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Andacht für`s Wohnzimmer 
 

Husum, 06.05.2021 
 
 
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren,  
liebe Freundinnen und Freunde!  
 
Wir senden Ihnen heute die Andacht für´s Wohnzimmer mit Gedanken von Pastorin Heike 
Braren. Der 5. Sonntag nach Ostern trägt den Namen „Rogate!“, das heißt „Betet!“ 
 
Beten kann man in vielen Situationen des Lebens. Als Dank für die wunderschöne Natur im 
Frühling, als Klage über einen seelischen Schmerz oder als Bitte für Veränderung. Morgens 
nach dem Aufwachen, vor dem Essen bei Tisch oder abends nach getaner Arbeit. Im Gebet 
wenden wir uns an Gott in dem Vertrauen, dass wir bei ihm gut aufgehoben sind. 
 
Wir wünschen Ihnen einen gesegneten Sonntag in diesem tiefen Vertrauen. 
 

Am kommenden Sonntag sammeln wir für den Kinderkirchentag, der im September 2021 in 
Breklum für alle Kinder von 5 bis 11 Jahren der Region bzw. des Kirchkreises NF stattfinden 
wird. Den Kindern soll spielerisch die zahlreichen bunten Facetten des christlichen Lebens 
aufgezeigt werden. Wenn Sie dieses Vorhaben unterstützen möchten, nutzen Sie bitte das 
Konto der Kirchengemeinde Husum, IBAN DE07 5206 0410 2906 4028 28, zum 
Verwendungszweck: „Kirchenkreiskollekte 09.05.2021 Kinderkirchentag“. Vielen Dank!  

Die 59. Folge vom „Seelenfutter“ trägt den Titel „Von Fliegenbeinen und falschen Posen. 
Gedichte von Erich Kästner und Matthias Heise“ und sei Ihnen ans Herz gelegt. 

 

 
Mit Segenwünschen grüßen wir Sie, 

Andreas Raabe   04841.2574   Friedemann Magaard      0160.96013246 
Heike Braren  04841.7725256  Patricia Schmidt-Knäbel 0172.517.6860 
Katja Kretschmar 04841.9396775
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Andacht für´s Wohnzimmer am Sonntag Rogate 

Pastorin Heike Braren 

 

 

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

Ich grüße Sie mit diesem Satz aus Psalm 66. In 
ihm klingt das Thema des Sonntags an: Es geht 
um das Gebet und um das, was es bewirkt. Für 
die einen gehört es zum Tagesablauf dazu, die 
anderen beten eher spontan. Und viele haben 
wohl gar keinen Zugang zu Gebet. Dabei ist 
eines sicher: Falsch machen kann man dabei 
nichts. Und wer das Gebet als Kraftquelle für 
sich entdeckt hat, wird nicht wieder davon 
lassen. 

 

Alte Gebetsworte aus Psalm 95: 

Kommt herzu, lasst uns dem HERRN frohlocken 
und jauchzen dem Hort unseres Heils! 

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

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. Amen 

 

Lied aus dem Ev. Gesangbuch Nr. 501: 

Wie lieblich ist der Maien aus lauter Gottesgüt, 
des sich die Menschen freuen, weil alles grünt 
und blüht. Die Tier sieht man jetzt springen mit 
Lust auf grüner Weid, die Vöglein hört man 
singen, die loben Gott mit Freud.  

Herr, dir sei Lob und Ehre für solche Gaben dein! 
Die Blüt zur Frucht vermehre, lass sie 
ersprießlich sein. Es steht in deinen Händen, dein 
Macht und Güt ist groß; drum wollst du von uns 
wenden Mehltau, Frost, Reif und Schloß´. 

Mein Arbeit hilf vollbringen zu Lob dem Namen 
dein und laß mir wohl gelingen, im Geist 
fruchtbar zu sein. Die Blümlein laß aufgehen von 
Tugend mancherlei, damit ich mög bestehen und 
nicht verwerflich sei. 

Evangelium 

Wer betet, soll dies in der Gewißheit tun, dass 
sein Gebet auch erhört wird. Lukas vergleicht 
den Beter mit einem Freund, der zur Unzeit an 
der Tür steht, aber trotzdem nicht abgewiesen 
wird. So steht es bei Lukas im 11. Kapitel: 

5 Und er sprach zu ihnen: Wenn jemand unter 
euch einen Freund hat und ginge zu ihm um 
Mitternacht und spräche zu ihm: Lieber Freund, 
leih mir drei Brote;  

6 denn mein Freund ist zu mir gekommen auf 
der Reise, und ich habe nichts, was ich ihm 
vorsetzen kann,  

7 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.  

8 Ich sage euch: Und wenn er schon nicht 
aufsteht und ihm etwas gibt, weil er sein Freund 
ist, dann wird er doch wegen seines 
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unverschämten Drängens aufstehen und ihm 
geben, so viel er bedarf. 

9 Und ich sage euch auch: Bittet, so wird euch 
gegeben; suchet, so werdet ihr finden; klopfet 
an, so wird euch aufgetan.  

10 Denn wer da bittet, der empfängt; und wer 
da sucht, der findet; und wer da anklopft, dem 
wird aufgetan.  

11 Wo ist unter euch ein Vater, der seinem Sohn, 
wenn der ihn um einen Fisch bittet, eine 
Schlange für den Fisch biete?  

12 Oder der ihm, wenn er um ein Ei bittet, einen 
Skorpion dafür biete?  

13 Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren 
Kindern gute Gaben geben könnt, wie viel mehr 
wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist 
geben denen, die ihn bitten! 

Besinnung 

„Ich weiß keinen größeren Trost als das Beten“ – 
so sagt es der Intendant Friedrich Schirmer in 
einem Interview1. Er beschreibt darin, dass das 
Beten für ihn eine Notwendigkeit geworden sei. 
Er kann es sich nicht vorstellen, nicht zu beten. 
„Ich kann nicht beschreiben, was mit mir 
passiert, wenn ich bete. Aber ich kann sehr 
genau beschreiben, was passiert, wenn ich es 
nicht mache. Die Unruhe, die Sorge, die Angst 
nimmt dann überhand.“ Und so ist das Gebet zu 
einem wichtigen Teil seines Lebens geworden. 
Am Morgen, am Abend und vor besonders 
stressigen Situationen wie Auftritten. Für 
Friedrich Schirmer ist beten fast wie atmen, so 
kommt es mir vor. Es gehört zu seinem Alltag 
und gibt ihm Kraft, diesen zu bestehen. Als seine 
erste Frau im Jahr 2007 gestorben ist, hätte er 
das „ohne das Beten nicht überlebt“, erzählt er. 

 
1 „Kein größerer Trost als das Beten.“ Otmar Schulz im 
Gespräch mit Friedrich Schirmer, in: Petra Schulze (Hg.), 
Beffchen, Bibel, Butterkuchen, Frankfurt a. Main 2009 

Ziemlich schnell war ihm klar, dass er sich nicht 
zu lange von allem zurückziehen durfte. So hat 
er bald weiter gearbeitet und seine Energie in 
Theaterprojekte gesteckt. Das Gebet habe ihm 
dabei geholfen, sich in allem Unglück 
aufgefangen und behütet zu fühlen, so erzählt 
er. 

Eine starke Aussage, finde ich. „Bittet, so wird 
euch gegeben“ – das wird manchmal so 
verstanden, als könne das Gebet Wünsche 
erfüllen. Als müsse man Gott nur sagen, was er 
ändern soll, und es geschieht. Tritt das 
erwünschte Ergebnis nicht ein, schlägt die 
Hoffnung schnell um in Wut und Enttäuschung. 
Aber Kranke werden nicht automatisch gesund, 
wenn wir darum bitten. Und auch wenn wir für 
eine gerechte Welt beten, gibt es noch viel 
Unrecht.  

Friedrich Schirmer lässt sich davon nicht 
entmutigen. Er erlebt das Gebet als 
unterstützende Kraft von Gott. Sie hilft ihm 
dabei, dass untragbare Schicksal zu tragen und 
anzunehmen. Von Tag zu Tag findet er im Gebet 
die Kraft, die er braucht.  Es bringt ihn in 
Kontakt mit sich selbst und hilft ihm dabei, sich 
fallen zu lassen in Gottes Güte. „Und so bin ich 
zu der Einsicht gelangt, dass ich noch allen 
Grund habe, im Unglück dankbar zu sein, weil 
ich mich trotz allem wunderbar behütet finde.“ 

Wie gut, wenn man das nach einem 
Schicksalsschlag sagen kann. Sich behütet zu 
fühlen, sich getragen zu wissen – dann kann das 
Leben weiter gehen. 

Beten und schweigen. Stammeln und loben. 
Klagen und schreien. Die Welt und das eigene 
Leben vor Gott ausbreiten. Sich öffnen, 
mitteilen, abgeben. All das macht beten aus. Ein 
underbares Gespräch, das niemals endet. Amen 
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Gebet: Du bist da 

Du bist da, Gott. 

Ich gebe mich in Deine Hand. 

Nicht aus mir selbst 

Muss ich diesen Tag bestehen. 

Deine Kraft ist in mir. 

Du bist mir Halt. 

Ich muss nichts an mich reißen, 

nichts in meine Erwartung zwingen. 

Du weißt, was ich brauche. 

Du bist mit zugewandt. 

Jeder Tag ist ein Gang ins Ungewisse, 

aber Deinen Augen entgleite ich nicht. 

Du siehst, wo ich gefährdet bin 

Von außen oder von innen. 

Ich anvertraue mich deinem Schutz. 

Du erschaust mein Innerstes. 

Kein Gedanke ist in mir, 

mit dem ich allein bliebe, 

keine Empfindung, 

die an Dir vorüberginge. 

Auch was mir verborgen ist, 

ist aufgehoben in Dir. 

Du bist da, Gott, 

an diesem Tag. 

Was immer auf mich wartet, 

ich bin in Deiner Hand. 

(Antje Sabine Naegeli) 

 

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 

 

Gott segne Dich und behüte Dich. 

Gott lasse das Angesicht leuchten über Dir und 
sei Dir gnädig. 

Gott erhebe das Angesicht auf Dich und schenke 
Dir Frieden. Amen 


