
Hauspostille zum Sonntag Rogate, dem 9. Mai 2021

Wir machen uns in der geglaubten Gemeinschaft und der

Gemeinschaft im Haus auf und segnen uns für den Weg:

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

Die Gnade unseres Herrn und Heilandes Jesus Christus, und die
Liebe Gottes, und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit
uns allen. Amen.

Rogate, betet, heißt dieser 5. Sonntag nach Ostern. Sein Name
ist analog zu den vorigen, Jubilate und Kantate, gebildet, aber
nicht nach dem ersten Wort im Psalm, sondern nach den Bittpro-
zessionen auf die Felder für eine gute Ernte, die früher zu dieser
Zeit gehalten wurden. Betet, denn wir, also unsere Seelen, leben
in einem Ich – Du Verhältnis. Kommt aus dem Ich mit all seinen
kreisenden Gedanken und öffnet Euch für das umfassende Du
Gottes: Wo ich gehe – Du!/ Wo ich stehe – Du!/ Du, Du wieder

Du, immer Du!/ Du, Du, Du!/ Es geht mir gut – Du!/ Wenn’s

weh mir tut – Du!/ Du, Du wieder Du, immer Du!/ Du, Du, Du!/

Himmel Du, Erde Du!/ Oben Du, unten Du!/ Wohin ich mich

wende, an jedem Ende:/ Du, Du wieder Du, immer Du!/ Du, Du,

Du!, wie der jüdische Religionsphilosoph Martin Buber staunt.

Einstimmung: (Psalm 66,20 & 95,1-7a, Kyrie-Gloria, Gebet):

Gelobt sei Gott, der mein Gebet nicht verwirft, Halleluja; ∗
noch seine Güte von mir wendet. Halleluja!

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!
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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.

Gelobt sei Gott, der mein Gebet nicht verwirft, Halleluja; ∗
noch seine Güte von mir wendet. Halleluja!

Ehre sei dem Vater und dem Sohn und den Heiligen Geist.
Wie im Anfang so auch jetzt und allezeit
und in Ewigkeit. Amen.

Wir wissen den uns in Jesus Christus zugewandten Gott bei uns:

Kyrie eleison - Herr, erbarme dich
Christe eleison - Christe, erbarme dich
Kyrie eleison - Herr, erbarm dich über uns.

Er bringt zusammen was immer auseinanderstrebt:

Dir Gott im Himmel Preis und Ehr,/ den Menschen Fried auf
Erden./ Allmächtger Vater, König und Herr,/ du sollst
verherrlicht werden./ Herr Christ, Lamm Gottes, erbarme dich;/
du bist der Höchste ewiglich/ im Reich des Vaters. Amen.

Wir beten in der Stille...

Gott, du hast ein Ohr für uns. Wir rufen zu dir – dankbar für das
Leben. Wir klagen vor dir – bedrückt von unseren Sorgen und
dem Zustand der Welt. Wir suchen dich – voller Hoffnung auf
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dein Erbarmen. Gott, höre und erhöre, was uns auf dem Herzen
liegt. Wir loben dich heute und alle Tage. In Jesu Namen Amen.

Lesung: des Evangelium: Lukas 11,1-13

Halleluja! Gelobt sei Gott, der mein Gebet nicht verwirft, ∗
noch seine Güte von mir wendet. Halleluja!

Halleluja! Der Herr ist auferstanden, ∗
er ist wahrhaftig auferstanden. Halleluja!

Wir hören den Text und lesen uns selbst laut vor:

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
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da bittet, der empfängt; und wer da sucht, der findet; und wer da
anklopft, dem wird aufgetan.
Wo bittet unter euch ein Sohn den Vater um einen Fisch, und der
gibt ihm statt des Fisches eine Schlange? Oder gibt ihm, wenn er
um ein Ei bittet, einen Skorpion? Wenn nun ihr, die ihr böse
seid, euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr
wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist geben denen, die
ihn bitten!

Ehre sei Dir, Herr,/ Lob sei Dir Christus.

Gedanken zum Predigttext: Jesus Sirach 35,16-22a

Der Sonntag Rogate gehört inhaltlich mit den vorigen Sonntagen
Jubilate und Kantate zusammen, denn es geht - hochgestochen
gesagt - um unsere dialogische Existenz als Menschen: Im Jubel,
im Gesang, und im Gebet richten wir uns von unserem Ich auf
ein Du: Rückbindung, so hat Cicero das Wort Religion gedeutet.
In der jüdischen und christlichen Tradition haben wir nicht eine
bunte Götterwelt voller Widersprüche als Ziel. Wir binden uns
auch nicht an ein unabänderliches Schicksalsgesetz zurück,
sondern haben einen alles umfassenden einzigen Gott im Blick.
Er zeigt sich uns als ein lebendiges Gegenüber. Nicht aus uns,
sondern in der Beziehung zu und vor diesem Gott leben wir.

Beten ist das Wort für diese Beziehungsaufnahme. Betet

heißt sich mit seinen Sorgen und mit seiner Hoffnung, mit seiner
Freude und mit seinem Schmerz Gott zu öffnen. Gebetspro-
zessionen für eine gute Ernte, die in dieser Jahreszeit begannen,
haben dem Sonntag den Namen gegeben: Der Acker, der
kultiviert wird, ist mehr als eine Bodenfläche, die wir mit
unserem Geschick bearbeiten und zum Ertrag zwingen. Die
Erfahrung in der Landwirtschaft über die Generationen weiß,
wieviel Unverfügbares zusammenspielen muss, damit die
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eingesetzte Arbeit auch Erfolg hat. Das Wortfeld des Wortes
(Agri)-Kultur vom lateinischen Verb colere umfasst auf Deutsch
bebauen, bearbeiten aber auch pflegen, bewahren, verehren,

heilig halten und bedeutet nicht benutzen. Gebete verzwecken
Boden und Umwelt nicht, sondern verbinden Arbeit und Segen,
eigene Umsicht und Unverfügbares.

Bei einer Bittprozession flüstert der Küster dem neuen
Pastor zu: „Hier müssen Sie aber ein Vaterunser mehr sprechen,
das ist der Acker vom Hirgelbauern, dem Kirchenpfleger.“ Der
Pastor schüttelt im Blick auf das kümmerliche verwahrloste Feld
den Kopf: „Da hilft kein Vaterunser, da muss Mist her!“ – Beten
ist noch etwas anderes, als seine Wünsche einfach vor Gott zu
tragen und nun Gott zum Mittel zum Zweck zu machen. Beten
ist noch mehr Hören als Sprechen. Es geht in zwei Richtungen:
Nicht nur zum Bitten nach außen, sondern zugleich nach innen,
zu mir selbst, zum eigenen Geheimnis, das ich selbst nicht
kenne, zu dem, was meine Hoffnung und meine Wünsche nährt,
was meine Ängste und Sorgen befeuert, woher mein Misstrauen
kommt, meine Traurigkeit und meine innere Freude, denn das
hört Gott. Die Bitten verändern sich im Hören und der Glaube
vertieft sich durch die Stille, in der mein Inneres spürbar wird.
Da erfahren wir Gott als den, der unsere Beziehungen heilen
will, indem unsere geheimen Wunden am Licht heilen lässt, aber
dazu braucht es Zeit und Übung.

Da setzt die Weisheit eines Beters wie Jesus Sirach an, aus
dessen Buch der Predigttext für dieses Jahr kommt: Es ist von
etwa 200 vor Christus und uns nicht besonders geläufig. Es
gehört zur Bibel der römisch-katholischen und der orthodoxen
Christenheit dazu. Für lutherische Christen gehört es zu den
Apokryphen bzw. Spätschriften des Alten Testaments in einer
vollständigen Bibel. Sie sind in den Anhang versetzt, weil es in
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der Reformationszeit kein hebräisches Original gab (inzwischen
hat man aber für etwa 2/3 des Textes auch hebräische
Handschriften gefunden). Für reformierte Christen gehört es gar
nicht zur Bibel, wie auch nicht zum Tenach, der jüdischen Bibel
(ihr Umfang wurde etwa 100 nach Christus festgelegt). Aber
Jesus Sirach wird oft im Talmud zitiert und im Neuen Testament
zum Beipiel im Jakobusbrief als biblisches Buch vorausgesetzt.
Das bekannte Lied Nun danket alle Gott ist nach einem Text aus
Jesus Sirach gedichtet. Hier nun der Predigttext:

Gott hilft dem Armen ohne Ansehen der Person und erhört das

Gebet des Unterdrückten. Er verachtet das Flehen der Waisen

nicht noch die Witwe, wenn sie ihre Klage erhebt. Laufen ihr

nicht die Tränen die Wangen hinunter, und richtet sich ihr

Schreien nicht geg en den, der die Tränen fließen lässt?

Wer Gott dient, den nimmt er mit Wohlgefallen an, und sein

Gebet reicht bis in die Wolken. Das Gebet eines Demütigen

dringt durch die Wolken, doch bis es dort ist, bleibt er ohne

Tr ost, und er lässt nicht nach, bis der Höchste sich seiner

annimmt und den Gerechten ihr Recht zuspricht und Gericht

hält.

Arme, Witwen und Waisen, das sind damals die exemplarisch
Rechtlosen, die keine Fürsprecher in der Gesellschaft haben und
kaum Möglichkleiten, ihr Recht durchzusetzen. So gibt es sie
durchaus auch heute bei uns. Aber das ist nicht immer an
äußerlichen Daten festzumachen. Es gibt viel mehr Gründe, dass
Menschen kein gutes Verhältnis zur Umwelt und sich selbst
haben können: Und der Gott, der uns ein Gefühl für
Gerechtigkeit gegeben hat, der Sehnsucht, Hoffnung und Liebe
in uns gepflanzt hat, der hört auch unsere Enttäuschung - und sie
zuerst. Das heißt, nicht nur der einzelne, den das Leid auf sich
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selbst zurückwirft, leidet, sondern das Ganze leidet. Gott leidet
mit. Kein wirklicher Friede, ohne dass alle gesehen werden: Ihre
Sehnsucht nach Gerechtigkeit, nach Leben. Wo ist da unsere
Sehnsucht? Wo sind unsere Wunden? Wo unsere Verhärtungen?
Im Gebet bleiben wir damit nicht allein, sondern setzen das ins
Verhältnis zu Gott und öffnen uns für uns selbst, dass hörbar
wird, sichtbar wird, was uns belastet.

Und das kann dauern: Wie hier so schön bildhaft gesagt, das
Gebet bleibt scheinbar in den Wolken hängen und kommt nicht
oben an. Da heißt es Dranbleiben, Üben, immer neu sein Ich in
die Beziehung zu setzen, denn Gott hört doch: Wie viel mehr

wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist geben denen, die

ihn bitten!, sagt Jesus. Der heilige Geist, das ist der heilende, der
Beziehung schaffende Gott in uns, der unsere grenzenlose
Sehnsucht nährt. Amen.

(Glaubensbekenntnis)

Lied: (397 im Gesangbuch)

Innerlich und oder auch äußerlich gesungen:

1) Herzlich lieb hab ich dich, o Herr./ Ich bitt, wollst sein von
mir nicht fern/ mit deiner Güt und Gnaden./ Die ganze Welt
erfreut mich nicht,/ nach Erd und Himmel frag ich nicht,/ wenn
ich nur dich kann haben./ Und wenn mir gleich mein Herz
zerbricht,/ so bist doch du mein Zuversicht,/ mein Teil und
meines Herzens Trost,/ der mich durch sein Blut hat erlöst./ Herr
Jesu Christ, mein Gott und Herr,/ mein Gott und Herr,/ in
Schanden lass mich nimmermehr.

2) Es ist ja, Herr, dein G’schenk und Gab/ mein Leib und Seel
und was ich hab/ in diesem armen Leben./ Damit ich’s brauch
zum Lobe dein,/ zu Nutz und Dienst des Nächsten mein,/ wollst
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mir dein Gnade geben./ Behüt mich, Herr, vor falscher Lehr,/ des
Satans Mord und Lügen wehr;/ in allem Kreuz erhalte mich,/ auf
dass ich’s trag geduldiglich./ Herr Jesu Christ, mein Herr und
Gott,/ mein Herr und Gott,/ tröst mir mein Herz in Todesnot.

3) Ach Herr, lass dein lieb’ Engelein/ an meinem End die Seele
mein/ in Abrahams Schoß tragen./ Der Leib in seim
Schlafkämmerlein/ gar sanft ohn alle Qual und Pein/ ruh bis zum
Jüngsten Tage./ Alsdann vom Tod erwecke mich,/ dass meine
Augen sehen dich/ in aller Freud, o Gottes Sohn,/ mein Heiland
und mein Gnadenthron./ Herr Jesu Christ, erhöre mich,/ erhöre
mich./ Ich will dich preisen ewiglich.

Gebet: (Jörg Zink)
Vieles, was ich rede, kommt aus meiner Eitelkeit: Vieles sage
ich, weil ich meine Wichtigkeit überschätze. Herr, lass mein
Urteil aber barmherzig sein. Meine Entscheidung vorsichtig.
Meine Antwort abgewogen. Ich werde es nur erreichen, wenn
mein Wort aus dem Schweigen kommt. Herr, schweigen möchte
ich und auf dich warten. Ich möchte schweigen und darauf
warten, dass du ein Wort für mich hast. Herr, ich bin nicht wert,
dass du zu mir kommst, aber sprich nur ein Wort, so wird meine
Seele gesund.

Vater unser im Himmel...

Segen (1. Petrus 1,2)

Gott gebe uns viel Gnade und Frieden. Amen.

Einen gesegneten Sonntag wünscht Pastor Helmut Gerber

Zu Himmelfahrt, 13. Mai, um 11 Uhr Open Air Gottesdienst in Goldebee!

Weitere Texte unter www.kirchengemeinde-neuburg.de
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