Sonntagsandacht
Sonntagsandacht Kirchgemeinde Burg
zum Sonntag „Rogate“ 17. Mai 2020
„Gelobt sei Gott, der mein Gebet nicht verwirft
noch seine Güte von mir wendet“
Psalm 66,20
Der fünfte Sonntag nach Ostern trägt den lateinischen Namen „Rogate“:
„Betet“. Ich lese die namensgebenden Worte aus dem 66.Psalm und bin
eingeladen, zu vertrauen: Meine Gebetsworte verhallen nicht einfach so! –
„Gelobt sei Gott, der mein Gebet nicht verwirft“.
Der für heute vorgeschlagene Predigttext verweist mich auf das Gebet
schlechthin: Worte, die Sie alle selbstverständlich auswendig kennen …
ganz bekannt! – Und auch ganz vertraut? – Ich lade Sie ein, diesen Worten
und dem, was Jesus begleitend dazu sagt, einen Moment nachzuhören.
Und so feiern wir in der Gegenwart unseres dreieinigen Gottes: Gott
Vater, Sohn und heiliger Geist.
Möge Gott uns dieses Miteinander segnen, jetzt, wo wir vor ihm
verweilen. Möge sein Licht unsere Gesichter und Herzen berühren und
seine heilende Kraft uns bewegen. Amen
Lied „Himmel, Erde, Luft und Meer“ (Kirchengesangbuch 530)
1) Himmel, Erde, Luft und Meer zeugen von des Schöpfers Ehr;
meine Seele singe du, und bring auch dein Lob herzu.
2) Seht das große Sonnenlicht, wie es durch die Wolken bricht;
auch der Mond, der Sterne Pracht jauchzen Gott bei stiller Nacht.
3) Seht, wie Gott der Erde Ball hat gezieret überall.
Wälder, Felder, jedes Tier zeigen Gottes Finger hier.
4) Seht, wie fliegt der Vögel Schar in den Lüften Paar bei Paar.
Donner, Blitz, Schnee, Regen, Wind seines Willens Diener sind.
5) Seht, der Wasserwellen Lauf, wie sie steigen ab und auf;
von der Quelle bis zum Meer rauschen sie des Schöpfers Ehr.
6) Ach mein Gott, wie wunderbar nimmt dich meine Seele wahr.
Drücke stets in meinen Sinn, was du bist und was ich bin.

Gebet
Du, unser Schöpfer und Erlöser, vor Dich kommen wir heute morgen.
Du hast uns geformt, hast uns ins Leben gerufen. Du hast die Welt
geschaffen und den Himmel weit über uns, die Sonne und den Mond
und die Sterne in der Weite des Alls. Du hast der Erde ihre Bahn um
die Sonne vorgezeichnet und so den Lauf der Jahreszeiten bestimmt.
Pflanzen und Tiere sind nach Deinem Willen entstanden in einer Pracht
und Vielfalt, die wir gar nicht restlos erfassen können.
Und das ist der Lebensraum, den Du uns Menschen zugedacht hast.
Was sind wir Menschen neben Dir, so riesig ist der Himmel über uns,
den Du gemacht hast. Und doch gibst Du Dich mit uns ab, hast Dich für
uns hingegeben und vergisst uns nicht.
Du hast uns Würde gegeben: einem jeden Menschen sein besonderes
Wesen, einem jeden Menschen seine Gedanken und seine Stimme,
einem jeden Menschen sein Gesicht und Aussehen.
Und so dürfen wir vor Dich treten. Du kennst uns mit Namen.
Dafür danken wir Dir.
Amen
Lesung aus Matthäus 6,5-13
Jesus sprach: 5 „Und wenn ihr betet, sollt ihr es nicht machen wie die
Heuchler: Die stehen gern in den Synagogen und an den Strassenecken
und beten, um sich den Leuten zu zeigen. Amen, ich sage euch: Sie haben
ihren Lohn schon bezogen. 6 Wenn du beten willst, dann geh in dein
Zimmer, schließ die Tür zu und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen
ist. Dein Vater, der auch ins Verborgene sieht, wird es dir vergelten.
7 Wenn ihr aber betet, sollt ihr nicht Gebetsworte herunterleiern wie die
Heiden; sie meinen nämlich, sie könnten bei Gott etwas erreichen, wenn
sie viele Worte machen. 8 Ihr sollt es anders halten. Euer Vater weiss, was
ihr braucht, noch ehe ihr ihn bittet.
9 So sollt ihr beten:
Unser Vater im Himmel. Geheiligt werde dein Name.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.“

Predigtgedanken
Liebe Leserinnen und Leser,
auswendig kenne ich diese Worte – ich kann nicht sagen, seit wann. Sie
waren schon immer da, und wo sie gesprochen wurden und werden, da
stimmen alle mit ein. Prägend gehörten sie in meiner Kindheit an den
Familientisch am Sonntagmorgen – ich erinnere mich, dass es mir recht
lang erschien, anders als das kürzere Tischgebet an den übrigen Wochentagen. Und das Warten auf den köstlichen Zopf auf dem Tisch wurde so
etwas länger ☺.
Später wurde mir der Text bewusst; der Klang der selbstverständlich
aneinander gereihten Worte der Kindheit füllte sich mit Sinn und
Bedeutung.
Und ich entdeckte die Besonderheit und das Feierliche: Keine anderen
Worte werden in unserer christlichen Tradition und Kultur so selbstverständlich miteinander gesprochen. Ich stimme ein in etwas, was mir
schon lange voraus ist.
Ich stimme ein in Worte, die sich seit unvordenklichen Zeiten vielfach
bewährt haben als Lebensbegleiter und als Gefäss für so ganz Unterschiedliches, was Menschen an Sorge und Freuden, an Dank und an
Schwerem mit sich tragen.
Ich stimme ein in diese Worte und ich höre sie gleichzeitig links und
rechts neben mir. Und ich darf und soll das Meine in sie hineinlegen, so
wie es Menschen links und rechts neben mir auch tun.
Ich muss mich nicht dazu äussern oder gar rechtfertigen, weswegen ich um
Vergebung von Schuld bitte oder wem ich selber vergeben muss und will.
Diese Worte können es fassen. Wo Böses mich bedrängt oder ich mich vor
Versuchung fürchte: ich bin keine Rechenschaft schuldig und darf es doch
in der Gemeinschaft laut sagen! Niemand fragt mich, warum sagst du das?
Ich stehe mit hörbarer Stimme zu dem, was mich im Leben bewegt. Und
ich stelle mich doch nicht in den Vordergrund, sondern finde mich Seite
an Seite mit den verschiedensten Menschen wieder. Authentisch,
aufrichtig und doch gar nicht ausgestellt.
Spannend, welche Form des gemeinsamen Betens so unter uns Christen
gewachsen ist: Gewachsen auf Grund dieser Worte Jesu im MatthäusEvangelium.

Zunächst weist Jesus das grossartige sich vorne Hinstellen und vorbildhafte
Beten in Schranken. „Und wenn ihr betet, sollt ihr es nicht machen wie …“
Wenn es um Wahrheit, um Sinn, ja um das Stehen vor Gott geht, so steht
keiner von uns vorbildhaft vorne! Wahrheit und völlige Offenheit, das stellt
bloss. Damit lässt sich zwar in unseren Tagen kurzzeitig grosse Aufmerksamkeit erheischen und nicht wenige bezahlen den Preis der Blosstellung
für diese Art der Aufmerksamkeit. Aber in Tat und Wahrheit brauchen wir
Menschen Schutz, den Schutz des berühmten „Stillen Kämmerleins“.
„Wenn du beten willst, dann geh in dein Zimmer, schließ die Tür zu und
bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Dein Vater, der auch ins
Verborgene sieht, wird es dir vergelten“.
Das gilt, wenn ich beten will. Da ist es sinnvoll, mich zurückzuziehen;
unbeobachtet und nicht ausgestellt kann ich vor Gott ehrlich sein mit mir,
und kann ausbreiten, hören, klagen, danken und bitten.
Doch das alleine Beten hat seine Grenzen. Der Worte im stillen
Kämmerlein können auch zu viel sein. Gott braucht nicht „bestürmt“ zu
werden. Er weiss wie ein guter Vater, was wir brauchen, noch ehe ich es
gesagt habe.
Und ich merke im Alleinsein mit meinem Dank und meinen Bitten: gerade
da brauche ich die Gemeinschaft, das Miteinander und Nebeneinander.
Nicht, dass ich allen alles erzählen oder preisgeben müsste oder wollte! Aber
wo ich schwer trage, wo mich etwas beschäftigt oder wo ich auf Vergebung
angewiesen bin: da bestärkt mich die Erfahrung und die Vergewisserung:
andere Menschen sind ebenso unterwegs. Sie halten treu fest an der Hoffnung, und gemeinsam blicken wir auf zu Gott und tragen solidarisch!
Den Wert des gemeinsamen Betens erfahren wir gerade in diesen Tagen auf
ungewohnte Weise. Viele vermissen das Nebeneinander und Miteinander
sehr. Sie vermissen es, einfach hingehen zu können und mitzusingen, zu
hören und sich dazu seine Gedanken zu machen.
Mit dem Wochengebet oder auch mit dieser Sonntagsandacht halten wir
daran fest: zwar sind wir alleine oder zu zweit und doch glauben wir uns
in unsichtbarer Gemeinschaft mit all denen, die sich jetzt auch Zeit
nehmen.
Ich wünsche uns, Ihnen und mir, dass dieses Sehnen nach einem Miteinander uns begleitet auch in eine hoffentlich bald wieder normale Zeit!

Und ich freue mich sehr, gemeinsam wieder hörbar in dieses schlichte
Gebet einzustimmen und das Meine hineinzulegen. Ganz gewiss, es liegt
ein grosser Segen darauf, wo Menschen so zusammenstehen und
gemeinsam beten.
Amen
Lied „Vater unser, Vater im Himmel“ (Rückenwindliederbuch 98)
1) Vater unser, Vater im Himmel. Geheiligt werde dein Name.
Dein Reich komme, dein Wille geschehe. Geheiligt werde dein Name.
2) Wie im Himmel, so auch auf Erden. Geheiligt werde dein Name
Unser täglich Brot, Herr, gib uns heute. Geheiligt werde dein Name.
3) Und vergib uns unsere Schuld. Geheiligt werde dein Name.
Wie auch wir vergeben unseren Schuldnern. Geheiligt werde dein Name.
4) Und führ uns, Herr, nicht in Versuchung. Geheiligt werde dein Name.
Sondern erlöse uns von dem Bösen. Geheiligt werde dein Name.
5) Denn dein ist das Reich und die Kraft. Geheiligt werde dein Name.
Und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Geheiligt werde dein Name.
Fürbitte und Unser Vater
Unser Herr und Gott,
wir bitten Dich heute für alle Menschen, welche sich sehr danach sehnen,
wieder Seite an Seite hier in diesem Kirchenraum und landauf landab in
den Gemeinden zusammenzustehen, zu singen und zu beten. Lass uns in
dieser Zeit, in der das nicht oder nur in ganz kleinem Rahmen möglich ist,
erfahren: Dein Gebet verbindet, auch weit über räumliche Distanz und
Grenzen hinweg. In Deinem Namen, Jesus, glauben wir uns eingegliedert
in Deine Gemeinschaft.
Wir bitten Dich an diesem schönen Sonntagmorgen besonders für die
Konfirmandinnen und Konfirmanden unserer Kirchgemeinde. Heute
hätten sie ihre Konfirmation gefeiert, wenn nicht diese Ausnahmesituation
unser Land und diese Welt in Beschlag genommen hätte. Wir bitten Dich,
lege du Deinen Segen auf das Planen der Konfirmation an einem der

Sonntage im August und auf die Vorbereitungen darauf. Berühre Du die
jungen Menschen und lass, wenn es sein kann, auch die Pläne für eine
Konfirmationsreise in den Sommerferien zu einer schönen und vielseitigen
Erfahrung werden.
Wir bitten Dich auch weiterhin für diejenigen Menschen in der Politik und
Wissenschaft, welche die Verantwortung dafür tragen, welche gesellschaftlichen Türen aufgehen können und welche vorerst geschlossen
bleiben müssen. Leite Du sie in ihren Entscheidungen, und lass Weisheit
und nicht Angst ihnen Ratgeber sein.
Herr, wir bitten dich für: …….
Lass von der gemeinsamen Andacht heute ein Segen ausgehen, der uns in
den weiteren Tag und in die Woche begleitet.
In diesem Vertrauen stimmen wir gemeinsam ein in Dein Gebet:
„Unser Vater im Himmel, …“
Amen
Lied „Komm, Herr, segne uns“ (Kirchengesangbuch 343)
1) „Komm, Herr, segne uns, dass wir uns nicht trennen, sondern
überall uns zu dir bekennen. Nie sind wir allein, stets sind wir die
Deinen. Lachen oder Weinen wird gesegnet sein.“
2) „Keiner kann allein Segen sich bewahren. Weil Du reichlich gibst,
müssen wir nicht sparen. Segen kann gedeihn, wo wir alles teilen,
schlimmen Schaden heilen, lieben und verzeihn.“
Sendungswort und Segen
„Der Herr, unser Gott, neige unser Herz zu ihm,
dass wir wandeln in seinen Wegen“
1.Könige 8,58
(Losungswort für den 17.5.20)

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
Pfarrer Beat Junger, Kirchgemeinde Burg

