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Einstimmung – Ein Gebet geht rund um die Welt

Denn unermüdlich wie der Schimmer / des Morgens ums die Erde geht, / 
ist immer ein Gebet und immer / ein Loblied wach, das vor dir steht.

Eindrücklich wird in dem Lied „Der Tag, mein Gott, ist nun vergangen“ (EG 266) besungen,
wie Menschen auf der ganzen Welt sich im Gebet Gott zuwenden. Die Gebete, die Tag für
Tag und Nacht für Nacht rund um den Globus gebetet werden, verbinden sich zu einem
vielstimmigen,  fortwährenden  Gebets-Chor,  der  Menschen  untereinander  und  mit  Gott
verbindet. 

Am Sonntag Rogate – Betet – wollen wir den Blick weiten und uns an die Verbundenheit mit
Christinnen und Christen erinnern und die weltweite Gebetsgemeinschaft feiern. 

In diesem Jahr fällt  der Sonntag Rogate auf den 9. Mai. Durch die Gedenktage – 8. Mai
1945,  Tag der Befreiung,  und 9.  Mai,  seit  1986 Europatag – gilt  unser Fokus in diesem
Rogatebrief unseren Geschwistern in Europa. 

Barbara Deml,  Landeskirchliche Pfarrerin für Ökumene und Weltmission, gibt Ihnen einen
Einblick in die Themen der Partnerschaft mit England.

Justus  Werdin,  Pfarrer  der  EKBO für  grenzüberschreitende  Ökumene,  lädt  Sie  zu  einer
digitalen Vigil mit Geschwistern aus Osteuropa am Vorabend des Sonntags Rogate ein. 

Unter dem Stichwort „Bausteine für den Gottesdienst“ stellen wir Ihnen, wie schon in den
vergangenen Kollektenbriefen, Gottesdienstmaterial zur Verfügung. Ein Fokus liegt auf dem
Gebet  von  Coventry  und  der  Nagelkreuzgemeinschaft,  die  von  dort  ausgehend  viele
Menschen bewegt und in der gemeinsamen Arbeit für den Frieden in der Welt verbindet.

In der Hoffnung, dass Ihnen dieser Rogatebrief Informationen, Verbundenheit und Inspiration
schenkt, grüße ich Sie sehr herzlich und wünsche Ihnen einen gesegneten Sonntag Rogate.

Pfrn. Meike Waechter, Referentin für Gemeindedienst
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Partnerschaft mit England

Die EKBO pflegt seit vielen Jahren Partnerschaften zu den Diözesen London und Chichester
der  Kirche  von  England.  Der  Kirchenkreis  Zossen-Fläming  unterhält  zudem  eine
Partnerschaft  mit  der Diözese Canterbury. Mehrere Gemeinden der EKBO nehmen auch
regelmäßig an der Nagelkreuzkonferenz (Coventry) teil.

All diesen Partnerschaften ist gemeinsam, dass in ihnen das Verbindende und Versöhnende
besonders  betont  wird.  Fragen  des  Christseins  werden  ebenso  thematisiert  wie  die
Hoffnung, die uns trägt und nach vorne blicken lässt, gerade in Pandemiezeiten. Trotz des
Austritts Englands aus der Europäischen Gemeinschaft bleibt die Verbundenheit als Kirchen
und als Christen bestehen. Durch den Austausch von jungen Menschen im Rahmen des
Freiwilligendienstes, gegenseitige Partnerbesuche und inhaltliche Konferenzen zu aktuellen
Themen werden die Partnerschaften mit Leben gefüllt. Das Motto des Weltgebetstages 2022
„I know the plans I have for you” – „Ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe,
spricht der Herr: Gedanken des Friedens und nicht des Leides, dass ich euch gebe Zukunft
und Hoffnung.“ (Jer 29,11) bietet die Möglichkeit, an den Beitrag zum Frieden zu erinnern,
den ökumenische Verbundenheit über nationale Grenzen hinweg leistet.

Die  Freundschaft  zwischen  Bischof  George  Bell  (Chichester)  und  Dietrich  Bonhoeffer
während  des  Nationalsozialismus  bleibt  ein  beeindruckendes  Beispiel  für  solche
Verbundenheit und bildet immer wieder den geistigen Hintergrund für die Begegnungen im
Rahmen der sogenannten „Coburg-Konferenzen“.  

Barbara Deml, Landeskirchliche Pfarrerin für Ökumene und Weltmission

Einladung zur digitalen Vigil mit Geschwistern in Osteuropa 

Am Sonnabend, den 8. Mai um 19 Uhr MEZ, Vorabend zum Sonntag „Rogate! Betet!“, laden
wir zu einer digitalen Vigil in Form einer Taizé-Andacht ein: „Wir wissen nicht, was wir beten
sollen … Der Geist hilft unserer Schwachheit auf!“ 

Lasst uns gemeinsam mühen, um die richtigen Worte zu finden für alles, was derzeit unsere
Herzen bewegt! Wir laden unsere PartnerInnen aus den Gemeinden der EKR (Rumänien),
EKBB  (Tschechien),  ELKER  (Russland), EAKiP  (Polen)  und  EKBO  zu  einer
deutschsprachigen ZOOM-Begegnung am 8. Mai um 19 Uhr MEZ ein. Sonntag, der 9. Mai,
ist  zugleich  Muttertag  und  auch  Europa-Tag,  an  dem  ein  neuer  zivilgesellschaftlicher
Aufbruch in Europa Gestalt gewinnen soll. 

Lasst uns gemeinsam hören auf die Worte der Hl. Schrift zum Sonntag Rogate, darüber uns
austauschen und gemeinsam Fürbitte halten.

Justus Werdin, Pfarrer der EKBO für grenzüberschreitende Ökumene

Anmeldungen werden per Mail bis spätestens 7. Mai erbeten an: J.Werdin@bmw.ekbo.de
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Bausteine für den Gottesdienst – 9. Mai 2021 Rogate

Predigtimpulse Sir 35, 16-22a

16Er  hilft  dem  Armen  ohne  Ansehen  der  Person  und  erhört  das  Gebet  des
Unterdrückten. 17 Er verachtet das Flehen der Waisen nicht noch die Witwe, wenn sie
ihre Klage erhebt.  18Laufen ihr nicht die Tränen die Wangen hinunter,  19und richtet
sich ihr Schreien nicht gegen den, der die Tränen fließen lässt? 20Wer Gott dient, den
nimmt er mit Wohlgefallen an, und sein Gebet reicht bis in die Wolken. 21Das Gebet
eines Demütigen dringt durch die Wolken, doch bis es dort ist, bleibt er ohne Trost,
und er lässt nicht nach, bis der Höchste sich seiner annimmt 22 und den Gerechten ihr
Recht zuspricht und Gericht hält.

… Das Gebet dringt durch die Wolken …

Gebete, Klagen und Loblieder, Fragen, Bitten und Dank, gesprochen, gemurmelt, gesungen
oder nur gedacht - hier und an allen Ecken und Enden dieser Welt verbinden sich zu einem
Gebets-Chor. Das eine Gebet beginnt, während das andere endet. Stimmen überlagern sich
und lösen einander ab. Ein Klangraum entsteht, der sich wie eine schützende Hülle um die
Erde ausbreitet. Ich fühle mich geborgen in diesem Gebetsmantel. Er hat keinen Anfang und
kein Ende und wärmt mich doch. 

Menschen flehen zu Gott in ihrer Not. Sie danken ihm, für alles Gute, das ihnen widerfährt.
Sie  sprechen  Bitten  aus,  miteinander  und  füreinander,  über  alle  menschlichen  Grenzen
hinweg. Niemand ist allein. Die eigene Sprachlosigkeit wird durch andere in Worte gefasst.
Ich öffne mich für die Gebete aus weiter Entfernung. Eingehüllt in den Gebetsmantel teilen
wir, was uns beglückt oder belastet. Und Gott ist da, neigt sein Ohr und hört.

Seit einem Jahr sind die Gebete überall auf der Welt ähnlich – schütze uns vor dem Virus …;
lass  sie  wieder  gesund  werden ...;  steh  ihm  bei  in  seiner  Einsamkeit …;  vergiss
niemanden …; vor dich bringen wir die Trauer um unsere Verstorbenen …; wir haben Angst
vor der Ansteckung …; wie lange noch? … Die Gebete begleiten die vielen Maßnahmen zur
Bekämpfung der Pandemie – das Abstandhalten, das Masketragen, das Zuhausebleiben,
das Entwickeln eines Impfstoffes … Sie begleiten den Kampf um das Leben der Erkrankten
und den Einsatz von Pflegern und Ärztinnen. Die Unsicherheit und die Belastungen werden
in unzähligen Gebeten in Worte gefasst.

Rogate – Betet – ein Gebet geht um die Welt!

… Er erhört das Gebet …

Was heißt „Gott erhört Gebete“? Er hat Verständnis? Er teilt mein Anliegen? Er wird sich
kümmern? Er wird aktiv, nachdem ich meine Bitten formuliert habe? 

Jesus Sirach und wir alle wissen, dass Gebete nicht in dem Sinne erhört werden, dass Gott
das Erbetene sofort  geschehen lässt.  Diese schwer  erträgliche Tatsache versucht  Jesus
Sirach, mit einem Bild zu erklären und dadurch leichter zu machen: Jedes Gebet muss einen
Weg zurücklegen, von der Erde durch die Wolken. Dann erst kommt es zu Gott. Das kann
dauern. Und wenn Gott nicht reagiert, dann hängt das Gebet vermutlich noch in den Wolken
fest und kommt weder vor noch zurück. Gibt es so einen Ort, der unerhörten Gebete? Ein
Ort, an dem sich alle Gebete sammeln? Hat jede Wolke, die vorüberzieht, ein Gebet in sich
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verborgen?  Ein  etwas naives  Bild,  das  jedoch  tröstlich  sein  kann:  Ein  Gebet  geht  nicht
verloren.  

Ich denke Gott lieber näher bei mir als weit weg über den Wolken. Und ich spreche lieber
vom Hören als vom Erhören. Ich glaube, Gott  hört meine Gebete, immer, sofort und ohne
Zeitverzögerung. Er kennt meine Gebete. Er kennt sie, bevor ich sie ausspreche. Er schaut
in mein Herz und nimmt wahr, was mich belastet oder auch erfreut. Er spricht meine Worte
mit.  Er teilt  sie mit  mir und ist  bei mir,  ganz nah. So fühle ich mich gehört und kann es
hoffentlich ertragen, wenn meine Bitte nicht so erfüllt wird, wie ich es mir vorgestellt habe
und etwas anderes geschieht. Ich weiß mich dennoch umhüllt und geborgen durch Gottes
Gegenwart.

 

… Er hilft dem Armen ohne Ansehen der Person und erhört das Gebet des Unterdrückten. Er
verachtet das Flehen der Waisen nicht noch die Witwe, wenn sie ihre Klage erhebt. Laufen
ihr nicht die Tränen die Wangen hinunter, und richtet sich ihr Schreien nicht gegen den, der
die Tränen fließen lässt? ...

Im November 1940 wurden große Teile der mittelenglischen Stadt Coventry, auch die dortige
Kathedrale,  durch  einen  deutschen  Bombenangriff  zerstört.  Viele  Menschen  kamen ums
Leben. In den Trümmern der Kathedrale wurden große,  eiserne Nägel  gefunden, die die
Balken des Gewölbes seit dem 14. Jahrhundert zusammengehalten hatten. Der damalige
Dompropst  Richard  Howard  formte  aus  drei  dieser  Nägel  ein  Kreuz.  In  die  zerstörte
Chorwand der Kathedrale meißelte er  die Worte „Vater vergib“.  Mitten in  der Zerstörung
wurde ein Symbol der Hoffnung und des Neuanfangs geschafften, im Vertrauen darauf, dass
Vergebung und Versöhnung gelingen können. 

Die Worte „Vater vergib“ wurden in das 1958 formulierte Versöhnungsgebet von Coventry
aufgenommen.  Als  ein  sichtbares  Zeichen  der  Versöhnung  und  der  gemeinsamen
Verantwortung  für  den  Frieden  überreichte  Dompropst  Richard  Howard  Nagelkreuze
Kirchengemeinden in Deutschland und vielen anderen Ländern. Aus diesem Impuls entstand
in  den  vergangenen  Jahrzehnten  von  Coventry  ausgehend  die  sogenannte
Nagelkreuzgemeinschaft,  ein  internationales  Netzwerk  für  Frieden  und  Versöhnung.
Nagelkreuzzentren gibt es heute auf allen Kontinenten der Erde. Jeden Freitagmittag um
12:00  wird  das  Versöhnungsgebet  in  der  Ruine  in  Coventry  und  in  den
Nagelkreuzgemeinden rund um die Welt gebetet. Rogate – ein Gebet geht um die Welt. 

Jesus Sirach beschreibt Gott als einen, der an der Seite der Unterdrückten steht, der die
Klage der Witwe hört und dem das Flehen der Waisen nahegeht. Gott steht für Recht und
Gerechtigkeit  ein.  Freitags um 12:00 steigt das Gebet von Coventry zu diesem Gott  auf.
Denn auch heute, über 2000 Jahre später leiden wir an der Ungerechtigkeit unserer Welt
und sehen Unterdrückung und Armut. Wir sehen die Zerstörungen unserer Zeit, das Leid,
das  Menschen  einander  zufügen,  und  die  Traumata,  die  über  Generationen  das  Leben
belasten.  Die  Bitte  um  Vergebung  steigt  zum  Himmel,  in  dem  Bewusstsein,  dass  wir
Menschen  alle  verstrickt  sind  in  unzählige  Zusammenhänge,  in  denen  wir  selbst  zur
Ungerechtigkeit beitragen. 

Dieses  Gebet  strahlt  in  viele  Richtungen  aus.  Das  Gebet  strahlt  nach  innen.  Es  ist  ein
Ausdruck  von Selbsterkenntnis  im Bewusstwerden der  eigenen,  persönlichen  Schuld.  Es
strahlt nach außen, da es die Menschen rund herum in der Gesellschaft und in der Welt in
ihren  konkreten  Lebensbedingungen  im  Blick  hat.  Es  verbindet  Menschen,  die  an
unterschiedlichen Orten und doch alle miteinander beten und die auf gleiche Weise von dem
Mangel an Gerechtigkeit bewegt sind. Das Gebet richtet sich wie jedes Gebet an Gott. Die
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Bitte um Vergebung wird in  dem festen Vertrauen formuliert,  dass Gott  sich uns gnädig
zuwendet und diese Bitte er/hört!

… Vater, vergib …

Vergebung ist  nicht  nur  etwas,  das zwischen Gott  und den Menschen geschieht.  Daran
werden wir jedes Mal erinnert, wenn wir das Vaterunser beten. Vergebung betrifft Menschen
untereinander. Und Vergebung zwischen Menschen geschieht nicht einfach. Da reicht ein
Gebet  nicht  aus.  Vergebung  ist  Arbeit.  Es  braucht  Menschen,  die  bereit  sind,  trotz  der
Verstrickung in Schuld, aufeinander zuzugehen, einander zuzuhören und Begegnungen zu
ermöglichen.  Es  braucht  die  Bereitschaft,  miteinander  eine  neue,  gemeinsame  Zukunft
jenseits alter Verwerfungen in den Blick zu nehmen. Und diese neue, gemeinsame Zukunft
in  Versöhnung muss gepflegt  werden,  um nicht  neue Konflikte entstehen zu lassen.  Die
Nagelkreuzgemeinschaft arbeitet daran. Viele Organisationen und Kirchengemeinden setzen
sich für den Frieden in Europa und der Welt ein. Auch das Berliner Missionswerk gestaltet
die Beziehungen zu den Partnerkirchen in dieser  gemeinsamen Hoffnung.  Vergebung ist
Arbeit. Versöhnung und die Gestaltung von Frieden sind Arbeit. Es ist eine schöne, eine von
Gott gewollte und begleitete Arbeit. 

Gebet von Coventry

Alle haben gesündigt und ermangeln des Ruhmes, den sie bei Gott haben sollten. 
(Römer 3, 23)

Den Hass, der Rasse von Rasse trennt, Volk von Volk, Klasse von Klasse,
Vater, vergib.
Das Streben der Menschen und Völker zu besitzen, was nicht ihr Eigen ist,
Vater, vergib.
Die Besitzgier, die die Arbeit der Menschen ausnutzt und die Erde verwüstet,
Vater, vergib.
Unseren Neid auf das Wohlergehen und Glück der Anderen,
Vater, vergib.
Unsere  mangelnde  Teilnahme  an  der  Not  der  Gefangenen,  Heimatlosen  und
Flüchtlinge,
Vater, vergib.
Die Entwürdigung von Frauen, Männern und Kindern durch sexuellen Missbrauch,
Vater, vergib.
Den Hochmut, der uns verleitet, auf uns selbst zu vertrauen und nicht auf Gott,
Vater, vergib.
Seid untereinander freundlich,  herzlich und vergebet  einer dem anderen, wie Gott
euch vergeben hat in Jesus Christus. (Epheser 4, 32)

Zur Diskussion über das Wort „Rasse“ im Versöhnungsgebet von Coventry: 

https://nagelkreuz.org/diskussion-ueber-das-wort-rasse

Kollekteninformationen

Die Kollekte am Sonntag Rogate wird je zur Hälfte für die Berliner Stadtmission e.V. und
den  Missionarischen  Dienst,  einem  landeskirchlichen  Arbeitsbereich  im  Berliner
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Missionswerk,  gesammelt.  Der  Missionarische  Dienst  engagiert  sich  u. a.  in  der
Messeseelsorge. Lesen Sie dazu folgende Eindrücke:

- Die Kerzen im Raum der Stille auf dem Messegelände unter dem Funkturm sind
angezündet:  Ehrenamtlich  und  beruflich  Mitarbeitende  öffnen  den  reizüberfluteten
BesucherInnen der großen, internationalen Messen einen Ort der Einkehr, Ruhe und
geistlichen Besinnung.  Sie stehen für  seelsorgliche Gespräche zur Verfügung und
bieten Andachten an sowie seelsorgliche Unterstützung bei Notfällen.

- Seelsorge auf dem Messegelände oder in Messehallen großer Hotels ist wie „Kirche
an einem anderem Ort“. Das erleben wir gerade im neuen „Andachtsraum“ auf der
Hochzeitsmesse.  Dieses  Angebot  erreicht  Menschen  vieler  Interessens-,  Berufs-
und Sozialisationsgruppen. Sie überschreitet mit ihrer Präsenz und Ansprechbarkeit
die Grenzen der kirchlichen Arbeit vor Ort und bietet damit der Kommunikation des
Evangeliums eine besondere Begegnungsfläche.

Michaela Fröhling, Referentin für den Missionarischen Dienst

Aktuelle Informationen finden Sie hier:

www.berliner-missionswerk.de/inlandsarbeit/missionarischer-dienst/

-
- Andachtsraum auf der Hochzeitsmesse

Fürbitten

Denn unermüdlich wie der Schimmer / des Morgens ums die Erde geht, / ist immer ein Gebet
und immer / ein Loblied wach, das vor dir steht.
Ja,  gnädiger  Gott,  jetzt  sind  wir  wach,  jetzt  erheben  wir  unsere  Stimmen und  sprechen
unsere Gebete zu dir. 

Loben wollen wir dich und dir danken für unsere Gemeinschaft, hier in der Kirche. Und wir
danken dir für die Verbundenheit mit Menschen an anderen Orten, die fern von uns verteilt
auf dieser Erde leben. Du stiftest diese Gemeinschaft, die in dir ihren Zusammenhalt hat,
dafür wollen wir danken. 

Loben wollen wir dich und dir danken für Jahrzehnte des Friedens, die wir hier nach den
furchtbaren Kriegen des 20. Jahrhunderts, erleben dürfen. Wir danken dir für Vergebung und
gelungene Versöhnung. Wir danken dir, dass du uns diesen Weg weist und uns begleitest. 
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Loben wollen wir dich und dir danken, dass du unsere Gebete hörst, dass du uns nah bist
und uns siehst. Deine Gegenwart wärmt unsere Herzen und gibt uns Schutz in den Stürmen
des Lebens. 

Und gnädiger Gott, nicht überall können Menschen in Frieden leben. Deshalb bitten wir dich
für den Frieden in der Welt, für Vergebung und Versöhnung. Frieden in der Ukraine und in
Belarus, Frieden in Äthiopien und Syrien, Frieden in Myanmar, Frieden in den Städten und
Häusern, die nicht täglich in unseren Nachrichten erscheinen.

Gnädiger Gott,  wir  bitten dich um Heilung.  Unsere Sorge gilt  der Pandemie, die so viele
Opfer fordert,  in Brasilien und Indien und dort, wo es keine Möglichkeiten gibt zu testen,
keine ärztliche Versorgung und keine Gewissheit  darum, woran Menschen erkranken und
sterben.

Gnädiger Gott, wir bitten dich, erhöre unsere Gebete. Du weißt, was auf unseren Herzen
lastet,  du  kennst  die  Worte,  die  wir  nicht  aussprechen.  Sei  uns  nahe,  wenn  nicht  das
geschieht, wonach wir uns sehnen, sondern wir andere Wege gehen müssen. 

Berliner Missionswerk
Ökumenisches Zentrum der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz
und der Evangelischen Landeskirche Anhalts

Pfrn. Meike Waechter
Referentin für Gemeindedienst
Georgenkirchstr. 69/70 • 10249 Berlin
 
Tel. (030) 243 44-177 • Fax. (030) 243 44-124

www.berliner-missionswerk.de • facebook.com/BerlinerMissionswerk

Spendenkonto:
Evangelische Bank
IBAN: DE86 5206 0410 0003 9000 88 • BIC: GENODEF1EK1
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