Sofa-Gottesdienst am 17. Mai 2020

Rogate!
Da hilft nur
beten
Am Donnerstag, den 21.5.2020 laden wir um 11 Uhr herzlich zum kooperativen
Himmelfahrtsgottesdienst an der Musikmuschel im Kurpark Bad Eilsen ein.
Ab Sonntag wird dieser dann auch als Video auf unserem youtube-Kanal zu sehen sein.

Einstimmung Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Rogate – betet – so heißt der heutige
Sonntag. Beten, das gehört zum Christsein dazu. Ich rede mit Gott, trete in Kontakt zu ihm.
Heute endlich auch wieder vor Ort in den Kirchen in Bad Eilsen und Steinbergen in den Gottesdiensten, während zeitgleich der Sofa-Gottesdienst ausgestrahlt wird. Wir denken darüber nach, was es mit dem Beten auf sich hat. Wir nehmen mit Gott Kontakt auf.
Gebet Guter Gott, du versprichst, dass du da bist; dass du uns hörst; dass du bei uns bist,
wenn wir uns in deinem Namen versammeln und verbunden sind. Darauf vertrauen wir und
bitten: Lass uns eintreten in den Raum deiner Kraft und deines Segens. Amen
Sofa-Gespräch Teil I (Pastor Stephan Strottmann & Conny Lossie)
Conny: Zu Gott beten – das gehört zum Gottesdienst einfach dazu. Und ein Kirchengebäude
lädt mich immer zum Beten ein. Auch wenn ich ganz allein dort bin. – Stephan: Und doch
freue ich mich, mit anderen gemeinsam zu beten. Wie in den letzten Wochen so auch heute
übers Senden und Gucken der Sofa-Gottesdienste, aber jetzt auch wieder live in der Kirche.
– Conny: Aber Beten ist ja nicht nur Teil des Gottesdienstes. Den Kontakt mit Gott zu suchen, das sollte doch auch im Alltag geschehen. Gebet ist ein sehr persönliches, ja oft intimes Thema, über das man nicht gerne spricht. – Stephan: Stimmt! Dabei erlebe ich in Ge-

sprächen immer wieder, wie wichtig vielen Menschen das Beten ist. Ich habe ein paar
Stimmen aus unserem Gottesdienstausschuss mitgebracht zu der Frage: Wann betest du?

Hannelore Ladage: Ich bete, wenn es mir gut geht, ich mich des Lebens freue – weil ich es
auch anders kennen gelernt habe. Die große Dankbarkeit dafür, dass ich leben darf, die drücke ich in einem Gebet aus. Dabei beziehe ich auch andere Menschen mit ein.
Thorsten Felgendreher: Rise up and pray, erhebe dich und bete – dieses Motto hängt in
meinem Flur. Das Gebet gehört fest in meinen Tag. Ich bete meistens morgens vor der Arbeit. Im Idealfall zu Hause. Manchmal im Auto. Ich danke Gott, dass er mich liebt. Ich bete
für Menschen, die mir am Herzen liegen. Ich breite den Tag vor Gott aus und rede mit meinem Herrn. Und ich habe schon oft erlebt, dass Gott mein Gebet erhört.
Anette Honebein: Ich bete, wenn ich Sorgen oder Ängste habe, Trost, Hilfe oder Kraft brauche. Aber ich bete auch ganz oft vor Glück, wenn das Herz überläuft. Dann bete ich: Lieber
Gott, vielen Dank, dass ich das so haben darf.
Sofa-Gespräch Teil II
Stephan: Ich denke, darin finden sich viele Menschen wieder. Mir fällt auf, dass hier vor allem von Dank die Rede ist. Und sicher gibt es noch viel mehr Anlässe und Motivationen zu
beten als hier genannt.
Conny: Ich erinnere mich immer zurück, als meine Jungs damals langsam flügge wurden und
die Abende am Wochenende gerne außer Haus verbrachten. Das war eine unruhige und anstrengende Zeit für mich.
Das geht sicherlich vielen Eltern so. Man weiß nicht wirklich,
wo sie sind und was sie so „treiben“. Ich musst loslassen und
habe dann immer gebetet: Lieber Gott, sie sind jetzt aus
meiner Reichweit, ich habe keinen Einfluss mehr. Jetzt bist Du
dran. Ich übergebe Dir nun die Verantwortung! Bitte, pass Du
auf, dass alles gut geht. Ich vertraue darauf, dass Du sie mir
wieder heil nach Hause bringst. Das hat mich immer beruhigt
und mir Zuversicht und Kraft gegeben.
Stephan: Vielen Dank für diesen Einblick in dein ganz persönliches Gebetsleben. Wie gut es gut, Gott seine Sorgen anzuvertrauen.

Conny: Ja, für mich ist dieses Gefühl des Vertrauens und der Geborgenheit ganz wichtig. Das
ist wie ein Fundament für mein Leben.
Stephan: Wir brauchen etwas, das uns hält und trägt. Wenn wir darüber nachdenken, wenn
wir danach suchen und etwas finden, wenn wir dafür dankbar sind – dann sind wir schon
mitten drin im Beten! Einige unserer Konfirmandinnen und Konfirmanden aus Bad Eilsen
und Steinbergen haben in dieser Woche zuhause Steine gestaltet. Sie sollen zeigen, worauf
sie sich verlassen können und wofür sie dankbar sind:
Conny: Gerade in Zeiten wie diesen, wo vieles so anders ist,
brauchen wir solche Steine des
Vertrauens, die uns tragen wie
ein Fundament.
Stephan: Wenn ich bete, wende
ich mich ja Gott zu, mit allem,
was mich gerade bewegt; ich
verlasse mich darauf, dass er
mich hört und für mich da ist.
Für die Konfis war überraschend
oft von der Familie die Rede. Natürlich gibt es auch mal Stress. Aber auf die Familie kann man sich verlassen. Wenn ich bete,
dann vertraue ich darauf, dass Gott für mich da ist und sorgt wie es eine Mutter, ein Vater
tun sollte.
Conny: „Vater unser im Himmel“ so beten wir vertrauensvoll in jedem Gottesdienst. Im
Aramäischen, der Sprache von Jesus, steht dort die liebe- und vertrauensvolle Anrede „Papa“. So dürfen wir uns an Gott wenden.
Lied: Unser Vater (Christoph Zehendner, Hans Werner Scharnowsk) 1. Bist zu uns wie ein
Vater, der sein Kind nie vergisst, der trotz all seiner Größe immer ansprechbar ist. 3. Gib
uns das, was wir brauchen, gib
uns heut unser Brot. Und vergib
uns den Aufstand gegen dich
und dein Gebot. 5. Nimm Gedanken des Zweifels und der
Anfechtung fort. Mach uns frei
von dem Bösen durch dein
mächtiges Wort. Refrain: Vater,
unser Vater, alle Ehre deinem
Namen! Vater, unser Vater, bis
ans Ende der Zeiten.

Sofa-Gespräch Teil 3 Conny: Aus dieser Melodie und meinem Gottvertrauen ziehe ich Zuversicht. – Stephan: Das können wir in diesen Zeiten gut gebrauchen. Manche Sorge bewegt
uns doch. Das Leben ist eben nicht nur Friede, Freude, Eierkuchen – auch nicht, wenn ich
bete und Gott vertraue. – Conny: Wir sind gewohnt, uns erst mal auf uns selbst zu verlassen: Was kann ich tun, wie kann ich helfen? Oder andere sollen helfen und es richten – in
diesen Zeiten zum Beispiel die Virologen oder der Staat.
Stephan: Und trotzdem ist vielen gerade jetzt das Beten wichtig. Vielleicht weil wir merken,
dass wir an unsere Grenzen kommen, von der Situation und den Problemen überfordert
sind. „Da hilft nur beten“, heißt es dann oft. – Conny: Stimmt! Da tut es gut, die Sorgen auszusprechen und abzuladen. Gott einfach um Hilfe zu bitten und ihm diese Hilfe auch zuzutrauen. Gott kümmert sich, wenn wir bei ihm anklopfen. Das hören wir in der biblischen
Lesung aus dem Lukasevangelium (Lk 11,9.11-13): Jesus sprach zu seinen Jüngern: „Bittet,
so wird euch gegeben; suchet, so werdet ihr finden; klopfet an, so wird euch 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!“
Stephan: Gott ist sicherlich kein Wunscherfüllungsautomat. Aber ich erlebe immer wieder,
dass Beten mich in Bewegung bringt, wenn ich in einer Sackgasse stecke. Wenn ich Gott
meine Sorgen anvertraue, kann ich sie ein Stück loslassen, kann ruhiger werden und Last
abgeben. – So wie du es vorhin von deinen Kindern erzählt hast. – Zu beten weitet meinen
Blick und mein Herz, ich kann dann oft getroster weitergehen. Ich werde verändert durch
Gottes Geist. Auch wenn ich vieles weiter schweren Herzens trage und ertrage, spüre ich im
Gebet: Gott ist für mich da. Dietrich Bonhoeffer hat das mal so gesagt: Gott erfüllt nicht alle
unsere Wünsche, aber alle seine Verheißungen.
Gebet Als Fürbitte entzünden wir – so wie Jugendliche aus unseren Gemeinden – nun jeder persönlich eine Kerze und bitten für eine Person oder für einen Notstand in unserer
Welt. Wir vertrauen uns und unsere Welt Gott an und beten: Vater unser im Himmel…
Amen.
Und bis wir uns
wiedersehen,
halte Gott
dich fest
in seiner Hand.
Herzliche Grüße
vom Sofa-Team
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