
Predigt am 19. Mai 2020 in Steinenbronn 
Predigttext: Matth 6,5-15 
Thema: Das Gebet, das die Welt umspannt 
 
Matthäus 6,5-15: 
Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht sein wie die Heuchler, die gern in 
den Synagogen und an den Straßenecken stehen und beten, damit 
sie von den Leuten gesehen werden. 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.1 [Denn dein 
ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.]2 
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, 
Auf die richtige Einstellung beim Beten kommt es Jesus an,  
wenn er über das Beten spricht. 
Jesus kritisierte die Leute,  

die ihr Gebet als öffentliche Übung verrichtet haben.  
Es gab bei den Juden drei Gebetszeiten,  
in denen man seine Gebete sprach.  
Dies jedoch nicht auf die Minute,  
sondern innerhalb einer gewissen Zeitspanne.  
Also nicht wie bei den Muslimen,  
wo alle auf den Ruf des Muezzin hin ihr rituelles Gebet beginnen.  
Wenn manche damals in Israel an den Straßenecken beteten,  
dann wollten sie auffallen:  
Damals war man bei den Leuten hoch angesehen, wenn man viel 
betete, anders als heute, und deswegen galt bei vielen:  
mehr Schein als Sein. 
Aber das Gebet ist doch nichts anderes als ein Gespräch mit Gott.  
Und deswegen sollte man sich lieber zum Beten zurückziehen,  
um eben nicht mit den Gedanken woanders zu sein. 
Das ist ja auch der Grund, warum viele die Augen beim Beten 
schließen. 
 
Diese Worte Jesu haben bis heute  
die Kritiker der Christen im Sinn  
wenn sie am sagen: 
am Sonntag gehen die in die Kirche,  
die von anderen gesehen werden wollen.  
Ich antworte dann immer:  
Heute ist es so, dass nur noch die gehen, die wirklich Gott begegnen 
wollen – und natürlich auch lieben anderen Menschen, die das 
Gleiche im Sinn haben. 
Aber es ist längst nicht mehr wie früher, dass mindestens einer aus 
der Familie da sein sollte und die Kirche deswegen voller Leute ist. 
Wenn Jesus empfiehlt, lieber im stillen Kämmerchen zu beten.  
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dann kommt das denen gelegen,  
die die Glaubensdinge lieber mit sich selbst ausmachen.  
Dann brauche ich mich ja eigentlich gar nicht sehen zu lassen. 
So aber hat es Jesus nicht gemeint.  
Er selbst hat regelmäßig die Gottesdienste in den Synagogen besucht 
er hat die Jüngergemeinschaft gegründet und den Jüngern ein Gebet 
gelehrt, das Unser Vater, und nicht das Mein Vater im Himmel heißt. 
 
Noch gegen etwas anderes wendet sich Jesus,  
bevor er seine Jüngern das Unservater lehrt: 
Plappert nicht wie die Heiden!  
 
Erinnert ihr euch noch an die Zeiten, als man sich 
an der Tankstelle fürs Tanken zwischen NORMAL und 
SUPER entscheiden musste? 
Fürs Beten scheint es so eine Entscheidung – bewusst oder 
unbewusst – oftmals auch zu geben:  
Vor Gott kann man ja eigentlich ganz NORMAL reden, wie man es 
sonst auch tut. Er weiß dann schon, was wir meinen. 
Aber manche schalten auf SUPER um, vielleicht um Gott zu 
beeindrucken. Und um bei ihm mehr für sich selbst rauszuholen. 
Heutzutage bezeichnen wir Personen, die SUPER religiös tun,  
obwohl sie auch nur ganz NORMAL menschlich sind,  
anders, als Jesus es tat, als Scheinheilige –  
wo es eben mehr um den Schein als um´s Sein geht. 
 
Wir brauchen nicht viel Worte machen, deswegen hat Jesus  
seine Jünger ein kurzes Gebet gelehrt. 
Heute, wo Worte über Worte auf uns einströmen, tut das richtig gut. 
Das Unservater umfasst in der deutschen Fassung nach Luther  

63 Worte.  
Nur als Gegenbeispiel: 
Die Verordnung der Europäischen Union  
über die Einfuhr von Karamelbonbons umfasst 25.911 Worte.  

Im Unservater  
kommt eine bestimmte Haltung zum Ausdruck.  
Eine bestimmte Haltung Gott gegenüber – und auch gegenüber den 
anderen, den Mitmenschen. 
 

Es geht um eine innere Haltung des Vertrauens. 
Das Unservater hat Jesus ursprünglich auf Aramäisch gesprochen. 
Und so beginnt sein Gebet mit dem Ruf „Vater“!  
Auf aramäisch heißt das Abba! 
Wir hören das Wort Papa heraus!  
Also: Wenn ihr zu Gott betet, sagt Jesus,  
dann betet ihr zu dem, der euer guter Vater, euer Papa ist.  
Die Juden konnten Gott zwar auch ihren Vater nennen,  
aber sie taten es eigentlich nicht, aus Ehrfurcht vor Gott.  
Sie riefen ihn ja auch nicht beim Namen,  
weil sie sich als Sünder wussten und Gott der Heilige war. 
Jesus aber wandte sich ganz vertrauensvoll an seinen Vater im 
Himmel und forderte auch seine Jünger auf:  
Nennt auch ihr ihn euren Vater! 

Nun klingt der Anruf „Vater“ klingt ja leider wirklich in den Ohren 
mancher, die keinen guten Vater hatten, sehr negativ. 
 
Aber sehen wir´s doch einmal so: 
Wenn wir uns auf Gott unseren Vater einlassen,  
werden wir noch einmal ganz neu begreifen,  



wie ein liebevolles Vater- und Muttersein aussieht. 

Jesus lebte in einem innigen, vertrauensvollen Verhältnis mit seinem 
Vater im Himmel, 
und daraus erwuchs ihm Kraft für seine Worte und Taten an den 
Menschen, die ihn umgaben. 
Und dieses besondere Verhältnis zu Gott hält er nicht für exklusiv, 
sondern legt es auch seinen Jüngern und Jüngerinnen ans Herz: 
Betet auch ihr so vertrauensvoll zu Gott. 
Ihr dürft das tun! 
Auch ihr sollt Kinder Gottes sein. 

Und dann beginnt Jesus zu beten: Unser Vater im Himmel. 
Die ersten beiden Worte, das ist die einzige Stelle,  
in der sich der Wortlaut unseres traditionellen Unservaters von dem 
Wortlaut in der Bergpredigt unterscheidet. 
Dass wir die Worte traditionell verdrehen,  
liegt einzig daran, dass im Lateinischen und Griechischen  
zuerst das Hauptwort und dann das Pronomen verwendet wird:  
Und dann wurde aus lateinisch Pater noster deutsch Vater unser.  
Das Unservater jedoch ist kein Gebet,  
was wir aus Scheu und Achtung vor der Tradition beten sollen, 
sondern es ist doch ein persönliches, vertrauensvolles Gebet.  
Und deswegen möchte ich Sie heute einladen, dass wir nachher das 
Gebet Jesu mit „Unser Vater“ beginnen und nicht mit „Vater unser.“  
Ich würde mich freuen,  
wenn einige von Ihnen mir sagen würden, wie Sie das empfinden. 

Jesus sagt: Euer Vater im Himmel weiß, was ihr braucht, 
schon bevor ihr ihn bittet. 
Das Unservater ist von diesem großen Vertrauen getragen.  
Und so beginnt dieses Gebet 

nicht mit den Dingen, die wir Menschen für uns brauchen,  
sondern wir bitten Gott darum,  
dass SEIN Reich, SEIN Wille Gestalt gewinnt. 
Dahinter steht die große Hoffnung, 
dass das auch für uns das Beste sein wird.  
Und wenn darauf dann  
die Bitte um Brot und um Vergebung folgen,  
dann geht Jesus auch dabei davon aus, 
dass Gott das schenken wird, worum wir bitten.  
Er wird für uns sorgen, er wird uns alles vergeben.  
Unter diesem Vertrauen auf die Güte Gottes dürfen und sollen wir 
auch die Bitte um Schutz vor der Versuchung verstehen. 
„Und führe uns nicht in Versuchung“ –  
vielleicht haben Sie sich wie viele auch schon an dieser Stelle des 
Unservaters gefragt,  
ob Gott uns wirklich in Versuchung führt. 
Der Jakobusbrief beantwortet diese Frage mit Nein.  
In Versuchung führt nur Satan, der Gegenspieler Gottes,. 
Aber – diese Frage war Jesus, so meine ich, gar nicht im Sinn. 
Jesus geht einfach von zwei Tatsachen aus: 
Davon, dass es im Leben der Menschen immer wieder heftige 
Situationen gibt, die Menschen dazu bringen können,  
sich von Gott loszusagen. 
Und von der anderen Tatsache, dass Gott mächtig, allmächtig ist. 
So mächtig, dass er auch das Böse,  
was geschieht, zumindest zulässt,  
aber eben auch so mächtig,  
uns davor zu bewahren, dem Bösen zu verfallen.  

Sprachlich besser wäre es sicher zu beten:  



Lass uns nicht in Versuchung geraten – so wie es auch Papst 
Franziskus vorgeschlagen hat. 
In der anschließenden letzten Bitte:  
Erlöse uns von dem Bösen – scheint wieder das Vertrauen auf,  
dass Gott uns am Ende ganz sicher erlösen wird. 
 
Man könnte jetzt meinen: Das Unservater ist recht kurz, also reicht 
es ohne Weiteres aus, jeden Tag nur kurz an Gott zu denken. Das 
scheint ja allen entgegenzukommen, die noch viel anderes im Kopf 
haben. 
Aber: Jesus betete regelmäßig und lange 
Er hatte auch übermäßig viel zu tun, dennoch zog er sich konsequent 
zum Gebet zurück.  
Natürlich: Wenn ich jemanden liebe und ihm vertraue,  
dann suche ich seine Nähe, das Gespräch. 
Gerade das stärkt unsere Beziehung.  
Jesus selbst hat sein ungeheures Vertrauen zu Gott immer neu in 
seinen langen Gebetszeiten geschenkt bekommen. Die Evangelisten 
berichten davon. 
 
Deswegen lade ich Sie ein, viel im Gebet vor Gott zu sein.  
Das kann auch zwischendurch geschehen, wenn wir unterwegs sind, 
wo wir etwas Arbeit mit den Händen verrichten, und immer wieder, 
bevor wir unsere Gedanken auf die nächste Sache richten. 
Und dann wird uns das Beten immer wieder verändern, verwandeln. 
Eine gute innere Einstellung zum Gebet wird uns auch helfen, unsere 
Einstellungen im Leben von Gott korrigieren zu lassen.  
Das Unservater hilft uns, uns neu auf ihn auszurichten.  
Und deswegen lassen Sie uns an dieser Stelle mit dem Lob Gottes 
schließen, wie es am Ende des Unservaters laut wird. 

Lassen Sie uns gemeinsam beten: Denn dein ist das Reich und die 
Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. 
 


