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Gottesdienst Rogate, den 09.05.2021 
Vorstellung der Konfirmanden - Pfr. Daniel Schmidt  

 

"Gelobt sei Gott, der mein Gebet nicht verwirft, noch seine Güte von mir 
wendet."                                                                Ps. 66,2  
 

Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.           Amen 
 

Begrüßung  
 

Lied: „Tut mir auf die schöne Pforte“ EG 161 (gesungen oder gelesen) 
 

1. Tut mir auf die schöne Pforte, führt in Gottes Haus mich ein; ach wie wird 
an diesem Orte meine Seele fröhlich sein! Hier ist Gottes Angesicht, hier ist 
lauter Trost und Licht.  
 

2. Ich bin, Herr, zu dir gekommen, komme du nun auch zu mir. Wo du Wohnung 
hast genommen, da ist lauter Himmel hier. Zieh in meinem Herzen ein, laß es 
deinen Tempel sein. 
 

6. Rede, Herr, so will ich hören, und dein Wille werd erfüllt; nichts laß meine 
Andacht stören, wenn der Brunn des Lebens quillt; speise mich mit 
Himmelsbrot, tröste mich in aller Not. 

 

Psalm 119 EG 748 
 

Wohl denen, die ohne Tadel leben, die im Gesetz des Herrn wandeln! Wohl 
denen, die sich an seine Mahnungen halten, die ihn von ganzem Herzen 
suchen, die auf seinen Wegen wandeln und kein Unrecht tun. Wenn ich 
schaue allein auf deine Gebote,so werde ich nicht zuschanden. Ich danke dir 
mit aufrichtigem Herzen, daß du mich lehrst die Ordnungen deiner 
Gerechtigkeit. Deine Gebote will ich halten; verlaß mich nimmermehr! Öffne 
mir die Augen, daß ich sehe die Wunder an deinem Gesetz. Zeige mir, Herr, 
den Weg deiner Gebote, daß ich sie bewahre bis ans Ende. Meine Seele 
verlangt nach deinem Heil; ich hoffe auf dein Wort. Meine Augen sehnen sich 
nach deinem Wort und sagen: Wann tröstest du mich? Wenn dein Gesetz 
nicht mein Trost gewesen wäre, so wäre ich vergangen in meinem Elend. Dein 
Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Erhalte mich 
durch dein Wort, daß ich lebe, und laß mich nicht zuschanden werden in 
meiner Hoffnung. Stärke mich, daß ich gerettet werde, so will ich stets Freude 
haben an deinen Geboten. 
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Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im 
Anfang, jetzt und immerdar und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen 

 

Gebet 
 

Himmlischer Vater, du, der uns alle hier zusammengeführt hast, durch 
unseren gemeinsamen Glauben, beschütze uns und leiste uns Beistand, doch 
vor allem gebe uns Kraft, das wir gut miteinander auskommen und unseren 
Glauben weitergeben können. Dies bitten wir durch unseren Herrn und 
Bruder Jesus Christus, der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und Leben 
schafft, von Ewigkeit zu Ewigkeit.                                    Amen 
 

Lesung  
  

Genesis 12:1 Und der HERR sprach zu Abram: Geh aus deinem Vaterland und 
von deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Hause in ein Land, das ich 
dir zeigen will. 2 Und ich will dich zum großen Volk machen und will dich 
segnen und dir einen großen Namen machen, und du sollst ein Segen sein. 3 
Ich will segnen, die dich segnen, und verfluchen, die dich verfluchen; und in 
dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. 4 Da zog Abram aus, 
wie der HERR zu ihm gesagt hatte, und Lot zog mit ihm. Abram aber war 
fünfundsiebzig Jahre alt, als er aus Haran zog. 5 So nahm Abram Sarai, seine 
Frau, und Lot, seines Bruders Sohn, mit aller ihrer Habe, die sie gewonnen 
hatten, und die Leute, die sie erworben hatten in Haran, und zogen aus, um 
ins Land Kanaan zu reisen. 

 

Glaubensbekenntnis 
 

Verkündigung 
 

Wo kommen wir her, wo gehen wir hin? Fragen, die sich im Bezug auf das 
„Woher?“ im ersten Moment mit unseren Familien und unserer Heimat 
beantworten lassen, aber schon nach wenigen Generationen an ihre Grenzen 
stoßen. Verlust von Heimat und geliebten Menschen sind bei vielen 
Grundstock ihrer Familiengeschichte, eine Art Geschichte eines größeren 
Zusammenhangs. Sind eine besondere Zäsur im eigenen Familienleben und 
bilden eine Art Fundament, auf dem unser je eigenes Leben aufgebaut ist. Wir 
sind Kinder unserer Vergangenheit und der vorherigen Generationen. Eine 
Antwort auf die Frage: Wohin? Halten sie nur bedingt bereit. Durch die 
Menschen um uns herum, die uns begleiten und geprägt haben, erhalten wir 
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einen Schubs in eine bestimmte Richtung, in die wir uns entwickeln. Ein 
bestimmtes Ziel lässt sich aus diesem Anstoß noch nicht ableiten. So bleibt die 
Frage und die Suche nach einen sinnvollen Wohin.  
Vielleicht liegt in dem Vergangenen, das wir in unseren persönlichen 
Familiengeschichten vorfinden, ein wenig mehr als nur ein Schubs aus dem 
Woher für ein unbekanntes Wohin. Dem Glauben und Vertrauen, den wir 
durch unsere Familien erlebt und erlernt haben, liegt ein Versprechen 
zugrunde, das unsere einzelnen Familiengeschichten in einen größeren 
Zusammenhang stellt. Segen für das Volk Abrahams, ein versprochenes Ziel 
für die, die dem einem Gott folgen. Mit Jesus Christus sind wir in dieses Volk 
aufgenommen, sind Teil dieser versprochenen Segensgeschichte, die mit 
Verlust der Heimat und einem Neuanfang so mancher Familie besonders 
vertraut klingt. Gott ruft uns heraus aus unserem begrenzten Rahmen 
menschlicher Existenz. Er ruft uns durch die Zeit sein Versprechen zu, Segen 
für uns bereit zu halten. Er stellt unsere Leben in einen größeren 
Zusammenhang und macht den Raum weit. So weit, dass es für jeden der 
dieses Versprechen hört und im Glauben schenkt ein lohnendes Ziel gibt das 
vom Segen des einzigen Gottes umschlossen ist.          

 

Lied: „Die Kirche steht gegründet“ EG 274 (gesungen oder gelesen) 
 

1dt. Die Kirche steht gegründet allein auf Jesus Christ,sie, die des großen 
Gottes erneute Schöpfung ist. Vom Himmel kam er nieder und wählte sie zur 
Braut, hat sich mit seinem Blute ihr ewig angetraut. 
 

2dt. Erkorn aus allen Völkern, doch als ein Volk gezählt, ein Herr ist's und ein 
Glaube, ein Geist, der sie beseelt, und einen heilgen Namen ehrt sie, ein heilges 
Mahl, und eine Hoffnung teilt sie kraft seiner Gnadenwahl. 
 

3dt. Schon hier ist sie verbunden mit dem, der ist und war, hat selige 
Gemeinschaft mit der Erlösten Schar, mit denen, die vollendet. Zu dir, Herr, 
rufen wir: Verleih, daß wir mit ihnen dich preisen für und für. 

 

Fürbitte und Gebet 
 

Vater im Himmel, Wir danken dir dafür das du uns so lang schon durchs Leben 
trägst, mit all den Traditionen, die du uns geschenkt hast. Traditionen, die wir 
immer wieder feiern können, und an unsere Kinder weitergeben.  
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Wir bitten dich um Beistand und Kraft für die Menschen in Kriegsgebieten, das 
es bald keine Kriege mehr gibt. 
 

Wir bitten dich während der Pandemie um Kraft für die Pflegekräfte und um 
mehr platz in den Krankenhäusern und darum das diese Pandemie schnellest 
möglich endet.  
 

Wir sehen Menschen auf der Straße die an Armut leiden, und wir 
unternehmen  nichts um ihnen zu helfen. 
 

Wir bitten dich um beistand für diese Menschen und das wir ihnen helfen, 
dass sie nicht an Hunger und Durst leiden müssen, und nicht erfrieren. 
 

Wir bitten dich um eine gemeinde die einander hilft , und keinen ausschließen 
oder missachten. 
 

HERR unser Gott, du führst uns im Leben, durch den Tod und darüber hinaus 
an dich wenden wir uns mit unseren Bitten und unserem Flehen und beten, 
wie du es uns gelehrt hast:    

Vater unser … 
 

Lied: „Komm Herr segne uns“ EG 170 (gesungen oder gelesen) 
 

1. Komm, Herr, segne uns, daß wir uns nicht trennen, sondern überall uns zu 
dir bekennen. Nie sind wir allein, stets sind wir die Deinen. Lachen oder Weinen 
wird gesegnet sein. 
 

2. Keiner kann allein Segen sich bewahren. Weil du reichlich gibst, müssen wir 
nicht sparen. Segen kann gedeihn, wo wir alles teilen, schlimmen Schaden 
heilen, lieben und verzeihn.  
 

3. Frieden gabst du schon, Frieden muß noch werden, wie du ihn versprichst 
uns zum Wohl auf Erden. Hilf, daß wir ihn tun, wo wir ihn erspähen - 
die mit Tränen säen, werden in ihm ruhn.  
 

4. Komm, Herr, segne uns, daß wir uns nicht trennen, sondern überall uns zu 
dir bekennen. Nie sind wir allein, stets sind wir die Deinen. Lachen oder Weinen 
wird gesegnet sein. 

Segen 
Der HERR segne dich und behüte dich. Der HERR lasse sein Angesicht über dir 
leuchten und sei dir gnädig. Der HERR erhebe sein Angesicht auf dich und 
schenke dir Frieden.                                Amen.  


