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Predigt am 17.5.2020  Sonntag Rogate Pfarrerin Bettina Reiser-Krukenberg 

Text: Mt 5,5-13 

 

Liebe Gemeinde, 

Betet -   ruft uns der heutige Sonntag auf. 

Haben Sie in der letzten Zeit öfters gebetet? Ich kann mir schon vorstellen, dass in den 

letzten Wochen mehr gebetet wurde. „Not lehrt beten“, heißt es ja.  

Aber stimmt das so? Kann man beten lernen? Muss man beten lernen? Ist es nicht 

selbstverständlich, dass wir beten? Braucht man eine Anleitung dazu? Gibt es richtige 

und falsche Gebete?  

Lernen, so wie man Vokabeln lernt, sicher nicht. Und wenn wir es denn tun, brauchen 

wir auch keine Angst haben, etwas falsch zu machen. Wichtig ist zuerst einmal es 

überhaupt zu tun, sich vertrauensvoll an Gott zu wenden. Und doch merken alle, die 

beten, alle die es schon versucht haben – so einfach ist es nicht immer.  Beten kann eine 

wunderbare Erfahrung sein – und manchmal so schwierig.  

So ging es den wohl Menschen immer schon und darum gibt uns Jesus im Bibelwort für 

den heutigen Sonntag eine Hilfe für unser Beten. Er macht uns aufmerksam worauf wir 

achten sollen und gibt uns schließlich ein Gebet für alle Fälle, ein Gebet das immer 

passt, uns immer weiterhilft. 

 

Predigttext Matthäus 6,5-13 

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 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.] 

 

Liebe Gemeinde, 
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Jesus sagt uns zuerst wie wir nicht beten sollen. Er kritisiert diejenigen, die ihr Gebet in 

aller Öffentlichkeit auf der Straße verrichten und damit allen zeigen: schaut her wie 

fromm ich bin und wie fleißig ich bete. Nun, die Gefahr besteht bei uns wohl eher nicht, 

dass zu viele eifrige Beter den Marktplatz bevölkern…  

Trotzdem steckt ein wichtiger Hinweis in Jesu Warnung: Das Gebet ist Reden mit Gott. 

Wer aber mit dem Hintergedanken betet: da schaut her, wie gut ich beten kann! – dem 

geht es gar nicht um Gott, sondern um sich selbst.  

Wenn wir mit anderen zusammen beten kann das schon passieren, dass nicht das Reden 

mit Gott im Vordergrund steht, sondern der Gedanke: „Was denken die anderen von 

mir?“. Da entsteht manchmal in einer Gebetsgemeinschaft auch Druck. Da hat einer 

schon so schön und lange gebetet und eigentlich alles gesagt und die Nächste noch 

einiges hinzugefügt und ich könnte eigentlich einfach Amen sagen – aber ich muss doch 

auch noch was finden und möglichst gut formulieren. Und manchmal stehen wir da 

auch in der Versuchung mit unserem Gebet, die anderen noch zu belehren.  

Diese Gefahr besteht nicht, wenn wir allein im stillen Kämmerlein beten.  

Vielleicht besteht da auch weniger die Gefahr, dass wir zu viel reden – und dabei das 

Hören vergessen. Denn Beten ist ja beileibe nicht nur Reden , sondern ganz wesentlich 

auch Hören, empfangen, stille werden vor Gott. Das Gebet in der Stille ist eine große 

Chance. Nichts bringen müssen, sich und anderen und Gott nichts beweisen zu müssen, 

sondern dankbar empfangen, was Gott mir schenkt. Gott, der das Verborgene sieht, 

auch das was ich nicht sage, was ich nicht in Worte fassen kann. Stille sein vor Gott, der 

weiß was ich brauche, noch bevor ich es sage, ja vielleicht noch bevor ich selbst es 

weiß, was ich jetzt nötig habe. Ja, das Gebet im stillen Kämmerlein, allein mit Gott das 

ist wichtig. 

  

Aber dass wir uns hier nicht missverstehen:  Jesu Worte hier richten sich ganz bestimmt 

nicht gegen Gebetsgemeinschaften. Auch nicht gegen das Gebet in der Öffentlichkeit. 

Heutzutage ist es vielleicht eher die Gefahr, dass wir uns hier zu wenig trauen. 

Wir müssen nur aufmerksam sein, was wir mit unserem Gebet wollen. Das gemeinsame 

Gebet gibt Kraft und stützt uns. Ich habe das sehr vermisst, in der Zeit ohne 

Gottesdienst in realer Gemeinschaft hier in der Kirche. Das war der schlimmste 

Moment in meinen ersten Livestream- Gottesdienst, als ich begann das Vaterunser zu 

sprechen und niemand stimmte ein. 

Es ist gut, gemeinsame Anliegen auch gemeinsam vor Gott zu bringen. Das 

gemeinsame Gebet verbindet uns untereinander und mit Gott.   

 

Auch Jesus hat in Gemeinschaft gebetet. Uns so hält er uns gerade hier auch zum 

gemeinsamen Gebet an und beginnt sein Mustergebet in der Mehrzahl: Vater unser.  
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Im Vaterunser sucht man die Worte „ Ich“, „mein“ und „mich“ vergeblich. Jesus stellt 

uns mit diesem Gebet in eine große, ja weltweite Gemeinschaft. Wir feiern auch dazu 

miteinander Gottesdienst, um zu unserem gemeinsamen Vater zu beten.  

 

Vielleicht stolpert aber nun jemand darüber, dass wir Gott als Vater anreden sollen. 

Fünfmal wird er in unserem Text so genannt! Müsste man ihn nicht durch die Mutter 

ergänzen? Ist diese Anrede überhaupt hilfreich, wo es so viele Menschen gibt, die keine 

gute Erfahrung mit ihren Vätern oder Müttern gemacht haben und manche sogar 

lebenslang darunter leiden? 

Jesus wusste auch, dass nicht alle irdischen Väter und Mütter gute Eltern sind. Aber es 

war und ist etwas Besonderes, den heiligen Gott, dem man nicht nahe kann, so 

vertraulich als Vater anreden zu dürfen, als den, der es uneingeschränkt gut mit seinen 

Kindern meint. Freilich waren Vorbild für diese Anrede nicht die irdischen Väter mit 

ihren Fehlern und Macken. Sondern Vorbild war, wie Jesus Gott als seinen Vater 

erlebte: Als den, mit dem er sich völlig im Einklang wusste, dem er alles anvertrauen 

konnte. Und in dessen Hand er sich selbst dann geborgen wusste, als ihm bitterstes 

Unrecht geschah und er sterben musste. 

An den Vater Jesu Christi, dessen Liebe weit über die der irdischen Väter und Mütter 

hinausgeht, an diesen Vater wenden wir uns im Gebet. Vielleicht wird uns das bewusst, 

wenn wir ihn anrufen als unseren Vater im Himmel. 

 

Was Jesus in seinem Gebet zuerst vorbringt, wundert uns vielleicht. Wir formulieren ja 

beim Beten meisten gleich unsere Anliegen: unsere Sorgen, das was und unsere 

Angehörigen betrifft.  Unsere Angelegenheiten kommen im Gebet Jesu auch vor. Aber 

zuerst formuliert er Gottes Angelegenheiten: dein Name, dein Reich, dein Wille.  

 

Warum? Jesus ist nicht nur gekommen um uns zu helfen, damit wir‘s im Alltag ein 

bisschen leichter haben. Er ist gekommen, um das Reich Gottes zu verkündigen. Nicht 

mehr die Römer oder irgendwelche Diktatoren, auch nicht der Sozialismus oder 

Kapitalismus oder was wir uns sonst erdenken, dürfen die Welt beherrschen, sondern 

Gott selbst wird die Welt regieren. Sein Name wird von allen als der höchste anerkannt. 

Sein guter Wille geschieht. 

Das hat Jesus angekündigt. Und in seinem Reden und Handeln ist einiges davon 

aufgeleuchtet. Menschen haben im Glauben, in der Hoffnung  und in der Liebe schon 

etwas von Gottes guter Herrschaft geschmeckt. Ach, dass sie doch weltumspannende 

Wirklichkeit würde! 

Eben darum lässt uns Jesus bitten: Dein Reich komme 

Dein Reich, in dem alles gut wird. Nicht bloß behaglich mit Häusle und Garten. 
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Er lehrt uns bitten: Dein Name werde geheiligt. Es gilt Gottes Namen. Er wird von 

allen geehrt und angerufen. Mein Name muss nicht in vieler Munde sein. 

 

Und wir bitten: Dein Wille geschehe. Nicht unser Wille. Nicht nach unserem Kopf geht 

es, auch wenn wir uns das wünschen. Gott ist der Vater, wir seine Kinder. 

Kinder können die Konsequenzen, die ihr Handeln hat, oft nicht  absehen. Deshalb 

haben sie Eltern, die weiter sehen, sie vor Kurzschlüssen und Irrtümern bewahren. Gute 

Eltern erfüllen ihren Kindern nicht einfach jeden Wunsch. Sie sehen besser, was gut und 

was schlecht für sie ist. Und noch viel mehr hat Gott, der himmlische Vater im Auge, 

was zu unserem Wohl, ja noch viel mehr, was zu unserem Heil dient. 

 

Geheiligt werde dein Name -  Dein Reich komme - dein Wille geschehe-  

Größere und wichtigere Bitten als die gibt es nicht. Deshalb legt Jesus sie uns als erste 

in den Mund. Wenn sie erfüllt sind, dann haben wir nichts mehr zu bitten, nur noch zu 

loben und zu danken. 

Noch ist es nicht soweit. Wir leben in dieser manchmal so mühsamen und von der Not 

entstellten Welt. Darum erlaubt und ermuntert uns Jesus, auch um die Dinge zu bitten, 

die uns zum Leben helfen. Auch unsere Angelegenheiten finden bei Gottes Gehör. 

 

Zunächst heißt uns Jesus um das tägliche Brot bitten. Damit lässt er uns bewusst 

werden, dass wir bedürftige Wesen sind. Wir können uns letztlich nicht selber geben, 

was wir zum Leben brauchen. Und das ist mehr als nur das Brot, das wir beim Bäcker 

kaufen. Tägliches Brot – sagt Martin Luther - sind auch gute Freunde und Nachbarn 

oder Mitarbeiterinnen, gute Verwaltungen und Regierungen, liebevolle Ehepartner, 

wohlerzogene Kinder, Arbeit, Gerechtigkeit, Frieden und so weiter. 

Der himmlische Vater verspricht, nicht den Luxus, wohl aber die Grundausstattung 

unseres Lebens zu seiner Sache zu machen.  

 

Dann legt uns Jesus die Bitte um Vergebung in den Mund. Damit macht er uns bewusst, 

dass wir Beziehungswesen sind. Wir leben mit Gott und mit anderen zusammen. Leider 

kommt es da zu manchem, was die gute Beziehung stört. Wir werden schuldig 

aneinander, bereiten Enttäuschungen, verletzen. Dann sind wir darauf angewiesen, dass 

die Beziehung  wieder in Ordnung kommt.  

Darum sagt Jesus: Bittet um Vergebung. Lernt zu eurer Schuld zu stehen. Gesteht euch 

selbst ein, dass ihr nicht vollkommen und fehlerlos seid. Vollkommen ist allein Gott. 

Darum bitten wir Gott um Vergebung, wenn wir an ihm schuldig geworden sind. Wir 

bitten unsern Mitmenschen um Vergebung und gewähren sie ihm, wenn er an uns 

schuldig geworden ist.  
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Gerade das das ist oft kein leichter Schritt. Aber so nötig.  Hass und Rachegedanken 

zerstören das Leben. Wer einem andern etwas nachträgt, tut sich selbst nichts Gutes. Er 

trägt eine Last, schleppt einen Rucksack voll hässlicher Dinge mit sich herum. Das kann 

Menschen sogar krank machen. Darum: Tut euch etwas Gutes, werft die Lasten ab. 

Vergebt einander, so wie Jesus euch vergeben hat.  

 

Die Bitte um Bewahrung vor Versuchung und um Erlösung von dem Bösen nimmt 

ernst, dass wir bedrohte Wesen sind. Wir unterliegen Zwängen, denen wir aus eigener 

Kraft nicht entkommen. Wer von uns könnte sagen, er trage keine Schuld an der 

Klimakatastrophe oder der Ausbeutung  der Menschen bei uns und weltweit? 

Der himmlische Vater ist auch dafür die rechte Adresse. Das Vertrauen auf seine 

Bewahrung und Erlösung wird durch diese Bitte gestärkt.  

So werden wir gewiss: Gott, unser himmlischer Vater,  wird am Ende alles gut machen.  

Und so mündete unser Gebet zuletzt in den Lobpreis: 

Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen 

 

 

 

 


