes. Sieh mich an. 

Gebrochen bin ich und geheilt zugleich. 

Ich bin voller Tränen und Angst, voller 

Schuld und Ohnmacht.  

Das bin ich. Gott, nimm mich an und 

vergib mir. Gib mir die Kraft, denn auch 

ich will vergeben können. 

Und führe uns nicht in Versuchung, 

sondern erlöse uns von dem Bösen. 

Gott, manchmal ist es schwer, das Richtige 

zu tun oder zu sagen. Ständig lauert die 

Gefahr, einen anderen Menschen zu 

verletzen oder etwas Unrechtes zu tun. In 

unserem Miteinander geraten wir an 

Grenzen und wir missverstehen uns. 

Manchmal höre ich nicht zu, wenn ich 

mich mit einem Problem nicht befassen 

möchte oder ich schaue weg, wenn 

Unrecht geschieht. Hilf mir, meine inneren 

Grenzen zu überwinden- jeden Tag aufs 

Neue. 

Denn dein ist das Reich und die Kraft und 

die Herrlichkeit in Ewigkeit. 

Ja, Gott, ich glaube, dass es dein Reich 

gibt, auch wenn ich manchmal zweifle. Ich 

vertraue dir. Du hast diese Welt erschaffen, 

du bist so kraftvoll! Ja, wenn ich sehe, wie 

es grünt um mich herum und die Bienen so 

fleißig die Blüten bestäuben, wie aus den 

Samen auf dem Feld die Pflänzchen 

wachsen, ja, dann erahne ich deine 

Herrlichkeit, die sich nicht unterkriegen 

lässt, sondern auch unter den widrigsten 

Umständen strahlt und mich wärmt.  

Amen. 

Ich atme ein und aus. Mein Herz pocht 

ruhig und meine Seele ist entspannt.  

Ich danke dir, du hast mich mit Kraft und 

Zuversicht aufgetankt. Langsam öffne ich 

die Augen und stehe auf. Mein Körper ist 

ausgeruht und ich öffne langsam die Tür. 

Ich bin gestärkt und wieder bereit für das 

Leben, wie es kommt.  

 

Amen. 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gebet 

 
 

Guter Gott, 

in der Stille bringen wir vor dich all das, 

was uns bewegt.  

Unsere Ängste und Sorgen, die uns nachts 

wachhalten, unsere Hoffnung und 

Zuversicht, die uns tagsüber antreibt, 

unsere Träume und Wünsche für die 

Zukunft und unsere Erinnerungen an 

Vergangenes. Schmerzhafte und schöne 

Gedanken, traurige und leichte Gefühle, 

alles, was uns ausmacht, bringen wir vor 

dich. 

Du siehst uns, du hörst uns,  

du bist da. 

Guter Gott,wir bitten dich um Ruhe und 

Gelassenheit, dass wir in den Stürmen des 

Lebens nicht den Kopf verlieren, 

sondern klar und bedächtig auch die 

größten Entscheidungen angehen. 

Wir bitten dich um Mut, 

dass wir in großen und kleinen Krisen 

Verantwortung übernehmen 

und die richtigen Worte finden. 

Wir bitten dich um Weitsicht, 

dass wir klug und umsichtig in alle 

Richtungen denken und nichts aus dem 

Blick gerät. 

 

 

 

Wir bitten dich um Kraft, 

bei Schwierigkeiten nicht zu verzagen,  

sondern jeden Morgen frisch und neu unser 

Tagwerk anzugehen.  

Wir bitten dich um all jene,  

die traurig und krank sind. Sei ihnen ein 

Sonnenstrahl, der ihren Lebensmut nährt  

und der sie tröstet, wenn sie weinen.  

Guter Gott, 

danke, dass du da bist. 

Amen. 

 

Als Lieder der Woche sind uns 

vorgeschlagen: 

EG 344 Vater unser im Himmelreich 

EG. E9 Unser Vater 

Auch passend sind die Lieder 

EG 209 Da wohnt ein Sehnen tief in uns 

Taizélied Vater unser 

 

Segen 

Der Herr segne uns und behüte uns. 

Der Herr lasse sein Angesicht leuchten 

über uns und sei uns gnädig. 

Der Herr erhebe sein Angesicht auf uns 

und schenke uns seinen Frieden. Amen. 

 

Die Kollekte am heutigen Sonntag  

ist für die Vereinte Evangelische Mission 

bestimmt. 

Unter diesem Link können Sie gerne auch 

online spenden: 

https://www.kd-

onlinespende.de/organisation/ev-kirche-

im-rheinland/display/frame.html 

 
 

 

 

 

Hören und sehen Sie online unter www.ekir-lohmar.de oder auf youtube unter „Evangelisch Lohmar mittendrin“ 
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