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Psalm 95
Kommt herzu, lasst uns dem HERRN frohlocken

und jauchzen dem Hort unsres 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.
Wenn ihr doch heute auf seine Stimme hören wolltet.



Andacht
Liebe Gemeinde!

Der HERR, unser Gott, neige unser Herz zu ihm, dass wir wandeln in allen 
seinen Wegen. So lautet die Tageslosung der Herrnhuter Brüdergemeine für 
den Sonntag Rogate aus dem 1. Buch der Könige 8,58.

In der Geste des Neigens schwingt eine angedeutete Verbeugung mit, Ehrfurcht, 
Respekt gegenüber dem, dem wir uns zuneigen. Trotzdem merkwürdig: Wir 
kennen das Herz, das vor Freude hüpft. Wir kennen das schwere Herz. Das 
Herz, auf dem etwas lastet. Aber ein Herz, das sich in eine bestimmte Richtung 
neigt?

Wohin neigt sich gerade unser Herz? Was beschäftigt uns im Moment, was 
geht uns im Kopf herum und lässt uns nicht los? Die Freude darüber etwa, 
dass es jetzt so richtig Frühling wird, dass es mit den kalten Tagen vorbei ist, 
mit Nachtfrösten und Heizung? Die Lust darauf, sich endlich mal wieder mit 
Freundinnen und Freunden zu treffen, aus zu gehen, Essen zu gehen, in den 
Urlaub zu fahren? 

Oder treiben uns Konflikte um, Probleme, die sich vor uns auftürmen? Oder 
beschäftigt uns nach wie vor die aktuelle Lage, die Angst vor der Ansteckung, 
die Sorge um Erkrankte, um die ältere Generation, um zu schnelle Lockerungen 
der Schutzmaßnahmen?
Was beschäftigt uns, wohin neigt sich unser Herz in diesen Tagen?
Der HERR, unser Gott, neige unser Herz zu ihm, dass wir wandeln in allen 
seinen Wegen.

Wir suchen uns meistens nicht aus, was uns innerlich beschäftigt. Und lässt 
das Eine oder Andere einfach nicht los und es treibt uns oft lange Zeit um. Bis 
uns etwas auf andere Gedanken bringt.
Das wusste auch König Salomo, von dem diese Worte stammen.
Wir selbst können nur schwer auf eigenen Antrieb hin unser Herz in eine 
bestimmte Richtung neigen. Doch Gott kann das. Und Gott tut das auf vielfältige 
Weise. In der Begegnung mit anderen Menschen, im Lesen der Bibel, im Gebet.

„Betet!“, so ist die deutsche Übersetzung für den lateinischen Namen des 
heutigen Sonntags Rogate. Doch Beten ist gar nicht so einfach, wenn man es 
nicht oft macht. Es beginnt damit, dass wir uns Zeit nehmen, etwa nach dem 



Aufwachen, in einer Pause, vor dem Essen, vor dem Einschlafen. Dann müssen 
wir Worte finden – und für die gibt es keine Regeln: Einfach sind geprägte 
Worte wie das Vaterunser oder ein Tischgebet. Wir können aber auch Gott 
frei davon erzählen, wie es uns geht, was uns freut, was uns bedrückt – wohin 
sich unser Herz neigt.

Egal wie, beten hilft, denn wir konzentrieren uns dabei auf das Wesentliche. 
Wir kommen zur Ruhe. Wir kommen zu uns. Wir werden achtsam, leben im 
Augenblick. Und beim Beten geschieht es dann. Dass wir los kommen von 
dem, was uns ruhelos beschäftigt, was uns umtreibt, was uns bedrückt. Und 
dass Gott unser Herz zu sich neigt.

Der HERR, unser Gott, neige unser Herz zu ihm, dass wir wandeln in allen 
seinen Wegen.
Amen.

Pfarrer Dr. Johannes Majoros-Danowski

Lied: Wohl denen, die da wandeln (eg 295)
In der Online-Ausgabe hören Sie dazu Kantor Norbert Staschik an der Orgel.

Gebet:
(nach Ulrike Groß, www.spurensuche.de)
DU Gott lass mich achtsam sein, was JETZT da ist
DU Gott, lass mich hinschauen, hinspüren, was JETZT da ist
DU Gott, lass mich wahrnehmen und erkennen, was JETZT da ist
Was ist JETZT da?
Lass DU mich immer wieder innehalten,
achtsam wahrnehmen und erkennen,
was JETZT da ist.
JETZT - in diesem Augenblick
JETZT - in meiner Gegenwart
JETZT - in meiner Gegenwart bist DU da
daran glaube ich
darauf vertraue ich
Ja, DU bist da, gegenwärtig in meiner Gegenwart
so kann ich gegenwärtig sein in meiner Gegenwart JETZT
Amen!



Kollekte:
Die Kollekte am Sonntag Rogate ist bestimmt für die Bahnhofsmission. 
Die Mitarbeitenden der Bahnhofsmissionen helfen allen Menschen 
unterwegs, die in einer Notsituation sind. Sie geben Informationen, 
begleiten Reisende in Nahverkehrszügen oder beraten, wo es 
weitergehende Hilfen gibt. Dazu brauchen sie Unterstützung für 
Fortbildungen, Ausstattungen und vieles mehr. Nähere Informationen 
dazu und die Möglichkeit, online zu spenden finden Sie unter www.
kollekte-online.de.


