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Vorschlag für eine Hausandacht am  

5. Sonntag nach Ostern - Rogate 

17. Mai 2020 
Seien Sie herzlichst gegrüßt.  

Wieder einmal übermittele ich Ihnen hiermit meinen Vorschlag für eine persönliche An-

dacht. Ob Sie diesem folgen oder (in Teilen) lesen oder auch für sich ergänzen, z.B. 

durch eigene Gebetsanliegen, alles ist möglich.  

Der Vorschlag ist gedacht als einfaches, spirituelles Angebot neben den bekannten 

Fernseh- oder Rundfunkgottesdiensten. Gerne dürfen Sie diesen Vorschlag weiterrei-

chen, ob gedruckt oder als Mail. 

Die Feier der Andacht benötigt keine bestimmten Bedingungen außer, dass Sie für sich 

sorgen. Gleich ob Sie ein ruhiger Ort, der Schein einer Kerze oder eine einleitende Mu-

sik Sie in Ihrer Andacht unterstützt.  

Ich wünsche Ihnen eine gesegnete Zeit.  

 

Bleiben Sie gesund.  

Viele Grüße  

Ihr Reinhard Surendorff 

 

Hausandacht am Sonntag Rogate – 17.5.2020  

Votum:  

Im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.  
  

Psalm 95 

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. Amen  
           Psalm 95, 1-7a 
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Liebender Gott, 

ich möchte beten, doch es fällt mir (manchmal/oft) schwer. 

Ich habe das Gefühl, es ist nicht richtig. 

Nicht die richtigen Worte; nicht wie ich es mir vorstelle. 

Ich will die genau richtigen Worte finden, bin unsicher. 

Und dann frage ich mich, ob du mich hörst. 

Dan möchte ich einfach so an dich denken, 

oder ganz still werden.  

Lass mich spüren, dass du da bist. 

Ich hoffe, dass du mir zuhörst. 

Stärke das Pflänzchen meines Glaubens,  

lass es wachsen. 

Hilf mir, Gott. 

Weise mir einen Weg. Amen  

 

 

Evangelium: Matthäus 6, 5-15 

»Und wenn ihr betet, macht es nicht wie die Heuchler, die sich zum Gebet gern 

in die Synagogen und an die Straßenecken stellen, um von den Leuten gesehen 

zu werden. Ich sage euch: Sie haben ihren Lohn damit schon erhalten.  

Wenn du beten willst, geh in dein Zimmer, schließ die Tür, und dann bete zu 

deinem Vater, der ´auch` im Verborgenen ´gegenwärtig` ist; und dein Vater, der 

ins Verborgene sieht, wird dich belohnen. 

Beim Beten sollt ihr nicht leere Worte aneinander reihen wie die Heiden, ´die 

Gott nicht kennen`. Sie meinen, sie werden erhört, wenn sie viele Worte ma-

chen.  

Macht es nicht wie sie, denn euer Vater weiß, was ihr braucht, und zwar schon 

bevor ihr ihn darum bittet. 

Ihr sollt so beten: Unser Vater im Himmel! Dein Name werde geheiligt, 

dein Reich komme, dein Wille geschehe auf der Erde, wie er im Himmel ge-

schieht. 

Gib uns heute unser tägliches Brot.  

Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir denen vergeben haben, die an uns 

schuldig wurden.  

Und lass uns nicht in Versuchung geraten, sondern errette uns vor dem Bösen.  
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Wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, wird euer Vater im Himmel 

euch auch vergeben.  

Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, wird euer Vater ´im Himmel` euch 

eure Verfehlungen auch nicht vergeben.« 

 

 

 

 

 

Lied: LW* 19, 1-4 „Da wohnt ein Sehnen“ 

 

(Lied: Vielleicht mögen Sie an dieser Stelle das folgende Lied singen, manche werden 

sich sicher an die Melodie erinnern, oder wenn Sie die Möglichkeit dazu haben, dem 

Link  https://www.youtube.com/watch?v=cbTQUzQ_ApE    folgen.  

Sie können auch den QR Code mit Ihrem Handy scannen und dann mit unserem Po-

saunenchor die Strophe singen.)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*LW = Lebensweisen (Liederheft) 

https://youtu.be/dIPSCmQ-a_k
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Einige Gedanken zu Matthäus 6 

Während die Augen der versammelten Menschen an seinen Lippen hingen, 

streifte sein Blick von Zeit zu Zeit über die sanfte Weite des Sees. Hier am 

Nordufer des Sees Genezareth hatten sie sich um ihn versammelt, um seinen 

Worten zu lauschen.  

Vor nicht allzu langer Zeit hatte er dort unten seine ersten Jünger gewonnen. 

Fischer. Mit ihnen war er durch Galiläa gewandert und hatte in den Synagogen 

gepredigt. Er hatte geheilt und vor allem zugehört, auf eine Weise, die die Men-

schen berührte. Er berührte ihre Herzen, weil er die Fähigkeit besaß, dass alle, 

denen er begegnete, sich sogleich von ihm wirklich gesehen und angenommen 

fühlten. Sie erlebten eine besondere Nähe und Offenheit, hörten Worte, die be-

wegten und Leben schenkten. Nun waren sie ihm gefolgt, standen oder lagen 

ihm zu Füßen, um mehr von ihn und seiner Lehre zu hören.  

In seinen kurzen klaren Sätzen, die später einmal als Seligpreisungen bezeich-

net werden sollten, formulierte er grundlegendes über den Glauben, und das 

Leben aus dem Glauben.  

Jesus verdeutlichte, dass es auch beim Gebet nicht darum ging, vor Gott oder 

anderen aufzufallen, gut dazustehen. Gar eine Show abzuziehen. Das Gebet 

soll ehrlich sein. Auch in seinem Stottern, seiner Unsicherheit, seinen Zweifeln 

oder Ohnmacht. Auch wenn ich innerlich stumm meinen Blick auf Gott richte, ist 

dies ein Gebet. Eher, als wenn ich mich hinter vielen Worten verstecke.  

Dabei kann einem durchaus das Herz überlaufen vor Dank oder Freude, die ich 

im Lob vor Gott bringe. 

Und als Beispiel und zentrales Gebet schenkt Jesus der lauschenden Menge, 

das Vaterunser. Für mich zugleich, die Einladung es zu versuchen. Hilfe und 

zugleich auch Vorlage für das Gebet. Es richtet unseren Blick auf Gottes Liebe 

und damit weg von der eigenen Person. Bringt damit auch eine neue Perspekti-

ve. Es korrigiert meinen Blick, meine Welt, in der ich mich leicht nur um mich 

selbst drehe. Es zeigt mir zudem, in Gott liegt unsere Zukunft und die der Welt. 

Dein Reich komme. In diesen wenigen Worten liegt für mich die Beschreibung 

dieser noch unerlösten Welt, in der Ungerechtigkeit, Krieg, Unterdrückung, Hass 

und Neid, doch auch Zerstörung, Krankheit und Tod herrschen. Dieses Reich 

erhoffen wir, doch Bitten sollen wir allein um das, was wir für den heutigen Tag, 

und nur für ihn benötigen. Es geht nicht darum, Schätze aufzuhäufen. Auch 

nicht darum, dass Gott uns unser Leben mit all seinen Schwierigkeiten abneh-
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men soll. Für mich geht es darum, dass Gott uns zukommen lässt, was wir 

brauchen, um diesen Tag zu meistern. Hilfe zur Selbsthilfe.  

Jesus belässt uns in unserer „Verantwortung für“ und „Freiheit zu“ einem eigen-

ständigen Leben. Und dies gilt auch für die Vergebung. Einfach auf Gottes 

Barmherzigkeit bauen funktioniert nicht. Ja, Gottes Liebe und Barmherzigkeit 

geht all unserem Tun voraus. Doch bedeutet dies kein Freibrief nach dem Motto, 

mir wird schon vergeben, aber ich entschuldige nichts. Sein Gleichnis vom hart-

herzigen Schuldner erzählt dieses ja anschaulich (Matthäus 18, 21ff).   

 

Fürbittengebet – Vaterunser 

Lebendiger, barmherziger Gott, 

um zu spüren, dass du die Welt erhältst braucht deine Kirche  

Gesten des Glaubens. Aber die alten Worte berühren nur noch wenig.  

Das Gespür, was deine Gnade, deine Barmherzigkeit bedeuten könnte,  

geht immer wieder verloren. 

Schenke uns Worte, neue und alte neu, die mich berühren und mir helfen,  

meinen und unseren Glauben verständlich auszudrücken. 

Vor dir denke ich an die, die aufgegeben haben, nach dir zu suchen.  

Ich bringe unseren Unglauben vor dich. 

Hilf mir gewiss zu werden/sein/bleiben, dass du in dieser Welt bist und handelst. 

Schenke mir Hoffnung und Worte der Hoffnung, die in diesen Zeiten berühren 

und tragen, die Trost spenden und Lebensmut sprießen lassen. 

Lass uns und mich, nicht sprachlos werden. 

Vor dir denke ich an all jene, die in diesen Zeiten durch die Hölle gehen, 

ob durch Krankheit, Einsamkeit oder weil sie frustriert sind und ihre Geduld zu 

verlieren scheinen. Sieh sie und uns alle an in unserer Ungeduld, unserer Ohn-

macht, unserer Begrenztheit.  

Lebendiger Gott, um so zu sein, wie du uns willst, brauchen wir, brauche ich 

Zeichen der Liebe. Lass mich sie erfahren und entdecken.  

Berühre mich mit der Kraft deines Heiligen Geistes. 

Die gute Nachricht Jesu stärke mein Herz. 

Legen deinen Segen auf mich. Vater unser im Himmel…. 
  

Segensbitte:  Gott, segne mich und bewahre mich, lasse dein Angesicht leuch-

ten über mir und sei mir gnädig, hebe dein Angesicht auf mich, und schenke mir 

Frieden.  Amen 


