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Sonntag Rogate am 9. Mai 2021  
 

Liebe Leserin, lieber Leser,  
wenn Sie des Corona-Virus wegen lieber zuhause bleiben 
möchten, können Sie hiermit eine kleine Andacht feiern:  
 

 
Albrecht Dürer (1471-1528) "Betende Hände", 1508 

 

„Rogate“ Der Name bedeutet: „Betet!“, um uns darauf hinzuweisen, 
was immer wieder wichtig ist – für uns, für die Menschen um uns 
herum und für alle!  
 

Votum: Ich feiere diesen Gottesdienst im Namen Gottes des 
Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen 
 

Eingangsgebet:  
Herr, du guter Gott. Ich möchte gerne etwas aus meinem 
Leben machen. Einiges gelingt mir gut, Anderes weniger. Oft 
aber fehlt mir die nötige Gelassenheit und ich meine,  alles 
alleine machen zu müssen. Du aber willst ein gutes Leben für 
alle.  
Großer Gott; wenn ich Fehler gemacht habe, lege ich sie 
zurück  in deine Hände. Wenn mir etwas gelungen ist, darf ich 
mich über das Ergebnis freuen. Wenn mir Unrecht zugefügt 
wurde, wenn Trauer mich sprachlos macht, kann ich es 
spätestens jetzt dir sagen.  
Ich bitte dich nun: Lass‘ auch aus Schlimmen, das  mir diese 
Tage begegnete, Gutes entstehen. Schenke mir das dazu 

nötige Vertrauen auf dich. Darum bitte ich dich, großer Gott, 
der du mit deinem Sohn Jesus Christus und dem Heiligen 
Geist lebst und regierst von Ewigkeit zu Ewigkeit. 
 
Liebe Leserin, lieber Leser! 
 

Hier hören Sie heute eine uralte Geschichte aus dem Alten 
Testament. Noch sind die Juden eigentlich keine richtigen 
Juden; ihnen fehlen nämlich alle Gesetze der Bibel; sogar die 
10 Gebote.  
Vor kurzem konnten sie mit Moses aus Ägypten fliehen. 
Endlich vorbei mit der Sklavenarbeit! Gott schützt seine 
Menschen auch in der Wüste, lässt Quellen fließen, schickt 
Wachteln und Manna. Schließlich führt er sie zu einem Berg. 
Dort steigt Moses hinauf; er hat eine echte Gipfelkonferenz mit 
Gott.  
Unten aber, bei all den Anderen, geht es los: Sie werden 
ungeduldig; Mose lässt sie so lange allein! Wird er überhaupt 
wiederkommen? Und was ist dann mit Gott? Wer wird mit ihm 
sprechen? Wie kann man sich Gott überhaupt vorstellen – 
ohne Moses? Also machen sich die Menschen ein Bild von 
Gott, das berühmte Goldene Kalb. In Wirklichkeit das Bild 
eines Stieres, Symbol der Kraft, Wildheit und Unbezwingbar-
keit. So soll Gott sein! Den können sich die Menschen 
vorstellen! Ein Gott, den man endlich begreifen kann! 
Moses bekommt davon nichts mit. Er schwebt förmlich über 
allem. Gott diktiert ihm gerade die 10 Gebote. Plötzlich aber 
wird er unsanft auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt. 
Das 2. Buch Mose berichtet (Exodus 32,7-14): 
 

Der Herr sprach zu Mose: Geh, steig hinunter, denn dein Volk, 
das du aus dem Land Ägypten heraufgeführt hast, läuft ins 
Verderben. Schnell sind sie von dem Weg abgewichen, den 
ich ihnen vorgeschrieben habe. Sie haben sich ein 
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gegossenes Kalb gemacht, sich vor ihm niedergeworfen und 
ihm Opfer geschlachtet, wobei sie sagten: Das sind deine 
Götter, Israel, die dich aus dem Land Ägypten heraufgeführt 
haben.  
Weiter sprach der Herr zu Mose: Ich habe dieses Volk 
gesehen und siehe, es ist ein hartnäckiges Volk. Jetzt lass 
mich, damit mein Zorn gegen sie entbrennt und sie verzehrt! 
Dich aber will ich zu einem großen Volk machen.  
Mose aber besänftigte den Herrn, indem er sagte: Wozu, Herr, 
soll dein Zorn gegen dein Volk entbrennen, das du mit großer 
Macht und starker Hand aus dem Land Ägypten herausgeführt 
hast. Wozu sollen die Ägypter sagen können: In böser Absicht 
hat er sie herausgeführt, um sie im Gebirge umzubringen und 
sie vom Erdboden verschwinden zu lassen? Lass ab von 
deinem glühenden Zorn und lass dich das Unheil reuen, das 
du deinem Volk antun wolltest! Denk an deine Knechte, an 
Abraham, Isaak und Israel, denen du selbst geschworen und 
gesagt hast: Ich will eure Nachkommen zahlreich machen wie 
die Sterne am Himmel, und: Dieses ganze Land, von dem ich 
gesprochen habe, will ich euren Nachkommen geben und sie 
sollen es für immer besitzen.  
Da ließ sich der Herr das Unheil reuen, das er seinem Volk 
angedroht hatte. 
 

Liebe Gemeinde! 
 

Zwei Welten stoßen hier mit Karacho zusammen: Moses auf 
dem Gottesberg, die Menschen unten im Tal. Auf einmal sitzt 
Moses in der Mitte, zwischen 2 Stühlen – den ängstlichen 
Menschen und dem allmächtigen Gott. Er muss jetzt 
vermitteln: Gott will nicht, dass sich die Menschen von ihm ein 
Bild machen und ihn so nach ihren Wünschen formen. Gott ist 
unendlich – und nicht in einen Rahmen einzuengen. 

Die Menschen dagegen wollen einen Gott zum Anfassen – so 
wie alle um sie herum: Gott als Wunscherfüller, Glücksbringer, 
den man mit sich herumtragen und über den man so verfügen 
kann.  
Verstehen kann Moses beide: Gott hat ihn ausgesucht; er ist 
Gott so nahe wie sonst niemand, ist Gottes Anwalt gegenüber 
den Menschen. Gleichzeitig ist er natürlich ein Mensch, der 
auch gerne wüsste, dass Gott sie vor allem retten und alles gut 
wird. Dass Gott jemand zum Anfassen und Festhalten wäre. 
So ist Moses Anwalt der Menschen gegenüber Gott. 
Als der spricht Moses leidenschaftlich zu Gott; eindeutig und 
ein bißchen raffiniert. Er redet nicht von den Sorgen, die alle 
haben, die Gott doch sehen müsste. Er fängt bei Gott selbst 
an: Sein Ruf! Wird der nicht schlechter, wenn sein Volk 
umkommen muss? Kann Gott sich das leisten? Sollte er nicht 
schon wegen seines Ansehens in der Welt weiter zu ihnen 
stehen – auch wenn er objektiv gesehen schon erbost über sie 
sin dürfte? Und Moses schafft es: Er bringt Gott dazu, diesen 
Menschen zu verzeihen.  
Gleichzeitig steht Moses weiter fest zu Gott. Natürlich ist der 
zu Recht verärgert. Natürlich tun die Menschen Gott unrecht, 
nicht er ihnen. 
Moses spricht mit Gott. Er betet. Im Kirchenjahr heißt der 
heutige Sonntag ‚Rogate‘ – ‚Betet!‘. Ist in dieser Andacht 
bereits geschehen! Aber außerhalb des Gottesdienstes, 
außerhalb der Kirche? Wo kommt da noch Beten vor? Wenn 
ich als Pfarrer vor Corona im Kindergarten war – dort. Schüler 
berichten von Stoßgebeten vor der Mathe-Arbeit. Eltern beten 
mit ihren kleinen Kindern zur Nacht. Das Vaterunser 
bekommen auch noch die meisten zusammen. Aber sonst? 
Bete ich einfach so? 
Moses betet hier: Er spricht mit Gott, weil die Situation es 
verlangt. Er setzt sich ein - für seine Mitmenschen und für Gott.  
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Als Christin oder Christen bin ich eigentlich wie Moses: Auf der 
einen Seite habe ich eine besondere Beziehung zu Gott; dem 
Gott Moses, dem Vater Jesu und so auch unserem Vater. Wir 
sind seine Gemeinde; selbstverständlich gehören wir an seine 
Seite. 
Auf der anderen Seite gehöre ich genauso zu den Menschen 
um uns herum; unseren Familien, unserer Gemeinde, 
unserem Ort. Sie gehören zu uns, auch wenn wir nicht immer 
derselben Meinung sind.  
Ich stehe in derselben Spannung wie damals Moses: Doppelte 
Zugehörigkeit, doppelte Ansprüche. Können wir das 
aushalten? Natürlich! Moses zeigt, wie das geht: Moses betet, 
redet mit Gott und dann seinen Menschen. Beten hilft ihm, für 
beide dasein zu können.  
Wir können das auch! Können unsere Anfragen, unseren 
Dank, unsere Zweifel, unsere Freude und unseren Ärger vor 
Gott bringen. Können ihm danken, ihn bitten und ihn um Rat 
fragen.  
So gehört Beten zum Leben; weit über den Sonntagmorgen 
hinaus. Beten steht nicht weit weg von allem, hoch oben bei 
Feiertagsgefühlen und alten Bräuchen, sondern mitten im 
Leben. Gott will, dass ich so lebe. Er hört mich, steht zu uns 
allen und uns bei, wenn wir das brauchen. Gott sei Dank! 
Amen 
 

Fürbittgebet: 
Dreieiniger Gott, ich freue mich, dass du da bist. Jetzt möchte 
ich aber nicht nur an mich denken, sondern auch an die vielen 
Menschen bei uns und anderswo. 
Du willst ja, barmherziger Gott, dass wir Lasten gemeinsam 
tragen und füreinander da sind. Heute, am Muttertag, denke 
ich da ganz besonders an die Mütter unter uns und überall: Gib 
ihnen weiter ausreichend Kraft für all die Aufgaben, die sie in 

den Familien zu erledigen haben; gib ihnen Anerkennung und 
den Dank, den sie ja nicht nur heute verdienen. Lass den Tag 
heute so noch einen glücklichen Tag für die Familien mit ihren 
Müttern sein! 
Herr, du großer Gott, wenn ich‘s recht sehe, hast du mich reich 
beschenkt, damit ich selbst auch einiges weitergeben kann: 
Liebe und Vertrauen, Freude und Hilfe. Lass‘ mir dies immer 
wieder neu gelingen. 
Hab Dank dafür, dass du versprichst, keinen einzigen 
Menschen zu übersehen. 
 

Nun bete ich, wie es uns Jesus Christus anvertraut hat: 
Vater unser im Himmel. Geheiligt werde dein Name. Dein 
Reich komme. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf 
Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns 
unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. 
Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von 
dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die 
Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. 
 

Wochenspruch:  
“Gelobt sei Gott, der mein Gebet nicht verwirft noch seine Güte 
von mir wendet!”    Psalm 66,20 
 

Segen: Der Herr segne euch und behüte euch! Der Herr lasse 
sein Angesicht über euch leuchten und sei euch gnädig! Der 
Herr hebe sein Angesicht auf euch und gebe euch Frieden! 
Amen  
 

 


