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Predigt für Sonntag, den 17. Mai 2020 

Rogate / Matthäus 6,5-15 
 

Liebe Gemeinde, nachdem letzten Sonntag die singende 

Gemeinde das Sonntagsthema war, ist es an diesem 

Sonntag nun die betende Gemeinde. Ich weiß nicht, 

welchen Raum das Gebet in ihrem Leben einnimmt, ob sie 

regelmäßig beten oder nur gelegentlich, ob sie gerade 

bestimmte Gebetsanliegen haben oder eher keine Kraft 

zum Gebet.  

Egal, wie es gerade um unser Gebetsleben bestellt ist, das 

Gebet ist immer ein zentraler Ausdruck unserer Beziehung 

zu Gott. Durch das Gebet erfahren wir, dass wir ein 

Gegenüber haben, das uns sieht, uns kennt und uns hört. 

Im Gebet begegnen wir unserem Grundbedürfniss, dem 

Bedürfnis wahrgenommen zu werden.  

Jedoch begegnen wir im Gebet auch noch jemand ganz 

anderem als nur Gott. Im Gebet begegnen wir auch uns 

selbst, unserer inneren Unruhe, unserem Abgelenktsein, 

unserer Schwachheit und unserer Tendenz, ständig um uns 

selbst zu kreisen. Vielleicht tun sich nicht zuletzt auch 

deshalb manche mit dem Gebet so schwer. Sie wollen nicht 

sich selbst begegnen, weil sie sich selbst nicht ertragen 

können.  

Statt zu beten wählen einige Menschen den Weg in östliche 

Meditationsformen. Da dreht sich dann entweder alles nur 

um mich und meine Erleuchtung oder aber ich finde da 
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einen Weg, mich selbst zum Schweigen zu bringen, ja mich 

und meine Bedürfnisse sogar ganz los zu werden. 

Als Christen dürfen wir wissen, dass wir uns vor Gott nicht 

los werden müssen. Wir dürfen uns Gott so wie wir sind 

zumuten. Wir dürfen wissen, dass wir mit all dem, was wir 

sind und was uns ausmacht, vor Gott treten dürfen. Als sein 

Gegenüber, das ihn erkennt und anbetet, haben wir als 

Mensch im Gebet unsere göttliche Bestimmung gefunden.  

Jesus wusste, dass uns das Beten nicht leichtfällt, weil wir 

eben Menschen sind und nicht Gott. Jesu eigene Art zu 

beten, muss für seine Jünger sehr anziehend und 

überzeugend gewesen sein. Schließlich baten sie ihn: Herr, 

lehre uns beten. Jesus erhörte ihre Bitte und lehrte sie mit 

dem Vaterunser zu beten. Dies ist auch unser heutiger 

Predigttext. Ich lese aus dem Matthäus-evangelium Kapitel 

6. Dort sagt Jesus im Rahmen seiner Bergpredigt folgendes: 
 

5 Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht sein wie die Heuchler, 

die gern in den Synagogen und an den Straßenecken stehen 

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 Darum sollt ihr ihnen nicht gleichen. Denn 
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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. 
 

Liebe Gemeinde, unser Predigttext besteht aus zwei Teilen: 

Zuerst aus einer Art Gebrauchsanleitung zum Beten und 

dann aus dem Gebet selbst. 

Schauen wir uns zunächst die Gebrauchsanleitung an: 

Zuerst sagt Jesus einiges Generelles über das Gebet. Gebet 

ist etwas sehr Persönliches. Gebet ist keine fromme Show, 

mit der man andere beeindrucken soll. Gebet ist nur für die 

Augen und Ohren Gottes bestimmt und nicht für die der 

Öffentlichkeit. Die Heuchler sind mit ihren Gedanken mehr 

bei denen, die ihnen zuschauen, als bei Gott. Nein, so soll 

Gebet nicht sein. Jesus schlägt stattdessen vor, sich in sein 

Kämmerlein, in sein Zimmer zurückzuziehen. Das bedeutet: 

Unser Körper und mit ihm auch unser Geist brauchen einen 
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Rückzugsort, an dem sie ungestört mit Gott in Verbindung 

treten können. Überlegt einmal, wo Ihr am liebsten betet. 

Habt Ihr zuhause oder in der Natur einen bestimmten 

Lieblingsort zum Beten? Das Kämmerlein steht für einen 

Ort, der möglichst wenig Ablenkung bietet, der aber auch 

Geborgenheit und Vertrautheit ausstrahlt. Hier kann ich 

mich Gott öffnen, hier fühle ich mich sicher. 

Sobald die örtlichen Rahmenbedingungen geklärt sind, 

geht Jesus nun noch auf den Umfang des Betens ein. Es 

braucht vor Gott nicht viele Worte, keine endlosen 

Monologe. Wir müssen Gott keine Umstände und 

Zusammenhänge erklären. Hier können wir etwas 

wichtiges über das Gebet lernen: Das Gebet dient nicht 

dazu, Gott über etwas zu informieren. Gott kennt bereits 

unsere Gedanken, unsere Anliegen und unser Herz. Im 

Gebet geht es mehr darum, mit Gott eine Einheit zu bilden 

und mit ihm gemeinsam auf eine Sache zu schauen. Das 

Gebet ist der heilige Ort unserer Gottesbegegnung. Gottes 

Liebe, seine Weisheit, seine Barmherzigkeit und sein 

Ratschluss bilden einen Raum, den ich im Gebet betreten 

darf und in diesem Raum kann ich dann vor Gott bringen, 

was mir auf dem Herzen liegt. Das gilt für die Fürbitte und 

die Bitte genauso, wie für die Klage, den Dank und den 

Lobpreis.  

 

Kommen wir nun zum zweiten Teil unseres Predigttextes, 

dem Inhalt des Gebets. Jesus lehrt seine Jünger das 
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Vaterunser. Er hat ihnen keinen Vortrag gehalten oder 

irgendwelche Themen genannt, für die man beten könnte. 

Nein, er hat ein konkretes Gebet formuliert. Das Vaterunser 

ist das Gebet schlechthin, es bildet das Grundmuster für 

jedes weitere Gebet. In ihm wird das Verhältnis und die 

Beziehung zwischen Gott dem Schöpfer und uns, seinen 

Geschöpfen geklärt. Gehen wir das Vaterunser unter 

diesem Aspekt einmal der Reihe nach durch: 

Vater unser im Himmel – Das bedeutet: Gott steht in einem 

bestimmten Verhältnis und in einer bestimmten Nähe zu 

uns. Er ist unser Vater. Gott zeichnet sich durch all die 

Eigenschaften aus, durch die sich ein guter Vater 

auszeichnet: Er ist für uns da, gibt uns Geborgenheit, steht 

uns mit Rat und Tat zur Seite und verteidigt uns. Gott tut 

dies alles von einem bestimmten Ort aus: dem Himmel. Wo 

wir Gott begegnen, ist der Himmel bereits mitten unter uns. 

Als Jesus auf die Erde kam, kam mit ihm auch der Himmel 

auf die Erde. Der Himmel ist kein ferner Ort, sondern der 

Herrschaftsbereich Gottes, auch hier mitten unter uns. 

Geheiligt werde dein Name –Gottes Name, das ist er 

selbst, das ist, wie er sich in Raum und Zeit als der heilige 

Gott offenbart. Gott ist heilig und so soll auch er allein mir 

heilig sein. In allem was wir tun, soll es um seine Ehre gehen 

und nicht um meine. Indem ich seinen Namen heilige, 

bekenne ich, dass Gott alleine Gott ist und dass alles, was 

er sagt und tut, wahr und gut ist. 
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Dein Reich komme – Das bedeutet, dass unsere von Gott 

getrennte Welt, so wie wir sie erleben, im Vergehen ist. Es 

ist die Bitte, dass Krieg durch Frieden ersetzt wird, 

Ungerechtigkeit durch Gerechtigkeit, Hass durch Liebe, 

Lüge durch Wahrheit. Es ist die Bitte darum, dass das für 

alle Welt sichtbar wird, was wir im Moment nur durch 

unseren Glauben und unsere Hoffnung sehen können. 

Dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden – Hier 

bekennen wir, dass Gott ein Gott über die ganze Welt ist, 

die sichtbare wie die unsichtbare, dass er die Kraft und die 

Macht hat, auch hier auf Erden seinen Willen zum Ziel zu 

bringen. Es bedeutet aber auch, dass ich mit meinem 

eigenen Willen zurücktrete und es nicht in erster Linie 

darum geht, was ich will, sondern was Gott will. Allein 

Gottes Wille ist ewig, wahrhaftig, gut und gerecht. 

 

Bis hier geht es im Vaterunser ganz um Gott, um seine 

Herrlichkeit, sein Reich, seinen Willen. Alles was wir bisher 

im Vaterunser gebetet und bekannt haben, ist die 

Voraussetzung dafür, dass wir nun auch mit uns und 

unseren Anliegen vor ihn treten können und dürfen. 

Unser tägliches Brot gib uns heute – Mit dem Wissen um 

meine Beziehung zu unserem himmlischen Vater, der 

Wirklichkeit seines Reiches und seines wirkmächtigen 

Willens kann ich mit all meinen Sorgen und Anliegen zu 

Gott kommen. Er weiß, was ich wirklich zum Leben brauche 

und darum darf ich ihn nun auch bitten. Dabei darf ich 
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lernen, ganz im Hier und Jetzt zu sein. Nur das Heute zählt. 

Das macht mich frei von allen Sorgen um das Morgen. 

Und vergib uns unsere Schuld – Neben den alltäglichen 

Sorgen gibt es aber auch noch die Last der Schuld. Mein 

Leben ist voller Schuld, weil ich aus einem Reich komme, 

das gegen die Herrschaft Gottes rebelliert und seine Macht 

und Herrlichkeit nicht anerkennt. Es ist das Reich der 

Schuld, der Sünde und der Trennung von Gott, ein finsteres 

Reich, aus dem ich durch den Glauben nun fliehen möchte.  

Wie auch wir vergeben unseren Schuldigern – Mit dieser 

Bitte tun sich manche Menschen schwer, weil sie nicht 

vergeben und vergessen können, weil das erlittene Leid zu 

schwer war. Doch ausgerechnet diesen Punkt vertieft Jesus 

am Ende noch einmal: Denn wenn ihr den Menschen ihre 

Verfehlungen vergebt, so wird euch euer himmlischer Vater 

auch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, 

so wird euch euer Vater eure Verfehlungen auch nicht 

vergeben. 

Jesus betont diesen Punkt so sehr, weil die Vergebung die 

Grundlage von allem ist, auch von unserer Erlösung durch 

seinen Tod am Kreuz. Vergebung ist der Schlüssel zu 

unserer inneren Befreiung, auch von der Macht unserer 

Peiniger. Vielleicht liegt hier eine besonders große 

Versuchung, das Gericht und Urteil selbst in die Hand 

nehmen zu wollen, statt es Gott zu überlassen.  

Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns 

von dem Bösen. 
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Gott weiß ja um das Böse in der Welt, wo wir entweder 

selbst Handlanger des Bösen waren oder aber Opfer des 

Bösen. In beiden Fällen brauchen wir Befreiung und 

Heilung. 

 

Jesus selbst und sein Werk ziehen sich wie ein roter Faden 

durch das Vaterunser, auch wenn er sich selbst nicht 

namentlich nennt. Jesus hat uns den Weg zum Vater 

gezeigt, mit ihm bricht das Reich Gottes sichtbar an. Er hat 

uns unsere Schuld am Kreuz vergeben und er gibt uns die 

Kraft zur Vergebung und zur Versöhnung, weil auch er 

seinen Peinigern vergeben hat. Er macht uns frei von der 

Macht der Bösen. 

Das Vaterunser ist die Mutter aller Gebete, weil es uns Gott 

und sein Handeln vor Augen führt und dabei trotzdem auch 

uns in unserer Beschränktheit Raum lässt. Im Vaterunser 

begegnet unsere Ohnmacht der Macht Gottes. Deswegen 

ist das Vaterunser auch das Gebet für alle, die keine Kraft 

zum Beten haben, die sich ohnmächtig fühlen, die nicht 

wissen, was und wie sie beten sollen. Hier geht es nicht um 

mich, sondern darum, wer und wie Gott ist und um das, was 

Gott für mich getan hat und noch immer tut - durch und mit 

Jesus. Amen 
 


