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Predigt am Sonntag Rogate 17.5.2020 zu Matthäus 6, 5-13 

Kirchengemeinde Untermünkheim 

 
 

Heute ist der Sonntag „Rogate“ – das heißt übersetzt: „Betet!“ Nach den Sonntagen 

„Jubilate“ („Freut euch!“) und „Kantate“ („Singt!“) ist es der dritte Sonntag, dessen 

Name uns zu etwas auffordert, das elementar zum Christsein gehört: Sich an Christus zu 

freuen, gemeinsam Lieder zu singen – und zu beten. 

 

Der Wochenspruch dazu stammt aus den Psalmen: „Gelobt sei Gott, der mein Gebet nicht 

verwirft noch seine Güte von mir wendet“ (Psalm 66,20). 

 

Beten ist elementar für den Glauben. Wenn ich an Umfragen unter Jugendlichen denke, 

dann ist die Frage „Betest Du?“ fast gleichzusetzten mit der Frage „Glaubst du an Gott?“ 

Erstaunlicherweise gibt es sogar ein paar Prozent mehr Menschen, die beten als solche, 

die an Gott glauben. 

Ich bin ja in einer ganz unreligiösen Familie aufgewachsen, die erste bewusste 

Erinnerung an einen gläubigen Menschen ist die Erinnerung an meine Religionslehrerin 

in der Grundschule: Ich erinnere mich daran, wie das Religionsbuch ausgesehen hat, dass 

wir etwas gesungen haben – und: Wir haben gebetet. Ich habe damals zwar nicht viel 

verstanden, aber irgendwie hat mich das beschäftigt, dass Menschen so etwas machen 

mit Ehrfurcht und innerer Hingabe: Beten. 

Beten ist elementar für den Glauben. Und darum ist es nicht überraschend, dass der 

vorgegebene Predigttext für diesen Sonntag wahrscheinlich einer der ganz wenigen 

Predigttexte ist, den Sie auswendig mitsprechen könnten: Das „Vater unser“. 

 

Ich habe ihn trotzdem hier abgedruckt, und zwar deshalb, weil es sehr interessant ist, was 

Jesus vor dem „Vater unser“ zum Beten sagt. Das „Vater unser“ steht im 

Matthäusevangelium Kapitel 6, die Verse 5-15. Jesus sagt seinen Jüngern: 

 

https://www.die-bibel.de/bibeln/online-bibeln/lutherbibel-2017/bibeltext/bibel/text/lesen/stelle/19/660000/660000/
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5 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. 

 

Ich habe drei Punkte:  1.: Was Jesus vor dem Beten klarstellt.  

2. Wie er uns im „Vater unser“ zu beten lehrt.  

3. Der Weg eines Menschen zurück zum Gebet.  

 

1. Es geht beim Beten um Gott und um mich. Das ist das erste, das Jesus seinen 

Jüngern sagt. Und wem dieses „Gott und ich“ nichts bedeutet, der soll das Beten lieber 

lassen. Das Beispiel, das Jesus dann nennt, das war für die damalige Zeit sehr 

einleuchtend: 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. 

 

Dieses Beispiel passt für uns heute in Deutschland eher wenig. Anders als z.B. in den 

USA bringt es einem Politiker bei uns vermutlich eher weniger als mehr Stimmen, wenn 
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er sich zum Glauben oder zum Gebet bekennt. Aber worum es Jesus geht, das ist klar: 

„Beten ist ein Reden des Herzens mit Gott, es ist nicht zur Vermarktung geeignet.“ 

 

Darum: Wenn du 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. 

Das ist keine Abwertung des gemeinsamen Gebets – im Gottesdienst etwa, im Hauskreis 

oder in der Familie. „Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich 

mitten unter ihnen“ sagt Jesus einmal (Matth. 18,20) und gibt so dem gemeinsamen 

Gebet eine besondere Verheißung. Aber auch beim gemeinsamen Gebet spricht ja jeweils 

der Einzelne im Herzen mit Gott. Es geht nicht um Show und um das Beeindrucken 

anderer. Es geht nur darum: Vor Gott da zu sein, in Beziehung mit ihm zu treten, seine 

Gegenwart zu suchen, wie ein Kind die Nähe der Mutter, die Nähe des Vaters sucht; oder 

wie vertrauten Menschen die Gegenwart des Freundes/der Freundin genießen.  

 

Darum ist Beten auch kein Geschäft auf Gegenseitigkeit nach dem heidnischen Motto: 

„Der Mensch bringt Hingabe und Gott gibt ihm, was er sich wünscht“. Jesus sagt: Wenn 

ihr betet, sollt ihr nicht viel plappern wie die Heiden; denn sie meinen, sie werden erhört, 

wenn sie viele Worte machen (und große Zeremonien). Dem sollt ihr nicht gleichen. Denn 

euer Vater weiß (doch schon), was ihr bedürft, bevor ihr ihn bittet. 

 

2. Und dann lehrt er seine Jünger das „Vater unser“. Am Anfang die Anrede „Vater“: 

Gott, der, der uns gewollt hat, uns kennt, uns liebt. Und am Ende der Lobpreis, der jedes 

Gebet in Israel abschließt: „Dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit – 

Amen“  

Dazwischen aber, zwischen Vertrauen und Lobpreis, sechs Bitten:  

- Dein Name werde geheiligt. 

- Dein Reich komme. 

- Dein Wille geschehe …wie im Himmel so auf Erden. 

- Unser tägliches Brot gib uns heute ... 
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- Und vergib uns unsere Schuld 

- Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns …  

 

Wenn ich diesen Bitten entlang gehe, dann merke ich schnell: Es ist nur die zweite 

Hälfte, die überhaupt direkt mit mir zu tun hat. In den ersten drei Bitten, da geht es 

um die Hinwendung zu Gott: Sein Name, sein Reich, sein Wille - wie gut: Wegschauen 

lernen von uns selbst. 

Und auch in den drei nächsten Bitten geht es nicht um MICH, sondern um UNS. Dass 

wir zu essen haben, nicht nur ich; dass Gott uns vergibt und wir selbst vergeben können. 

Und dass wir erlöst werden, herausfinden aus dem Bösen. 

 

Wenn wir mit dem Vater unser Beten lernen, dann lösen wir uns von der Fixierung auf 

das „Mir - Meiner – Mich“. Und wir sehen, wie absurd manche Arten von Theologie 

sind, in deren Mittelpunkt die Frage steht: „Lohnt sich beten jetzt für mich?“ und 

„Bekomme ich, was ich will?“ Beten ist nicht persönliche Wunscherfüllung, sondern das 

sich Einfinden in der Gegenwart Gottes. Wie gut, wenn das geschieht: Ich finde nach 

Hause zu Gott, meinem Vater. 

 

3. In der ZEIT kam letztes Jahr ein schöner Artikel: „Warum ich bete“, der im 

Grunde dieses „nach Hause finden“ beschreibt. Der Artikel ist verfasst von einer 

Journalistin, die ihr ungeborenes Kind verloren hat. Ein Pfarrer begleitete sie allein zum 

Grab. Sie schreibt darüber: 

 

„Am Grab spricht der Pfarrer zu Gott, den er irgendwo hier vermuten muss. Er erzählt 

ihm von der Geschichte des Kindes. Die Geschichte, die ich ihm vor ein paar Tagen 

erzählt hatte. Er spricht vom Schmerz der Mutter und dem des Vaters. Ich würde ihn 

gerne unterbrechen. Nun ja, der Vater. Hat er wirklich verstanden, wie es mir geht? Aber 

ich schweige. Ich weiß, dass ich nicht recht habe. 
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‚Vater unser im Himmel‘, beginnt der Pfarrer. ‚Geheiligt werde Dein Name‘, stimme ich 

mit ein. Automatisch. ‚Dein Reich komme.‘ Leise spreche ich die Worte dieses uralten 

Gebets mit. Seine Melodie ist mir vertraut wie kaum ein anderer Text. Ich erinnere mich, 

wie ich als Kind über seine Bedeutung rätselte, als mir diese Worte noch so fremd waren. 

‚Dein Wille geschehe.‘ Wie ich es mir bei der Kommunion einfach nicht merken konnte. 

Wie ich es mitsprach, ohne nachzudenken. ‚Wie im Himmel so auf Erden.‘ Wie später, 

als die Großmutter meiner besten Freundin starb und ich ihr im Taxi vom Flughafen das 

Gebet beibrachte, weil sie, die Agnostikerin, am Grab doch mitbeten wollte. ‚Und vergib 

uns unsere Schuld.‘ Wie ich, als die Ersten starben, die ich liebte, mich verzweifelt an 

diesem Gebet festgehalten hatte wie an einer Formel. Einem Zauberspruch, der mich mit 

diesem Jenseits, in dem sie jetzt waren, verbinden sollte. ‚Wie auch wir vergeben unseren 

Schuldigern.‘ Wie ich immer wieder in Momenten der Bedrängnis nach diesem Gebet 

taste, es aber nie ganz greifen kann. ‚Und führe uns nicht in Versuchung.‘ Wie ich, nach 

der Diagnose [über mein ungeborenes Kind …] allein in einem Wartezimmer … versucht 

hatte, zu beten. ‚Erlöse uns von dem Bösen. Amen.‘       

 

Auf dem Weg vom Friedhof nach Hause in der Tram denke ich über das Beten nach. Ein 

Ritual, auch ein improvisiertes wie das eben, gibt dem Schmerz einen Rahmen. Doch was 

ist an diesen Worten, dass sie trösten können? Abends zu Hause auf dem Sofa versuche 

ich, alleine zu beten. Es klappt nicht. Das Sofa ist unpassend. Ich stelle mich ans offene 

Fenster. Richte meinen inneren Monolog irgendwo dahin. Ich öffne die Hände, bitte um 

Kraft. Es überzeugt mich nicht. Schon die Wortwahl fällt mir schwer. Kraft. So etwas 

sage ich sonst nie. 

Ich denke über die Worte des Vaterunsers nach. ‚Vergib uns unsere Schuld.‘ Habe ich 

mich schuldig gemacht? Ja. Vielleicht. Ich war ungerecht dem Vater des Kindes 

gegenüber, ich habe mich in meinem Schmerz vergraben. Und meine Schwester, die so 

sehr für mich da war, die mir bei der Geburt die Hand hielt. War ich ihr gegenüber 

undankbar? 
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Ich suche das Gesangbuch, das ich zur Kommunion bekommen habe. Darin gibt es 

Gebete für alle möglichen Anlässe. Ich habe ewig nicht mehr reingeschaut. ‚Gott macht 

den Anfang‘, steht da unter Punkt 2, 2. ‚Beten wir, sind wir vor Gott.‘ Es ist diese simple 

Sprache, die mich schon als Teenager an der Kirche genervt hat. Ich blättere mich durch 

ein paar Seiten Demut und Hingabe, dann finde ich etwas unter der Überschrift Am 

Abend. ‚Bleibe bei uns, Herr, denn es will Abend werden.‘ Mir fällt das Lied ein, das ich 

so mag. Abide with me. (dt.: „Beib bei mir“). Ich flüstere es leise auf Englisch vor mich 

hin. Es wirkt. 

 

Seit diesem Tag, an dem ich mich von meinem ungeborenen Kind verabschiedet habe, 

habe ich immer wieder gebetet. Manchmal vergesse ich es, manchmal ist es zu 

halbherzig. Aber immer wieder finde ich etwas daran. Ich versuche, am Abend einen 

Moment zu finden, in dem ich mich herausnehme aus meiner Situation, die Dinge in 

Perspektive setze. Über das nachdenke, was mir wichtig ist. Was ist heute geschehen, 

was wird morgen geschehen? Was bewegt mich, was macht mich glücklich, was soll 

anders werden? …“ (aus: DIE ZEIT+ vom 14. März 2019 von Judith Luig).  

 

Ein ganz persönlicher Weg, der aus Dunkel und Trauer zum Beten geführt hat. Ein Weg, 

der geholfen hat, von sich selbst ein wenig wegzusehen und den Blick zum Himmel 

wieder zu erheben, Vergebung zu suchen, Zukunft zu sehen, Frieden zu finden. 

 

Gott kennt für jeden von uns einen Weg zum Gebet - denn euer Vater weiß, was ihr 

bedürft, bevor ihr ihn bittet. Amen 

https://www.zeit.de/autoren/L/Judith_Luig/index

