
 
 
 
 
 
 
 
 
Rogate 
(Der 5. Sonntag nach Ostern, Rogate (betet!) hat seinen Namen von 
den Bittumgängen (rogationes), mit denen in der Kirche heidnische 
Flurprozessionen verchristlicht wurden. Man betete aber nicht nur 
für eine gute Ernte, sondern auch für alle denkbaren Anliegen) 
 
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 Sonntag Rogate ermutigt zum Gebet. 
Auch Jesus hat immer wieder dazu aufgerufen. 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 seinem Namen bittet, so verspricht Jesus, der stößt 
bei Gott nicht auf taube Ohren. Und er lehrt 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. 
 
Lied: EG 133 (Zieh ein zu deinen Toren) oder EG 344 (Vater unser 
im Himmelreich) 
Psalm: 95,1-9, Leitvers: Adoramus te, Domine (Taizé) 
Text: Johannes 16,23b-28 (29-32) 33 
Gebet: 

Gott, auf dich trauen wir, darum beten wir zu dir. Du bist Fels und 
Burg, das Säuseln im Wind, die Stille in der Wüste. Auch wenn 
unser Beten nur Stückwerk sein kann, so wissen wir doch, du 
hörst uns, du gibst Trost, auf dich können wir vertrauen. Wir 
danken dir, dass wir alles vor dich bringen können, was uns 
bewegt: Sorgen und Leid, Freude und Glück. Stärke unser 
Vertrauen! 
 
 

Montag 
Lied: EG 133 (Zieh ein zu deinen Toren) oder EG 344 (Vater unser 
im Himmelreich) 
Psalm: 95,1-9 (Leitvers: Adoramus te, Domine (Taizé)) 
Text:  1. Timotheus 2,1-6a 
Gebet: 
Großer Gott, du allein vermagst alle Dinge zu tun. Mache uns 
empfänglich für deine Gaben des Gebetes. Fülle uns wie ein leeres 
Gefäß mit deinem Geist. Denn du gibst am allermeisten und du 
gibst dich ganz. Lass uns treu werden in der Fürbitte für unsere 
Mitmenschen. Du wirst unsere Aufmerksamkeit, unsere Fürsorge 
und unsere Wertschätzung für sie stärken und unsere Gebete 
annehmen. 

 
Dienstag 
Lied: EG 133 (Zieh ein zu deinen Toren) oder EG 344 (Vater unser 
im Himmelreich) 
Psalm: 95,1-9 (Leitvers: Adoramus te, Domine (Taizé)) 
Text: Lukas 11,5-13 
Gebet: 
Du hörst unsere Bitten, Gott, und unser Drängen wird dir nicht 
zuviel. Du hast uns deinen Heiligen Geist verheißen, damit wir die 
Antwort wahrnehmen, die du für uns bereit hältst, wenn wir zu 
dir kommen. Für diese Zusage preisen wir dich. Sie gibt unserem 
Leben Ermutigung und Halt. 
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Mittwoch 
Lied: EG 133 (Zieh ein zu deinen Toren) oder EG 344 (Vater unser 
im Himmelreich) 
Psalm: 95,1-9 (Leitvers: Adoramus te, Domine (Taizé)) 
Text: Matthäus 6, 5-15 
Gebet: 
Gott, wir danken dir für deine Gegenwart und dafür, dass du mit 
uns sprichst. Wir bitten dich um Stille in unserem Herzen, dass 
wir nicht uns, sondern dich reden hören. Wir bitten dich für alle, 
die morgen dein Wort verkünden. Erfülle sie mit deinem Heiligen 
Geist, dass sie mit Herz und Verstand deine Gegenwart bezeugen. 
 

Donnerstag (Christi Himmelfahrt) 
„Hier ist der Himmel auf Erden“, sagen wir in Momenten, in denen 
es uns rundum gut geht. 
 
Was ist der Himmel? Die unendlich blauen Weiten über uns oder 
die scheinbar zeitlosen Sekunden, in denen wir glücklich sind? 
Wenn wir Christi Himmelfahrt feiern, erinnern wir an den 
Abschied Jesu von seinen Jüngern 40 Tage nach seiner 
Auferstehung. Er kehrt zurück zu Gott. Seit dieser Zeit ist für 
Christen der Himmel dort, wo Jesus Christus ist. Zwischen Himmel 
und Erde leben sie. Und doch: „Was steht ihr da und schaut in den 
Himmel?“ Die Frage an die Jünger gilt auch uns. Im Hier und Jetzt, 
in unserer Gegenwart können wir etwas vom Himmel erfahren: in 
dem Glanz auf den Gesichtern unserer Mitmenschen, in 
Momenten der Freude und der Liebe, in denen wir eins sind mit 
Gott und Menschen. 

 
Lied: EG 123 (Jesus Christus herrscht als König)  
Psalm: 47 (Leitvers: Lobet und preiset, ihr Völker, den Herrn) 
Text: Lukas 24,50-53 
Gebet: 
Gott, wir danken dir, dass du uns leitest und bei uns bist. Auch 
wenn wir dich nicht leiblich vor Augen haben, führst du uns 

dennoch deine Wege. Sei bei uns, wenn wir uns allein und 
verlassen fühlen. Gib uns die Gewissheit, dass du uns trägst und 
führst. Wir bitten dich besonders für die Menschen, die krank und 
einsam sind. Sei ihnen nahe und sei du selbst ihr Arzt, der sie heilt. 

 
Freitag  
Lied: EG 123 (Jesus Christus herrscht als König)  
Psalm: 47 (Leitvers: Lobet und preiset, ihr Völker, den Herrn) 
Text: Apostelgeschichte 1,3-11 
Gebet: 
Jesus Christus, du hast den Jüngern die Kraft des Heiligen Geistes 
verheißen, und sie haben nicht vergeblich gewartet. Mache auch 
uns bereit, deine wunderbare, bleibende Gabe zu empfangen. 
Schenke uns deinen Geist. 
 

Samstag  
Lied: EG 123 (Jesus Christus herrscht als König)  
Psalm: 47 (Leitvers: Lobet und preiset, ihr Völker, den Herrn) 
Text: Offenbarung 1,4-8 
Gebet: 
Anfang und Ende liegen bei dir Gott. Wir danken dir für deine 
Gegenwart, gestern, heute und alle Zeit. Mit unserem Verstand 
können wir dich nicht erfassen. Lass uns im Zweifel deine nähe 
spüren, damit wir an dir festhalten. Wir bitten dich für die 
Menschen, die nicht tragen können, was ihnen auferlegt ist. Gib 
ihnen kraft für jeden Tag und gib ihnen Menschen an ihre Seite, 
die ihre Lasten mittragen. 
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Sonntag Exaudi (6. Sonntag nach Ostern) 
Jesus nimmt Abschied von seinen Jüngern. Dieser Abschied trägt 
in sich die Verheißung des Wiedersehens: „Ich will euch 
wiedersehen, und euer Herz soll sich freuen, und eure Freude soll 
niemand von euch nehmen“. 

Manchmal wird mir der Abschied schwer: Wenn ich dem Zug 
hinterherblicke oder an der Absperrung am Flughafen stehe. Noch 
viel schwerer ist es, wenn ich nicht weiß, ob wir uns wiedersehen 
werden. Den Abschied Jesu von seinen Jüngern beschreibt der 
Sonntag Exaudi. Seit seiner Himmelfahrt ist Jesus nicht mehr 
sichtbar bei ihnen. Es liegen harte Tage vor ihnen. Doch Jesus lässt 
sie nicht allein. Auf andere Art wird er ihnen nahe sein: in ihren 
Herzen, als nie versiegende Quelle der Kraft. In einem neuen Geist 
werden sie Jesus erkennen. Das ist kein Ersatz für seine 
Anwesenheit, aber ein Trost. Noch heute lebt dieser Geist unter 
uns: Wo nach Gottes Willen gefragt wird, wo Liebe unser Handeln 
prägt, da wird er spürbar. Aber auch dort, wo wir verzagen, wo 
uns der Hals zugeschnürt ist, ist er uns tröstend nahe und bringt 
unsere Anliegen vor Gott. (Und manchmal zeigt sich Gott dort, wo 
wir ihn nie vermutet hätten. Wie bei dem jungen Samuel, den Gott 
erst dreimal rufen musste, bevor er ihn erkannte.) 

Lied: EG 128 (Heilger Geist, du Tröster mein)  
Psalm: 27 (Leitvers: Fürchte dich nicht, ich bin bei dir) 
Text: Johannes 15,26-16,4 
Gebet: 
Unser Gott, wir danken dir, dass du uns ein Ziel für unser Leben 
gegeben hast. Es ist nicht der Tod und das Ende, sondern die 
Auferstehung zum Leben. Auch wenn wir uns diese Vollendung 
nicht vorstellen können, vertrauen wir auf deine Zusage. Wir 
bitten dich erhalte, erhalte uns im Glauben, mach uns mutig und 
getrost, dir zu folgen-Was immer auch kommen mag. Wir bitten 
dich für deine ganze Kirche: Erhalte sie in deiner Wahrheit und in 
deinem Frieden. Wehre dem Geist der Zwietracht und der 

Verirrung. Sei denen nahe, die um deines Namens willen 
Verfolgung leiden; bewahre sie vor Bitterkeit und Verzweiflung. 
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