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Rogate 2020 NELCSA Virtueller Posaunengottesdienst
Matthäus 6, 5-15

Jesus sagt: Wenn ihr betet, sollt ihr nicht sein wie die Heuchler, die gern in den Synagogen
und an den Straßenecken stehen und beten, um sich vor den Leuten zu zeigen. Wahrlich,
ich sage euch: Sie haben ihren Lohn schon gehabt. 6 Wenn du aber betest, so geh in dein
Kämmerlein und schließ die Tür zu und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist; und
dein Vater, der in das Verborgene sieht, wird dir's vergelten. 7 Und wenn ihr betet, sollt
ihr nicht viel plappern wie die Heiden; denn sie meinen, sie werden erhört, wenn sie viele
Worte machen. 8 Darum sollt ihr ihnen nicht gleichen. Denn euer Vater weiß, was ihr

bedürft, bevor ihr ihn bittet. 9 Darum sollt ihr so beten:  Unser Vater im Himmel!
Dein Name werde geheiligt. 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. [Denn dein ist das Reich und die Kraft und die
Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.] 14 Denn wenn ihr den Menschen ihre
Verfehlungen vergebt, so wird euch euer himmlischer Vater auch vergeben. 15 Wenn ihr
aber den Menschen nicht vergebt, so wird euch euer Vater eure Verfehlungen auch nicht
vergeben.

Es ist wieder Reisezeit - Gemeindebesuche hier, Konvent dort, Versammlungen,
Gespräche - und fast jede Nacht übernachte ich woanders. 
Irgendwann in der Nacht werde ich wach. Es ist dunkel. Ich habe keine Ahnung
wo ich bin. Die Eindrücke und vielen Begegnungen wirken nach. Ich versuche,
zu erkennen, wo ich bin. Ein Fenster rechts von mir ist zu erkennen. Dunkle
Objekte - und das dort muss die Tür sein. 
Mit einem Male wird mir klar: Ich bin wieder zu Hause! Jetzt erkenne ich es - und
schlafe beruhigt weiter bis zum Morgen. 
Dieses ist offensichtlich ein Erlebnis aus der vor-Lockdown Zeit. Vielleicht hast
du auch schon mal sowas erlebt - wach zu werden, und keine Ahnung zu haben,
wo du gerade bist. 
Irgendwie geht es mir in dieser Coronakrisenzeit ähnlich: es kommt mir vieles
Unwirklich vor, und vor allem kann keiner so richtig sagen, wo wir sind - nicht
nur hier in Südafrika. Nein, Weltweit raten Experten, versuchen Antworten zu
geben, die keiner so richtig geben kann. 
So viel hat sich in den letzten Wochen Weltweit geändert! 
Dass wir heute das Posaunenfest über´s Internet feiern, ist nur eine dieser
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Änderungen.  
Der Sonntag heute ist Rogate - betet. Weltweit wird zum Gebet aufgerufen. Im
Evangelium lädt Jesus uns ein zum Gebet. 
Aber warum sollen wir beten? Wofür sollen wir beten?
Jesus sagt, dass Gebet keine fromme Übung ist, mit der man angeben soll. Es ist
auch keine geheime Code, mit der man durch viele Worte Gottes Aufmerksamkeit
bekommt. 
“Euer Vater weiß, was ihr bedürft, bevor ihr in bittet” sagt Jesus. Warum sollen
wir denn noch beten, wenn Gott sowieso weiß, was ist?

Wir brauchen das Gebet, damit auch wir erkennen, was ist, wo wir sind. 
Ganz besonders gilt dies für das Vaterunser. Jesus hat uns ein Gebet gelehrt, durch
dass wir uns in der Welt orientieren können, damit wir wissen, wo wir sind. 
Das Vaterunser zeigt mir meine Stelle im Kosmos und in der Weltgeschichte

“Dein Reich komme” beten wir - und dürfen wissen, dass wir nicht in
irgendwelchen Stürmen herumgetrieben werden. Ich bin kein unbedeutendes
Pünktchen auf einem unbedeutendem Planetchen in einem Sonnensystemchen,
das im großen Weltraum verschwindet. Der Schöpfer der Welt hat mich bei
meinem Namen gerufen - ich bin sein! Dein Reich komme -  Wir sind mitten drin
im Wirken Gottes, der sein Reich baut. Wir dürfen jetzt schon Teil seines Reiches
erleben - auch in diesem Gottesdienst! Ja, wir haben einen Platz in der
Weltgeschichte!

Das Vaterunser zeigt mir meinen Platz in dieser Zeit
“Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden” Wir sind nicht dem
Schicksal überlassen, auch nicht der Willkür eines Virus - sondern wir dürfen uns
dem Willen und Wirken Gottes anvertrauen. Mehr noch: wir erklären uns bereit,
seinen Willen auszuleben, seine Mitarbeiter zu sein hier auf Erden, damit auch
durch uns sein Wille geschieht und sein Reich gebaut wird!

Das Vaterunser zeigt mir meinen Platz in meinem Alltag
“Unser tägliches Brot gib uns heute” - Wie anders klingt diese Bitte heute als vor
drei Monaten. Da war vieles noch selbstverständlich, man wusste ziemlich genau,
wie viele Arbeitslose es gibt, wie viele Menschen Hilfe brauchen. Heute weiß
keiner es so richtig- und auch manch einer von uns weiß nicht, ob das eigene
Einkommen bald weniger wird oder sogar aufhört.
Unser täglich Brot gib uns heute ... wo kann ich teilen, damit andere, die dieses
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Gebet mit hangendem Magen sprechen, auch merken, dass Gott sich kümmert?

Es zeigt mir meinen Platz im Umgang mit meinen Mitmenschen
“Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unsern Schuldigern.” Dieser
Teil des Gebets ist besonders wichtig zur Orientierung, gerade in dieser Zeit, wo
wir uns so machtlos fühlen. Politiker fällen Entscheidungen, und wir müssen uns
fügen. Hier, im Gebet vor Gott, werde ich daran erinnert, dass ich nicht nur Opfer
bin. Zwar habe ich Corona nicht erfunden,  aber wie viel Kummer habe ich auf
andere Weise verursacht? Ich schimpfe über die Dummheiten der Politiker - und
werde hier an meine Dummheiten erinnert. 
Vergib, und gib dass ich so mit anderen umgehe, dass auch sie frei werden
können. 

Es zeigt mir mein tiefstes Inneres 
“Führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen”. Diese Bitte
blickt in mein Herz - meine Anfechtungen, meine Verzweiflung und Angst. Trotz
all unseres Wissens und Könnens erleben wir jetzt besonders in dieser
Coronakrise auch unsere Grenzen, unsere Ohnmacht. Herr, wir rufen zu dir: erlöse
uns von dem Bösen, auch von der Macht dieses Virus. Erbarme dich unser!

Beim Beten merke ich, dass ich manche Dinge langsam anders sehen kann, dass
ich etwas besser erkenne, wo ich bin.
Das größte Geschenk dieses Gebetes habe ich noch nicht erwähnt. Es ist der
Anfang: “Vater unser im Himmel” 
“Vater im Himmel” bedeutet nicht, dass Gott weit weg, in einer anderen Welt ist.
Wo immer ich auf dieser Erde bin, ist über mir der Himmel, und wenn ich die
Hände falte und sage “Vater” - dann bin ich zu Hause! Dann bin ich geborgen!

Aus dieser Geborgenheit, wächst dann der Abschluss des Gebets, der Lobpreis,
das Aufatmen - ich bin bei Vater zu Hause, geborgen 
“Denn dein ist das Reich, und die Kraft, und die Herrlichkeit - in Ewigkeit” darf
ich beruhigt beten und bekennen. Nun können wir gestärkt mit mehr Mut die
Herausforderungen anpacken, damit durch uns Gottes Name verherrlicht wird!
Nun können wir, auch in dieser Chaoszeit, musizieren, singen und Gott loben. 
Amen!

Das Lied, welches wir jetzt singen, stammt von Dietrich Bonhoeffer. Er schrieb
es im Zweiten Weltkrieg im Gefängnis. “Von Guten Mächten wunderbar
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geborgen erwarten wir getrost, was kommen mag”. 
Er wurde in den letzten Tagen des Krieges hingerichtet. 
Gerade darum haben diese Worte So viel Kraft - weil nicht einmal der Tod aus
Vaters Gegenwart reißen kann!

Horst Müller, Bischof NELCSA, hmuller@nelcsa.net

Von guten Mächten treu und still umgeben,
behütet und getröstet wunderbar,
so will ich diese Tage mit euch leben
und mit euch gehen in ein neues Jahr.

Noch will das alte unsre Herzen quälen,
noch drückt uns böser Tage schwere Last.
Ach Herr, gib unsern aufgeschreckten Seelen
das Heil, für das du uns geschaffen hast.

Und reichst du uns den schweren Kelch, den bittern
des Leids, gefüllt bis an den höchsten Rand,
so nehmen wir ihn dankbar ohne Zittern
aus deiner guten und geliebten Hand.

Doch willst du uns noch einmal Freude schenken
an dieser Welt und ihrer Sonne Glanz,
dann wolln wir des Vergangenen gedenken,
und dann gehört dir unser Leben ganz.

Lass warm und hell die Kerzen heute flammen,
die du in unsre Dunkelheit gebracht,
führ, wenn es sein kann, wieder uns zusammen.
Wir wissen es, dein Licht scheint in der Nacht.

Wenn sich die Stille nun tief um uns breitet,
so lass uns hören jenen vollen Klang
der Welt, die unsichtbar sich um uns weitet,
all deiner Kinder hohen Lobgesang.

Von guten Mächten wunderbar geborgen,
erwarten wir getrost, was kommen mag.
Gott ist bei uns am Abend und am Morgen
und ganz gewiss an jedem neuen Tag.

Dietrich Bonhoeffer, Von guten Mächten, in seinem Brief an Maria von Wedemeyer aus dem Kellergefängnis
des Reichssicherheitshauptamts in Berlin, Prinz-Albrecht-Straße, 19. Dezember 1944. 


