
Wochenspruch Rogate, 17.Mai 2020 

Gelobt sei Gott, der mein Gebet nicht verwirft noch seine Güte von mir wendet. (Ps 66, 20) 

Wochenpsalm: Psalm 95, 1-7a 

1 Kommt, lasst uns dem HERRN frohlocken und jauchzen dem Hort unsres Heils! 2 Lasst uns mit 
Lobpreis vor sein Angesicht kommen und mit Psalmen ihm jauchzen! 

3 Denn der HERR ist ein großer Gott und ein großer König über alle Götter. 

4 In seiner Hand sind die Tiefen der Erde, und die Höhen der Berge sind auch sein. 5 Denn sein ist 
das Meer, er hat es gemacht, und seine Hände haben das Trockene bereitet. 

6 Kommt, lasst uns anbeten und knien und niederfallen vor dem HERRN, der uns gemacht hat. 7 
Denn er ist unser Gott und wir sind das Volk seiner Weide und Schafe seiner Hand. 

Wochenevangelium: Lukas 11, 5-13 

5 Und er sagte zu ihnen: Wer unter euch hat einen Freund und ginge zu ihm um Mitternacht und 
spräche zu ihm: Lieber Freund, leih mir drei Brote; 6 denn mein Freund, der auf Reisen ist, ist zu 
mir gekommen, und ich habe nichts, was ich ihm vorsetzen kann, 7 und der drinnen würde 
antworten und sprechen: Belästige mich nicht! 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, so 
wird er doch wegen seines unverschämten Drängens aufstehen und ihm geben, so viel er braucht. 

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 bittet unter euch ein Sohn den Vater um einen Fisch, und der gibt ihm statt des Fisches eine 
Schlange? 12 Oder gibt ihm, wenn er um ein Ei bittet, einen Skorpion?  

13 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! 

Predigttext: Matthäus 6, 5-15 

5 Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht sein wie die Heuchler: Die stehen gern in den Synagogen und an den 
Straßenecken 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 Tut es ihnen nicht gleich. 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. 


