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Sonntag, 17. Mai 2020: Beten lernen 
 
Über am heutigen Sonntag Rogate!, Betet!, steht ein Vers aus Psalm 66: 
 
 Gelobt sei Gott, der mein Gebet nicht verwirft  
 noch seine Güte von mir wendet. 
 
Mit dem Beten fängt es an. Im Gebet lernt unser Glaube das Sprechen. 
Nur was ich sagen kann, kann ich auch sehen und verstehen. 
Das Beten kann darum auch eine Seh-Schule sein. 
Im Gebet können wir lernen, uns und unsere Welt, 
die Menschen um uns herum, mit anderen Augen zu sehen. 
Es ist darum gut, wenn wir darauf achten, wie wir beten. 
Von Jesus können wir es lernen. 
 
 
 

Predigt zu Matthäus 6,5-15 
 

Liebe Gemeinde, 
heute, am Sonntag Rogate, geht es um’s Beten. Genauer: es geht um das Gebet; das eine 
Gebet, das Jesus uns gegeben hat, das Vaterunser: 
 Darum, so sagt Jesus, sollt ihr so beten: 
 Unser Vater im Himmel! 
 Dein Name werde geheiligt. 
 Dein Reich komme. 
 Dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. 
 Unser tägliches Brot gib uns heute. 
 Und vergib uns unsere Schuld, 
  wie auch wir vergeben unser Schuldigern. 
 Und führe uns nicht in Versuchung, 
 sondern erlöse uns von dem Bösen. 
Jesus möchte, dass seine Jünger, dass wir von ihm das Beten lernen. Das können wir 
nämlich gar nicht. Jedenfalls nicht so, wie wir es können sollten. Keiner von uns wäre auf die 
Idee gekommen, so zu beten, wie Jesus es uns hier beizubringen versucht. Das fängt schon 
mit dem Anfang an: Unser Vater! Das Vaterunser ist ein Wir-Gebet. Das Wort Ich kommt 
nicht einmal vor. Und auch die anderen Ich-Wörter, Mein, Mir, Mich, kommen nicht vor. Im 
Vaterunser geht es nicht um mich, es geht um uns! Sie merken schon: Wenn wir von Jesus 
beten lernen wollen, müssen wir umlernen! Bei den meisten von uns dreht es sich zuerst 
und vor allem uns selbst. Es geht um mich, um meine Sorgen und Wünsche, um meine 
Ängste, um meine Familie. Da müssen wir wirklich umlernen. Vielleicht ist dieser erste 
Schritt schon der wichtigste. Und der schwierigste. Ein Gebet ohne Ich, ohne Mein, Mir und 
Mich! 
 Ganz schön schwierig! Das Gebet ist ja für viele von uns eine sehr persönliche, eine 
intime Sache. Und wenn es ganz persönlich wird, dann bin ich ganz bei mir. Dann kann ich 
frei und offen über mich sprechen. Das kann sehr gut tun. Aber es ist auch gefährlich. Eines 
ist ja ganz klar: Wenn ich um mich selbst kreise, bete ich nicht! Dann bin ich ja mit mir be-
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schäftigt. Und wenn ich mit mir beschäftigt bin, kann ich mich nicht auf Gott hin öffnen. 
Dann bleibe ich bei mir stehen. 
 Auch mit dem Wir tun viele von uns sich schwer. Vor allem mit diesem Wir, von dem 
Jesus hier spricht: Vater unser. Gott ist ja nicht bloß der Vater von mir und meiner Familie. 
Er ist auch nicht bloß der Vater meiner Glaubensgemeinschaft, egal, ob ich dabei an meinen 
Hauskreis denke oder an die Evangelische Landeskirche in Württemberg. Unser Vater, das 
ist der Vater aller Menschen, aller seiner Geschöpfe. Diesen Vater kann ich nicht exklusiv für 
mich haben. Wenn ich mich an diesen Vater wende, dann stelle ich mich damit in einen un-
endlich großen Kreis; dann stelle ich mich mit zu denen, deren Vater er ist. Und wessen 
Vater wäre Gott nicht? Er ist der Vater aller. Wer hier Grenzen zieht, schließt sich selbst aus. 
 Vater unser im Himmel: Damit fängt das Gebet Jesu an, wunderbar vertraut. Worte, die 
uns Heimat geben. Und zugleich die erste Lektion in der Gebetsschule Jesu. Eine schwierige 
Lektion, bei der wir ein Leben lang Grundschüler bleiben. 
 
II 
Und so geht es weiter:  Dein Name werde geheiligt. Dein Reich komme. Dein Wille 
geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Das ist schon das halbe Gebet. Und haben Sie es 
gemerkt? Hier kommt nicht bloß kein Ich vor; hier gibt es auch kein Wir, kein Uns! Die ganze 
erste Hälfte des Vaterunsers kommt ohne “uns” aus. Im Mittelpunkt steht allein das Du: 
Dein Name, Dein Reich, Dein Wille! Beten heißt nicht: Gott meine Wünsche und Nöte 
vortragen. Beten heißt: mich auf Gott ausrichten. Wenn ich so bete, wie Jesus es sagt, richte 
ich meine Aufmerksamkeit auf Gott. Wir meinen dagegen oft, beim Beten ginge es darum, 
Gottes Aufmerksamkeit auf uns zu richten! Als ginge es darum, Ihn daran zu erinnern, was 
wir brauchen. Sie merken: Wenn wir so beten wollen, wie Jesus es uns lehrt, müssen wir 
wirklich umlernen! Wie weit sind die meisten unserer Gebete von dem entfernt, was Er uns 
beibringen möchte! 
 Dabei könnten wir ganz ruhig und gelassen das tun, wozu Jesus uns auffordert: beten, 
dass Gottes Name geheiligt werde; dass sein Reich komme; dass sein Wille geschehe. Es 
würde uns dadurch nichts entgehen. Sein Wille ist gut auch für uns. Sein Reich bringt 
Frieden und Gerechtigkeit für alle seine Geschöpfe. Sein Name ist der Inbegriff von Güte 
und Treue und Barmherzigkeit. Wie gut wäre es für uns für und alle Welt, wenn sein heiliger 
Name überall und von allen geheiligt würde, auch von uns! Wir müssten nur akzeptieren, 
dass es nicht zuerst und vor allem um meinen Namen geht, um meine Ehre und meine 
Anerkennung; und nicht zuerst und vor allem um mein Reich, meinen Wohlstand, meinen 
Erfolg; und auch nicht zuerst und vor allem um meinen Willen, meine Wünsche. Aber was 
heißt hier: nur? 
 Den meisten von uns fällt es wohl schwer, so zu beten. Ganz ohne Ich, ohne Mir und 
Mich, und dann auch noch ohne Wir und Uns. Eigentlich verrückt, dass wir schon so lange 
das Vaterunser kennen und vielleicht auch lieben und es immer wieder beten, und doch 
färbt es so wenig auf unsere sonstigen Gebete ab. Schon die vielen Worte, mit denen wir 
unsere Anliegen oft zur Sprache bringen, widersprechen dem klaren Gebot Jesu: Wenn ihr 
betet, sollt ihr nicht viel plappern wie die Heiden; denn sie meinen, sie werden erhört, wenn 
sie viele Worte machen. Darum sollt ihr ihnen nicht gleichen. Denn euer Vater weiß, was ihr 
bedürft, bevor ihr ihn bittet. Wie selbstverständlich wir doch hier, im innersten Bereich, 
beim Beten selbst, oft einfach ungehorsam sind.  
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III 
Das Gebet Jesu geht noch weiter, und in der zweiten Hälfte geht es nun endlich auch um 
uns. Allerdings nur um das Allernötigste. Besser gesagt: es geht um das, was wirklich nötig 
ist: um das Brot für den heutigen Tag, um Vergebung der Schuld und um Bewahrung vor 
dem Bösen. Das brauchen wir alle. Und wir brauchen es jeden Tag. Sonst könnten wir nicht 
leben. Sonst würden wir untergehen, verschmachten an Leib und Seele. Darum sollen wir 
tatsächlich bitten. Vielleicht, um uns daran zu erinnern, dass es das ist, was wir wirklich 
brauchen. Und um uns daran zu erinnern, dass wir das, was wirklich brauchen, nur von Gott 
bekommen können. 
 Das täglich Brot: vor Gott können wir nur von der Hand in den Mund leben. Leben auf 
Vorrat gibt es bei ihm nicht. Es würde verschimmeln, wie das Manna in der Wüste. 
Bonhoeffer sagt das von der Kraft, die Gott uns in schwierigen Zeiten schenkt, jedoch nicht 
im Voraus. Jesus sagt es vom Brot. Auch an dieser Stelle müssten wir umlernen, aber das 
geht wohl nicht, zumindest nicht im buchstäblichen Sinne. Unsere Wohlstandsgesellschaft 
ist so ziemlich das Gegenteil von dem, was Jesus hier vor Augen hat: alles auf Vorrat, meist 
im Überfluss! Mich erinnert die Bitte um das tägliche Brot daran, wie wenig 
selbstverständlich das alles ist. Auch hinter Wohlstand und Überfluss verbirgt sich die 
Fürsorge Gottes – ein tägliches Geschenk. 
 Ebenso nötig wie das tägliche Brot ist Vergebung, für uns und für die anderen: und 
vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unsern Schuldigern. Auch hier stellt uns die 
Gebetsschule Jesu vor große Herausforderungen: Die Bitte um Vergebung allein gibt es gar 
nicht! Es gibt sie nur in dieser Verbindung; sie ist untrennbar damit verbunden, dass auch 
wir den anderen vergeben. Dies wird gleich noch einmal dick unterstrichen: 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. Deutlicher kann Jesus es nicht sagen. An dieser Stelle ist 
seine Schule besonders streng. Wohl, weil es uns so schwer fällt. Wir wollen es billiger 
haben, ohne diese Klausel! Aber das geht nicht! So billig ist Vergebung nicht zu haben. Ohne 
gegenseitige Vergebung geht es nicht. In der Gemeinde nicht, in der Familie nicht und auch 
in der Gesellschaft nicht. Keine leichte Lektion, aber unausweichlich. Um Vergebung unserer 
Schuld können wir nur dann bitten, wenn wir selbst denen vergeben, die uns gegenüber 
schuldig geworden sind. 
 Dem Bösen sind wir nicht gewachsen. Ohne Gottes Hilfe erliegen wir seiner 
Verführungskraft. Darum schließt das Gebet Jesu mit dieser Bitte: Und führe uns nicht in 
Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Über den ersten Teil ist viel diskutiert 
worden: Kann es wirklich sein, dass Gott Menschen in Versuchung führt? Die Bibel kennt 
Beispiele dafür, Abraham etwa. Aber es geht hier nicht um Theorie. Es geht darum, dass wir 
Versuchungen nicht gewachsen sind. Dass wir vor den Verlockungen des Bösen kapitulieren, 
wenn Gott uns nicht davor bewahrt. Wir sind darauf angewiesen, dass Er uns herausreißt 
aus den Schlingen, mit denen das Böse uns umgarnt. Wir sind darauf angewiesen, dass er 
uns in Schutz nimmt, da wir uns selbst nicht schützen können. 
 
Ganz schön anspruchsvoll, die Gebetsschule Jesu. Obwohl sie uns so vertraut vorkommt, 
sind wir in seiner Schule noch nicht sehr weit fortgeschritten. Die meisten von uns sind wohl 
immer noch mit dem ABC beschäftigt. Aufgeben sollten wir trotzdem nicht. In der Schule 
Jesu dürfen wir jeden Tag von neuem anfangen. Aber üben sollten wir uns. Zum Beispiel 
eine Woche lang nur die erste Hälfte des Vaterunsers beten - so hat es Christoph Blumhardt 
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mit seiner Gemeinde in Bad Boll immer wieder gemacht. Oder eine Woche lang beten ohne 
Ich, ohne Mir, Mein und Mich. Ich bin mir sicher, es würde uns gut tun. Fangen wir einfach 
damit an. Es gibt noch unendlich viel zu lernen. Amen. 
 
 
Gebet 
Herr, unser Gott und Vater, 
wir danken Dir für die Freiheit zu Dir zu reden  
und vor Dir zu schweigen. 
Wir danken Dir, dass wir alle Angst und Sorge 
und alle Selbst-beobachtung ablegen dürfen. 
Wir danken Dir, dass unsere alten und verbrauchten Worte  
vor Dir mehr sein können als nur unsere Worte. 
 Wir bitten Dich für die Menschen, 
denen das Beten leicht fällt, 
dass sie nicht selbst-sicher werde. 
Wir bitten Dich für die Menschen,  
die nicht zu beten vermögen,  
dass sie kein schlechtes Gewissen haben - 
Du hörst sie auch so. 
Wir bitten Dich für die Menschen, 
die zu beten versuchen, 
dass sie nicht verzweifeln müssen. 
Wir bitten Dich für die Menschen, 
die Dir fluchen, 
dass ihr Leiden ein Ende findet. 
 Wir sind dankbar, dass wir Dich Vater nennen dürfen - 
wir bitten Dich für alle, für dieser Name belastet ist 
mit schweren Erfahrungen und Erinnerungen. 
Führe sie zur Freude und Freiheit der Kinder Gottes. 
Wir sind dankbar, dass wir Dich unseren Vater nennen dürfen - 
und erschrecken darüber,  
wie unbrüderlich und unmenschlich unsere Welt aussieht. 
Lass Dein Reich kommen, 
lass Deinen Willen geschehen 
wie im Himmel so auf Erden.  
Amen. 


