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Predigt über Mt 6,5-15 (17.05.2020, Sonntag Rogate) 

Ein verstörendes Erlebnis hatte ich mit etwa 22 Jahren. Da betrat ich nämlich erstmals einen 

Subways im niedersächsischen Celle. Subways, das ist eine Imbisskette, die alle möglichen 

Arten von Sandwiches verkauft. Und damit fing der Schlammassel an: Denn als ich dort drin 

stand, merkte ich: Es gibt hier eine unendliche Auswahl. Das geht mit zwanzig Sorten Brot 

los, dann doppelt so viele Soßen und schließlich entscheidest du, was sonst noch so drauf soll: 

Schinken, Thunfisch oder doch etwas Vegetarisches. Aber genau das überforderte mich und 

so bin ich schließlich mit leeren Magen wieder herausgegangen. Dann lieber einen Teller 

Kässpätzle mit Rostzwiebeln. Denn trotz aller Freude an der Freiheit, es gibt Situationen, da 

bin von der großen Auswahl überfordert. Dann nehme ich lieber ein Komplettpaket, von dem 

ich weiß, was ich habe. Ähnlich geht es mir beim Beten. Manchmal fällt mir gar nichts ein, 

und an anderen Tagen sehe ich so viele Nöte in der Welt, dass ich nicht weiß: Welches 

Anliegen bringe ich zuerst vor Gott? Und da finde ich es gut, wenn ich nicht selbst immer die 

Worte wählen muss, sondern es gibt viele vorgefertigte Gebete im Internet, in Büchern oder 

einfach in der Bibel. Und so ein Komplettmenü für das Danken und Bitten zu Gott, das findet 

sich ebenso bei Matthäus im sechsten Kapitel. Denn dort sagt Jesus ab Ver 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.] 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. 

Was Jesus seinen Zuhörern hier beibringt, das hören wir ganz klar, nämlich das sogenannte 

Vater-Unser. Also ein Gebet, das wohl jeder und jede kennt, die oder der zumindest zeitweise 
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in einer christlichen Gemeinschaft gewesen ist. Zumindest erlebe ich das so: Egal, wie 

glaubensfern die Menschen sind, bei einer Hochzeit, Taufe oder Beerdigung können fast alle 

zumindest ein paar Sätze mitsprechen. Auch im Gottesdienst begegnet uns das Vater-Unser 

jeden Sonntag. Die meisten Besucher kennen es so genau, dass sie es ohne großes 

Nachdenken mitsprechen können. Ja, manche böse Zungen behaupten sogar: Es wird oft 

einfach nur heruntergerattert, ohne es wirklich ernst zu nehmen. Trotzdem sagt Jesus: Darum 

sollt ihr so beten. Er verdeutlicht also: Wie bei einer guten Mahlzeit, bei einem stärkenden 

Essen, so steckt auch in diesem Gebet alles drin, was du brauchst. Das geht schon mit der 

Grundlage los: Unser Vater im Himmel! Dein Name werde geheiligt. Dein Reich komme. 

Dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Bei einem Sandwich brauch ich zum 

Beispiel zwei Scheiben Brot, damit Käse, Salat und Soße nicht auf den Boden klatschen. Und 

Genauso trifft das aufs Beten zu. Ich brauche nämlich gar damit nicht anfangen, wenn ich 

nicht weiß, warum. Aber der Grund dafür, warum ich beten kann und soll, finde sich in diesen 

Worten: Unser Vater im Himmel! Als Christ, als Christin glaube ich nämlich daran, dass es 

einen Gott gibt und ich glaube daran, dass dieser sich eine enge Beziehung mit mir wünscht. 

Eine Beziehung, wie sie ein Vater, einer Mutter zu ihrem Kind hat, eine Beziehung, wo der 

Kleinere dem Größeren vertraut. Denn erst dann, wenn ich vertraue, merke ich auch: Ich muss 

gar nicht alles aus eigener Kraft schaffen, ich darf es ebenso an den Papa, die Mama über mir 

abgeben und er kümmert sich darum. Aber ich muss mich ebenso darauf einstellen: Er macht 

das eben oftmals anders, als ich mir das vorstelle. Und das nehme so in dem Gebet an, was 

Jesus lehrt. Denn da heißt es nicht: Gott, mache es so, wie ich mir das wünsche, sondern wir 

sprechen: Dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Und dann muss ich auch 

darauf vorbereitet sein: Wenn ich mich und meine Probleme ihm anvertraue, dann übernimmt 

er tatsächlich die Steuerung, dann regelt er womöglich manche Dinge anders, als ich es mir 

ausmale. Gott ist nämlich kein Geschenke-Automat, der alles nach unseren Wünschen 

ausspuckt, sondern er hat einen eigenen Willen, er hat einen Plan für diese Welt und ebenso 

für mich. Und das ist auch gut so, denn nicht umsonst nennt ihn Jesus den Vater im Himmel. 

Er steht also über meinen Problemen, er hat den Durchblick und bringt mich deshalb umso 

sicherer zum eigentlichen Ziel. Im Bilde gesprochen: Ich kann natürlich einem 

Rettungshubschrauber von unten Anweisung geben, wie er landen soll, aber letztlich sieht der 

Pilot von oben besser, wie er geschickt herunterkommt und wo er die Menschen am sichersten 

aufnimmt. Auch ich musste das so erleben, dass Gott mir im Leben manchen schwierigen 

Weg nicht ersparte, aber im Nachhinein kann ich sagen: Gerade dadurch kam ich an so 

manches Ziel, was ich sonst vermutlich nicht erreicht hätte. Und das nicht, weil ich so toll bin, 
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sondern einfach, weil Gott seinen Willen und damit seinen Plan für mich umsetzt. Dieser Plan 

ist natürlich nicht immer leicht zu erkennen und deshalb drängt sich schnell der Eindruck auf: 

Was Gott tut, was er in der Welt geschehen lässt, das geht an unseren Wünschen vorbei. Aber 

damit kommen wir sozusagen zum Salat, zur leichten Kost des Vater-Unsers: Denn dort 

merken wir: das Gegenteil ist der Fall. Gott interessiert sich für uns. Wir dürfen, ja wir sollen 

sogar unsere Sehnsüchte und Bedürfnisse vor ihn bringen. Wie lautet nämlich die nächste 

Bitte: Unser tägliches Brot gib uns heute. Brot – das war damals im alten Palästina das 

Allerwichtigste. Forschungen haben ergeben, dass die meisten Menschen zur Zeit Jesus 

tagtäglich um genügend Nahrung kämpfen mussten. Das Essen stellte also das grundlegendste 

Bedürfnis dar. Und so darf auch ich heute meine grundlegenden Bedürfnisse vor Gott bringen. 

Und da ist egal, ob es um meinen gefährdeten Arbeitsplatz, den Kauf eines Autos oder um 

manche körperlichen Beschwerden geht. Was mich beschäftigt, große und kleine Sachen, darf 

ich vor den Vater bringen, darf darauf vertrauen, dass er mir das Nötige gibt. Zu dem Nötigen 

gehören aber nicht nur jene Dinge, die mich allein betreffen, sondern ebenso die, die meine 

Beziehungen bestimmen. Wie wichtig das Zwischenmenschliche ist, macht auch das Vater-

Unser mehr als klar. Denn dort heißt es: Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir 

vergeben unsern Schuldigern. Jesus legt darauf sogar besonderes Gewicht, denn zum 

Schluss sagt er nochmals: Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, so wird euch euer 

Vater eure Verfehlungen auch nicht vergeben. Hierin steckt demzufolge das Gehaltvolle, 

sozusagen Fleisch, Fisch oder was sonst das Nahrhafte meines Glaubenssandwiches 

ausmacht. Aber warum kommt die Bitte um Vergebung und Vergeben-Können eher selten in 

unseren Gebeten vor? Vielleicht, weil sie uns schwer verdaulich erscheint. Vielleicht, weil wir 

ungern die eigene Schuld eingestehen. Vielleicht, weil wir noch weniger gern andere mit 

Nachsicht behandeln. Gerade dieser letzte Punkt begegnet einem in der Seelsorge und 

Psychologie immer wieder, nämlich, dass Menschen an der Vergangenheit festhalten. Sie 

können entweder sich selbst nicht verzeihen oder sie warten darauf, dass der andere seinen 

Fehler einsieht, sich entschuldigt oder zumindest dafür leidet. Aber das geschieht eher selten 

und so bleiben die Betroffenen mit ihrer bitteren Haltung allein. Und wie sagte es mal jemand 

so treffend: Verbitterung – das ist wie Gift trinken und hoffen, dass der andere dabei stirbt. 

Das funktioniert nicht und deshalb rät Jesus stattdessen: Vergeben und Sich-Vergeben-lassen. 

Wahrscheinlich widerstrebt vielen schon der Gedanke daran und auch wenn ich es schaffe, 

muss sich das Vergeben nicht gleich gut anfühlen. Viele Dinge, die fühlen sich nämlich erst 

dann gut an, nachdem ich sie getan habe. Wie zum Beispiel bei Medikamenten. Die muss ich 

erst einnehmen, dann können sie wirken und auch das merke ich erst nach gewisser Zeit. In 
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Bezug auf Vergebung heißt das: Ich muss zuerst einmal für mich aussprechen, dass ich dem 

oder der anderen verzeihe, nur dann werde ich irgendwann auch gefühlt von der Last frei sein, 

die er oder sie mir mitgab. Und nur wenn ich das loslasse, nur dann habe ich selbst wieder 

offene Hände, um ebenso für mich Gottes Vergebung zu empfangen. Dass ich diese wiederum 

brauche, das macht die letzte Bitte des Vater-Unsers deutlich: Und führe uns nicht in 

Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. So sehr ich mich bemühe: Ich selbst 

werde immer wieder der Versuchung erliegen, zum Beispiel, dass ich zu träge bin, etwas für 

andere zu tun oder dass ich im Zorn wieder jemanden anschnauze. Ich lebe also nicht so 

perfekt, wie ich das von mir und anderen erwarte. Aber anstatt mir da abzukrampfen, scheint 

mir ein weiterer Weg deutlich besser, nämlich der Weg der Fehlerfreundlichkeit. Also anstatt 

meine Schwächen oder die meines Gegenübers ständig verbessern zu wollen, darf ich diese 

gnädig ansehen. Ich darf sie an Gott abgeben, ihn um Vergebung bitten und ebenso die Fehler 

meiner Mitmenschen an ihn loslassen. Das Böse dieser Welt kann ich sowieso nicht ausrotten, 

aber er kann es. Und genau deswegen beten wir. Nicht, weil wir alles richtig machen müssen, 

sondern Gott. Es liegt in seiner Macht diese Welt zu verändern und deshalb ich bekenne ihm: 

Nicht mein, sondern dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. 

Amen. 

Fürbitten 

1. Jesus, du lehrst uns, wie wir im Vertrauen zu Gott sprechen können. Aber im Vater-Unser 

zeigst du auch: Genauso müssen wir lernen mit anderen Menschen zu reden. Wir erkennen, 

wie schwer das fällt und so denken wir nun an Enttäuschte und Verbitterte: Gib ihnen die 

Kraft mit der Vergangenheit abzuschließen und jenen zu vergeben, die an ihnen schuldig 

geworden sind. Befreie die Gekränkten von der Last des Grolls, damit sie anderen wieder die 

Hände reichen. Wir rufen gemeinsam: Herr, erhöre uns. 

2. Unser Vater, vieles haben wir Menschen durch Fortschritt in Medizin und Wissenschaft 

erreicht, aber gegen manches sind wir nach wie vor machtlos. Das führt uns auch die 

Krankheit CoVid19 vor Augen: Deshalb bitten wir: Erlöse uns von dem Bösen. Befreie die 

Welt von dem Virus und seine Folgen. Heile jene, die darunter leiden und gib denen Hoff-

nung, die derzeit um ihre Arbeit bangen müssen. Wir rufen gemeinsam: Herr, erhöre uns. 

3. Gott, der du die Welt gemacht hast. Du gibst eigentlich genug, damit es für jeden und jede 

auf der Erde reicht. Aber wir sehen, wie viele Männer, Frauen und Kinder unter Hunger 

leiden und deshalb bitten wir: Schaffe du es, dass Trinkwasser und Essen gleichmäßig verteilt 

werden. Gib den Politikern Herz und Weisheit, damit sie ihren Beitrag dazu leisten. Zeige 
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aber auch uns, was wir tun können, damit die einen nicht am Zu-Viel und die anderen nicht 

am Zu-Wenig zu Grunde gehen. Wir rufen gemeinsam: Herr, erhöre uns. Amen. 


