
Gedanken zum 17. Mai 2020 
 
Liebe Gemeindeglieder in Oberboihingen, 
Wie komme ich in Kontakt mit Gott? Bleibt nicht 
ungehört, was ich zu ihm spreche? Vielen 
Erwachsenen fällt das Beten schwer. Andere erleben 
es als befreiend, ihr Herz auszuschütten oder in der 
Stille Gott zu suchen. Der kommende Sonntag mit 
Namen Rogate ermutigt zum Gebet. 
 

 
Wochenspruch:  „Gelobt sei Gott, der mein Gebet nicht verwirft noch seine Güte von mir 
wendet.“ Psalm 66,20 
 
Wochenpsalm 95 
1 Kommt herzu, lasst uns dem Herrn frohlocken und jauchzen dem Hort unsres Heils! 

2 Lasst uns mit Danken vor sein Angesicht kommen und mit Psalmen ihm jauchzen! 

3 Denn der Herr ist ein großer Gott und ein großer König über alle Götter. 

4 Denn in seiner Hand sind die Tiefen der Erde, und die Höhen der Berge sind auch sein. 

5 Denn sein ist das Meer, und er hat's gemacht, und seine Hände haben das Trockene 
bereitet. 

6 Kommt, lasst uns anbeten und knien und niederfallen vor dem Herrn, der uns gemacht hat. 

7 Denn er ist unser Gott und wir das Volk seiner Weide und Schafe seiner Hand. 

 
Wochenlied:  Vater unser im Himmelreich (EG 344) Text: Martin Luther 

1. Vater unser im Himmelreich, der du uns alle heißest gleich Brüder sein und dich rufen an 
und willst das Beten von uns han: gib, dass nicht bet allein der Mund, hilf, dass es geh von 
Herzensgrund.  

2. Geheiligt werd der Name dein, dein Wort bei uns hilf halten rein, dass wir auch leben 
heiliglich, nach deinem Namen würdiglich. Behüt uns, Herr, vor falscher Lehr, das arm 
verführet Volk belehr. 

3. Es kommt dein Reich zu dieser Zeit und dort hernach in Ewigkeit. Der Heilig Geist uns 
wohne bei mit seinen Gaben mancherlei; des Satans Zorn und groß Gewalt zerbrich, vor ihm 
dein Kirch erhalt.  

4. Dein Will gescheh, Herr Gott, zugleich, auf Erden wie im Himmelreich. Gib uns Geduld in 
Leidenszeit, gehorsam sein in Lieb und Leid, wehr und steur allem Fleisch und Blut, das 
wider deinen Willen tut.  
 
5. Gib uns heut unser täglich Brot und was man darf zur Leibesnot, behüt uns, Herr, vor 
Unfried und Streit, vor Seuchen und vor teurer Zeit, dass wir in gutem Frieden stehn, der 
Sorg und Geizens müßig gehn.  
 
6. All unser Schuld vergib uns, Herr, dass sie uns nicht betrübe mehr, wie wir auch unsern 
Schuldigern ihr Schuld und Fehl vergeben gern. Zu dienen mach uns all bereit In rechter 
Lieb und Einigkeit.  
 
7. Führ uns, Herr, in Versuchung nicht, wenn uns der böse Geist anficht, zur linken und zur 
rechten Hand hilf uns tun starken Widerstand, Im Glauben fest und wohlgerüst und durch 
des Heilgen Geistes Trost.  



8. Von allem Übel uns erlös; es sind die Zeit und Tage bös. Erlös uns vom ewigen Tod und 
tröst uns in der letzten Not. Bescher uns auch ein seligs End, nimm unsre Seel in deine 
Händ.  

9. Amen, das ist: Es werde wahr. Stärk unsern Glauben immerdar, auf dass wir ja nicht 
zweifeln dran, was wir hiermit gebeten han. auf dein Wort in dem Namen dein. So sprechen 
wir das Amen fein.  

 
Predigttext:  Matthäus 6,5-15 Vom Beten, das Vaterunser 

5 Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht sein wie die Heuchler, die gern in den Synagogen und an 
den Straßenecken stehen und beten, um sich vor den Leuten zu zeigen. Wahrlich, ich sage 
euch: Sie haben ihren Lohn schon gehabt. 

6 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. 

7 Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht viel plappern wie die Heiden; denn sie meinen, sie 
werden erhört, wenn sie viele Worte machen. 

8 Darum sollt ihr ihnen nicht gleichen. Denn euer Vater weiß, was ihr bedürft, bevor ihr ihn 
bittet. 

9 Darum sollt ihr so beten: 

Unser Vater im Himmel!  Dein Name werde geheiligt.  

10 Dein Reich komme.  Dein Wille geschehe  wie im Himmel so auf Erden.  

11 Unser tägliches Brot  gib uns heute.  

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

13 Und führe uns nicht in Versuchung,  sondern erlöse uns von dem Bösen.  [Denn 
dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichke it in Ewigkeit. Amen.]  

14 Denn wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, so wird euch euer himmlischer 
Vater auch vergeben. 

15 Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, so wird euch euer Vater eure Verfehlungen 
auch nicht vergeben. 

Angedacht 

Jesus sagt uns, wie wir mit Gott, seinem und unserem Vater, reden können. Da steht an 
erster Stelle das Lob an Gott. Ihn, den Lebendigen, Ihn, den Schöpfer, der mir mein Leben 
geschenkt hat, Ihn, der meinen Lebensraum in seiner Hand hält, ihn soll ich heiligen. Wie 
heilige ich Gott? Vom Vaterunser aus gedacht, doch wohl so, dass Gottes Wille auf dieser 
Erde umgesetzt wird und geschieht; dass der Glaube an Gott sozusagen Hand und Fuß 
bekommt, meine Hände und meine Füße den Willen meines Vaters im Himmel umsetzen. 

Dazu brauche ich oft Kraft, weil es nicht immer leicht fällt, den Willen Gottes umzusetzen. 
Das Gebet, das Reden mit Gott hilft mir, diese Kraft zu bekommen.Vielfältige Formen des 
Betens finden sich schon in der Bibel: das stürmische und unnachgiebige Gebet, das Gott 
drängt wie einen Freund, die Bitte um Vergebung, das stellvertretende Einstehen für andere 
und der Dank.  

Wer in Jesu Namen bittet, der stößt bei Gott nicht auf taube Ohren. Deshalb lehrt Jesus 
seine Jünger das Gebet, das alle anderen Gebete umfasst: das Vaterunser. Es müssen nicht 
viele Worte sein. Dieses ist genug. Es führt zum Hören auf Gott. Nicht unser, sondern Gottes 
Wille soll geschehen. 



Fürbittengebet 

Gelobt seist du, unser Gott, 
der unser Gebet nicht verwirft. 
Wenn wir zu dir sprechen, 
antwortet uns dein Geist. 

Wir wissen oft nicht, was wir beten sollen. 
Ungeübt sind unsere Hände und Stimmen. 
Deshalb bitten wir dich: 
Gib uns deinen Geist, dass er uns zeige, 
wie wir zu dir sprechen und deine Antwort hören können. 

Gelobt seist du, unser Gott, 
der unser Gebet nicht verwirft. 
Wenn wir zu dir sprechen, 
antwortest uns dein Geist. 

Unser Gebet zu dir verbindet uns  
mit vielen Menschen auf der ganzen Welt, 
besonders mit unseren Schwestern und Brüdern im Glauben. 
Deshalb bitten wir dich: 
Stärke unsere Verbundenheit und Zuneigung zueinander, 
besonders zu unseren christlichen Geschwistern, 
die wegen ihres Glaubens bedrängt und verfolgt werden. 

Gelobt seist du, unser Gott, 
der unser Gebet nicht verwirft. 
Wenn wir zu dir sprechen, 
antwortest uns dein Geist. 

Wenn wir uns zu dir wenden, öffnet sich unsere Seele  
für deine Schöpfung: ihre Größe, Schönheit und Kostbarkeit. 
Wir beten und seufzen dann gemeinsam  
mit allen Kreaturen, den Tieren und Pflanzen. 
Deshalb bitten wir dich: 
Mach uns aufmerksam auf die Wunder dieser Welt, 
lass uns klar und mutig werden, 
dem Verbrauch und der Zerstörung entgegenzutreten, 
einzutreten für die Bewahrung deiner Schöpfung. 

Gelobt seist du, unser Gott, 
der unser Gebet nicht verwirft. 
Wir wissen oft nicht, was wir beten sollen. 
Deshalb sind wir jetzt vor dir in einem Moment der Stille. 

(Stille) 

Gelobt seist du, unser Gott, 
der unser Gebet nicht verwirft. 
Du hörst, was wir dir im Herzen sagen, 
und nimmst an, wofür uns die Worte fehlen. 

Dir sei Dank in Ewigkeit. 

Amen. 


