Sonntagsbrief

Rogate

9. Mai 2021

aus der Apostel-Kirchengemeinde

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

Eingang
Liebe Menschen in der Apostel-Kirchengemeinde,

Musikalischer
Gottesdienst
Christi Himmelfahrt
10 Uhr

der Sonntag Rogate (Betet) lädt uns ein, über die Bedeutung des Gebetes für
unser Christ-Sein nachzudenken. Das wollen wir auch in den Gottesdiensten
bedenken, um 8:30 Uhr in der St. Johannes-Kapelle und um 10 Uhr in der
Apostelkirche. Die Kinderkirche trifft sich per Zoom (auf Nachfrage an
kinderkirche@posteo.de) und begleitet Paulus weiter auf seinen Reisen.
Musikalisch begleitet uns Kantor Klaus Vetter mit Werken von J.S. Bach, u.a.
den Präludien A-Dur, BWV 536 und a-Moll, BWV 543 und einem Largo (2.
Satz, Triosonate c-Moll, BWV 526).
Christi Himmelfahrt am kommenden Donnerstag, 13. Mai werden wir um 10
Uhr in der Apostelkirche mit einem von Kantor Konrad Paul und Manuela
Fuchs (Trompete) gestalteten Gottesdienst begehen.
Anlässlich des 3. Ökumenischen Kirchentags lädt die ACK ein: Am Samstag,
dem 15. Mai um 19 Uhr, wird in die Überwasserkirche ein Gottesdienst aus
Frankfurt übertragen und mit einer Agapefeier in der Kirche beschlossen
(Anmeldung nötig: siehe Homepage und Schaukästen).
Herzlich grüßen
Heinrich Kandzi
Friedrich Stahlhut
Dr. Christoph Nooke
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Bibeltexte zum Sonntag Rogate
Evangelium: Lukas 11,1–13
1

Das Gebet
ist kein
Wunschzettel

Und es begab sich, dass er an einem Ort war und betete. Als er aufgehört hatte,
sprach einer seiner Jünger zu ihm: Herr, lehre uns beten, wie auch Johannes
seine Jünger lehrte. 2Er aber sprach zu ihnen: Wenn ihr betet, so sprecht: Vater!
Dein Name werde geheiligt. Dein Reich komme. 3Gib uns unser täglich Brot
Tag für Tag 4und vergib uns unsre Sünden; denn auch wir vergeben jedem, der
an uns schuldig wird. Und führe uns nicht in Versuchung.
5
Und er sprach zu ihnen: Wer unter euch hat einen Freund und ginge zu ihm um
Mitternacht und spräche zu ihm: Lieber Freund, leih mir drei Brote; 6denn mein
Freund ist zu mir gekommen auf der Reise, und ich habe nichts, was ich ihm
vorsetzen kann, 7und der drinnen würde antworten und sprechen: Mach mir
keine Unruhe! Die Tür ist schon zugeschlossen und meine Kinder und ich liegen
schon zu Bett; ich kann nicht aufstehen und dir etwas geben. 8Ich 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 bedarf.
9
Und ich sage euch auch: Bittet, so wird euch gegeben; suchet, so werdet ihr
finden; klopfet an, so wird euch aufgetan. 10Denn wer da bittet, der empfängt;
und wer da sucht, der findet; und wer da anklopft, dem wird aufgetan. 11Wo
bittet unter euch ein Sohn den Vater um einen Fisch, und der gibt ihm statt des
Fisches eine Schlange? 12Oder gibt ihm, wenn er um ein Ei bittet, einen
Skorpion? 13Wenn 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!

Impuls

Wir sind ansprechbar:
Pfarrer Dr. Christoph T. Nooke
Telefon: 0251 4 21 27
Mobil: 01522 279 89 54
christoph.tobias.nooke@ekvw.de
Pfarrer Heinrich Kandzi
Telefon: 0251 29 82 40
heinrich.kandzi@apostelkirchemuenster.de
Pfarrer Friedrich Stahlhut
Telefon: 0173 158 0058
friedrich.stahlhut@apostelkirchemuenster.de
Ev. Apostel-Kirchengemeinde
Bergstraße 36–38
48143 Münster
www.apostelkirche-muenster.de
@apostelkirchemuenster

Vergebliches Anklopfen, keiner öffnet die Tür – dabei ist es doch wirklich
wichtig gerade. Nein, es geht in dem Bild, das Jesus bemüht, nicht um
irgendeine Lappalie, sondern es geht um etwas ganz Existenzielles: um Hunger.
Es geht um ein zentrales Bedürfnis, nicht um die Erfüllung extravaganter
Wünsche. In diese Perspektive können wir das Gebet einzeichnen und die
Zusage seiner Erhörung. Es geht im Gebet nicht um einen Wunschzettel ans
Christkind oder eine Einkaufsliste: „Was ich heute noch gerne zum Nachtisch
hätte!“, sondern es ist eher: „Ich verdurste!“ „Mich hungert!“ Im Gebet stehen
nicht unsere Wünsche und Extras vor Gott, sondern wir selbst in unserem
Innersten. Dass Gott uns erhört in unseren Bitten, dass er uns kennt in unseren
Bedürfnissen, darauf können wir vertrauen. Das gilt auch, wenn wir gar nicht
recht wissen, was wir brauchen, wenn uns die Worte fehlen. Was für ein
Versprechen, dass Gott uns nicht nur erhört, sondern uns sogar begleitet auf
dem Weg, unsere eigenen Bedürfnisse überhaupt zu erkennen.

Gebet
Guter Gott,
du hörst mich, auch wenn ich nicht weiß, was ich reden soll. Du siehst mich,
auch wenn ich mich selbst aus den Augen verliere. Danke. Amen

