
Im Klang der Glocken  
und mit den Worten Jesu beten wir:  
 
Vater unser im Himmel 
geheiligt werde dein Name 
dein Reich komme  
dein Wille geschehe 
wie im Himmel so auf Erden 
unser tägliches Brot gib uns heute 
und vergib uns unser Schuld 
wie auch wir vergeben unseren Schuldigern 
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. 
 
Bekanntmachungen 
 
Lied EG+54, 4-5 Vater, unser Vater 
 
Segen  
 
Der Herr segne Dich und behüte Dich. 
Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über Dir  
und sei Dir gnädig. 
Der Herr erhebe sein Angesicht auf Dich  
und gebe Dir Frieden. 
 
Musik 
 
 
Mitwirkende: 
Stephan Lasch, Lesung  
Norma Losekant, Begrüßung 

Gottesdienst in der Osterzeit 
 

Sonntag Rogate, betet.. 
10.00 Uhr, Stiftskirche Windecken 
mit Prädikantin Rosmarie Czekalla 

an der Orgel, Elisabeth Kretschmar-Wegner 
 
 

 
 

Gelobt sei Gott,  
der mein Gebet nicht verwirft, 

noch seine Güte von mir wendet.  
Psalm 66,20 



 
Glockengeläut 
Musik 
 
Begrüßung 
 
Lied EG 501,1 Wie lieblich ist der Maien  
aus lauter Gottesgüt, des sich die Menschen freuen,  
weil alles grünt und blüht. Tier sieht man jetzt springen 
mit Lust auf grüner Weid, die Vögel hört man singen, 
die loben Gott mit Freud. 
 
Psalm 66 
Gelobt sei Gott, der mein Gebet nicht verwirft 
noch seine Güte von mir wendet. Halleluja 
 
16 Kommt her, höret zu alle, die ihr Gott fürchtet;  
ich will erzählen, was er an mir getan hat.  
17 Zu ihm rief ich mit meinem Munde  
und pries ihn mit meiner Zunge.  
18 Wenn ich Unrechtes vorgehabt hätte in meinem Herzen,  
so würde der Herr nicht hören.  
19 Aber Gott hat mich erhört und gemerkt auf mein Flehen. 
 
EG+54 Refrain: Vater, unser Vater, alle Ehre sei Deinem  
Namen. Vater, unser Vater, bis ans Ende der Zeiten. Amen 
 
Tagesgebet 
Gott, du wartest auf unser Gebet. 
Lehre uns beten. 
Höre uns, 
auch wenn wir um Worte ringen; 
und erhöre uns,  
auch wenn wir schweigen. 
Amen. 

Lesung Lukas 11, 1-4  
Refrain EG+ 54 und Lukas 5-13 
 
Lied: EG+ 54, 1-2 Vater, unser Vater 
 
Predigt 
 
Lied EG+54, 3-4 Vater, unser Vater 
 
 
Fürbittengebet 
 
Ich bringe vor dich, Gott, meinen Kummer und Schmerz 
der mir zu schaffen macht. 
 
- Stille - 
 
Ich lege vor dich, Gott, jegliche Last, 
die ich zu tragen habe 
 
- Stille - 
 
Wir sprechen vor dir aus, Gott, 
was wir vor Menschen nicht zu sagen wagen. 
 
- Stille - 
 
Wir denken an all die Suchenden auf der Welt  
die zu dir beten und dich anrufen, 
 
- Stille – 
 
Sei uns nah mit deiner Geistkraft  
und mit deiner Liebe.  
 



EG+54 Unser Vater 
 
Bist zu uns wie ein Vater,  
der sein Kind nie vergisst.  
Der trotz all seiner Größe  
immer ansprechbar ist. 
 
Deine Herrschaft soll kommen,  
das, was du willst, geschehn. 
Auf der Erde, im Himmel  
sollen alle es sehn.  
 
Vater, unser Vater, alle Ehre deinem Namen! 
Vater unser Vater, bis ans Ende der Zeiten. Amen! 
 
Gib uns das, was wir brauchen,  
gib uns heut unser Brot. 
Und vergib uns den Aufstand  
gegen Dich und dein Gebot. 
 
Lehre uns zu vergeben, so wie du uns vergibst.  
Lass uns treu zu Dir stehen, so wie du immer liebst.  
Vater, unser Vater… 
 
Nimm Gedanken des Zweifels  
und der Anfechtung fort. 
Mach uns fei von dem Bösen  
durch dein mächtiges Wort. 
 
Deine Macht hat keine Ende,  
wir vertrauen darauf. 
Bis ein herrlicher Herrscher  
und dein Reich hört nie auf. 
Vater, unser Vater… 
 

Beten in schweren Zeiten 
 
ich falte meine Hände 
so, habe ich es gelernt 
und meine Augen ruhen 
auf meinen Händen 
manchmal schließe ich sie 
und ein geschützter Raum entsteht 
ich werde still 
lass Gedanken und Gefühle 
kommen und gehen 
schweige und höre  
neige meines Herzens Grund 
suche den Frieden und  
bringe vor Gott, was mich bedrückt 
was schwer auf dem Herzen liegt 
wofür es vielleicht keine Worte mehr gibt 
übergebe alle Last und alles Leid 
bitte um Hilfe 
 
„Bittet, so wird euch gegeben; 
suchet, so werdet ihr finden; 
klopftet an, so wird euch aufgetan.“ 

Evangelium nach Lukas, Kapitel 4,9 

 
und schließe mit den Worten 
Herr hilf mir, sei mir gnädig! 
Amen. 
 
(…)  
 
Dein Wille geschehe. 
Amen. 
 


