
Predigt von Pfrin. Annegret Lingenberg, Karlsruhe  am 17.05.20 

Text: Mt 6, 5-15  

Liebe Gemeinde,  
40 Tage österliche Freudenzeit! Sie entsprechen den 40 Tagen vorösterlicher Fastenzeit. Sie 
endet am kommenden Donnerstag, an Himmelfahrt, dem Tag, an dem wir feiern, dass der 
auferstandene Christus wieder zurückkehrt dorthin, von wo er ausgegangen war: in das Reich 
seines himmlischen Vaters, in die ewige Herrlichkeit, in sein Reich, das „nicht von dieser Welt“ 
ist.  
Heute ist der letzte Sonntag dieser Zeit. In dieser Zeit hatten die Jünger damals, so erzählen es 
uns die drei synoptischen Evangelien, immer wieder besondere Begegnungen mit dem 
Auferstandenen – bis hin zu dieser letzten, wo er seine Jünger gesegnet hatte und von einer 
Wolke aufgehoben wurde. Er wurde verhüllt von der göttlichen Herrlichkeit, von der Wolke, die 
einst die Stiftshütte erfüllt hatte, von der am vorigen Sonntag anlässlich der Einweihung des 
salomonischen Tempels die Rede war. Heute also in der Symbolik des Kirchenjahres der letzte 
Sonntag des irdischen Wandels Jesu.  
 
Und dieser Sonntag heißt „Rogate“, „betet“. Es scheint, dass die Ordnung unserer Lesungen 
und Predigttexte an diesem Sonntag sozusagen den irdischen Jesus noch einmal zu Worte 
kommen lassen will. Er soll noch einmal, bevor die Wolke ihn verhüllt, seinen Jüngern, also uns 
als seiner Gemeinde, seine Lehre mit auf den Weg geben, auf den Weg durch die 
Kirchengeschichte.  
So ist der Predigttext heute auf ein Abschnitt aus der „Bergpredigt“, die, wenn man so will, eine 
biblische Lebensanweisung aus dem Munde Jesu in Kurzfassung darstellt. Und in der Mitte der 
Bergpredigt, an hervorgehobener Stelle also, steht das Gebet, das Jesus uns gelehrt hat, das 
Vaterunser.  
Eingeleitet wird es vom Evangelisten Matthäus mit der Mahnung Jesu an seine Jünger, nicht 
„zu plappern wie die Heiden“ und auch nicht gut sichtbar in der Öffentlichkeit zu stehen und zu 
beten, so dass das die Leute sehen und unsere Frömmigkeit bewundern. 
Das mit dem Plappern soll auch heute noch in manchen christlichen Kreisen und 
Gruppierungen so vorkommen. Aber wenn ich richtig sehe, dann ist das mit dem Zur-Schau-
Stellen unseres Betens heute nicht wirklich unser Problem. Eher im Gegenteil: Wir scheuen uns 
davor, womöglich beim Beten gesehen zu werden. Selbst im geschützten Raum der Familie fällt 
uns das Beten schwer. Ich beobachte sogar in Gottesdiensten, insbesondere in 
Kasualgottesdiensten, dass es manchen Menschen peinlich ist, wenn der Nachbar, die 
Nachbarin merkt, dass man das Vaterunser „kann“... 
So schweben wir heute eher in der Gefahr, dass unser Beten ganz unterbleibt. Das ist unsere 
volkskirchliche Wirklichkeit.  
Genau in dieser unserer volkskirchlichen Wirklichkeit wird gegenwärtig aber doch mehr und 
mehr nach „Spiritualität“ gefragt, nach Möglichkeiten, unseren Glauben doch auch spürbar und 
in bestimmten Formen zu leben, nach Möglichkeiten, Gottes Nähe irgendwie zu spüren, mit Ihm 
in Kontakt zu kommen, also doch – zu beten! 
  
Mir ist es lieb zu wissen, dass das Vaterunser uns nicht nur hier in der Bergpredigt überliefert 
ist, im Zusammenhang mit Ermahnungen, wie man es richtig macht. Es steht auch noch an 
einer zweiten Stelle, nämlich im Lukas-Evangelium, und da in einem bemerkenswert anderen 
Zusammenhang: Lukas berichtet uns, wie Jesus sich einmal zum Beten zurückgezogen hatte 



„an einen Ort“, d.h. in die Nähe Gottes, fort von den Menschen. Und als er wiederkommt aus 
dieser Zweisamkeit mit seinem himmlischen Vater, da bitten ihn seine Jünger: „Herr, lehre uns 
beten!“ So wie Jesus, so wollten sie auch beten können, in dieser tiefen Gemeinschaft mit Gott.  
Ich denke, hier sind wir viel näher dran an unserer Befindlichkeit: Das möchten wir auch – 
diesen Draht zu Gott haben, in der Stille einen Ort der Gottesnähe finden, aus dem heraus wir 
dann gestärkt wieder hinaustreten können in die Anforderungen unseres Alltags. Wie Jesus 
eben.  
Jesus hält nun keine Vorlesung über das Gebet, kein Seminar, keine Fortbildung. Sondern er 
gibt den Jüngern, uns, ein sehr kurzes, sehr schlichtes Gebet an die Hand, an dem wir das 
Beten lernen und üben können.  
 
Was aber ist am Vaterunser vorbildlich, besonders? Was ist das Erfolgsgeheimnis dieses 
Gebets, das immerhin seit 2000 Jahren in Benutzung ist, das sich offensichtlich noch immer 
nicht abgenutzt hat, das noch heute überraschend viele Menschen, auch kirchenferne, können 
und kennen? Was hat es auf sich mit diesem  „Gebet, das die Welt umspannt“, wie Thielicke es 
einmal genannt hat.  
Mir sind beim Bedenken des Vaterunser drei Dinge aufgefallen: 
  
Zum Einen die vertrauensvolle Nähe! Jesus redet mit Gott so, wie Kinder mit ihren Eltern reden, 
kindlich vertrauensvoll. Da steht nichts zwischen den Beiden. Und so, sagt Jesus uns, dürfen 
wir mit Gott reden!  
Das, liebe Gemeinde, ist ja nicht selbstverständlich! Das ist, wenn man es versucht, sich 
vorzustellen und zu Ende zu denken, eher aufregend, ja, fast unvorstellbar: Dem Schöpfer der 
Welt, dem Herrn der Geschichte, dem uns zuweilen so dunklen rätselhaften Gott, dem, der 
einmal „alles in allem“ sein wird am Ende der Zeit – dem dürfen wir so nahe sein! Unter dem 
nächtlichen Sternenhimmel, angesichts von Naturgewalten, schönen und schrecklichen, dürfen 
wir denken: „Vater!“  
Passt das in die Reihe unserer Gottesbilder? Ist der väterlich-mütterliche Gott überhaupt eins 
unserer Gottesbilder? Oder ist es vielmehr – und so scheint es hier – die Quintessenz unserer 
Gottesbilder, in dem alle anderen aufgehoben sind, zu dem alle anderen hingeordnet sind?  
Würde das heißen: „Beten“ bedeutet eben nicht, einem fernen „unbekannten“ Gott womöglich 
skrupulös Reverenz zu erweisen. Sondern „Beten“ würde dann heißen: sich diesem Gott voller 
Vertrauen in die Arme zu werfen; Ihm alles, nicht nur die großen, sondern auch die kleinen 
Sorgen anvertrauen zu dürfen. Zu wissen: der Gott, der die Welt in der Hand hält, der schaut 
auch auf mich, den einzelnen kleinen Menschen in seiner Not und in seinem Glück. „Beten 
heißt, sich lieben lassen“ – diesen Satz habe ich hier auf dem Schwanberg gehört – und der hat 
sich mir eingeprägt. Ein wundersamer, aufregender, irritierender – und beglückender Satz! „Du 
bist mein lieber Sohn“, so lässt Gott es Jesus wissen. Und wir dürfen uns an Jesu Seite wissen, 
uns mit angesprochen fühlen, uns hineinnehmen lassen in seine tiefe, vertrauensvolle 
Gesprächsbeziehung zu seinem und unserem himmlischen Vater.  
 
Daraus folgt ein Zweites – und das könnte man an jeder einzelnen Vaterunserbitte 
durchbuchstabieren – nämlich die enge Verschränkung unseres Lebens mit dem Willen des 
Vaters. Beten scheint zu bedeuten, unser ganzes Leben von Gott her zu sehen, zu bestimmen, 
an Gottes Willen auszurichten. „Dein Wille geschehe“ hat ja nichts zu tun mit Resignation, so in 
dem Sinne: Egal, was ich mir wünschen würde, es passiert am Ende ja doch, was Gott will... 
Sondern es ist die Bitte, dass Gottes Wille zu meinem eigenen Wollen wird, dass ich ein-willige, 



das mein Wünschen und Wollen eins wird mit Seinem Wünschen und Wollen – weil ich darauf 
vertraue: „Sein Will, der ist der beste!“.  
Das aber kann ich nicht machen, solches Ein-willigen! Da muss Er mir helfen; darum muss ich 
Ihn bitten!  
Oder „Dein Reich komme!“ Angesichts unserer Welt, wie sie nun einmal ist mit all ihrer Not, mit 
all dem Bösen, gleicht diese Bitte fast einem Verzweiflungsschrei: Lass doch in dieser unserer 
Welt schon jetzt dein Reich aufleuchten! Lass aus solchem Aufleuchten Hoffnung erwachsen, 
dass es ein anderes Reich gibt, das kommt und dem wir entgegengehen! Nichts Geringeres 
wird hier erbeten, als dass der Himmel auf die Erde kommt, wenigsten ein klein wenig Himmel 
in unserer Welt sichtbar wird – da vielleicht, wo ein Mensch, der gerade mal ganz tief unten ist, 
Trost erfahren und annehmen kann; wo Menschen einander Versöhnung und Liebe schenken.  
Ein klein wenig Himmel auf Erden – das erfahren wir auch in der Feier des Heiligen 
Abendmahls, wo der Auferstandene, Lebendige sich uns schenkt in ganz irdischem Brot und 
Wein. Deswegen gehört das Vaterunser in die Abendmahlsliturgie.  
 
Und schließlich folgt aus der Verbindung unseres Lebens mit unserem himmlischen Vater, aus 
dem Aufleuchten Seines Reiches in unserer Welt ein Drittes, nämlich die Verknüpfung unserer 
Gottesbeziehung mit der Beziehung zu unseren Mitmenschen. Unsere Beziehung zu Gott und 
die zu unserem Nächsten sind die beiden untrennbaren Seiten einer Münze. Wo die eine 
Beziehung „stimmt“, da stimmt auch die andere. Oder anders herum: Wo die Beziehung zu 
meinem Nächsten – oder zu einem / einer ganz bestimmten Nächsten... – nicht stimmt, da 
stimmt womöglich auch meine Gottesbeziehung nicht...!  
Recht deutlich wird das an der Vergebungsbitte, über die schon seit Jesu Zeiten („Wie oft muss 
ich meinem Nächsten vergeben?“ – vgl. Mt 18,21!) viel nachgedacht worden ist. Setzt das 
Vergeben nicht mindestens ein Schuldeingeständnis voraus? Und wird nicht mein menschliches 
Unvermögen in Sachen Vergeben zu einem unübersteigbaren Hindernis zu Gottes Vergebung 
für mich? Fragen, die uns beschäftigen, zu Zeiten sogar quälen.  
Könnte es sein, dass gerade die vorbedingungslose Vergebung der erste Schritt zur 
Versöhnung sein kann (vgl. Zachäus!)? Könnte es ein, dass der Groll in meinem Herzen mich 
unfähig macht, die eigenen Schwachpunkte wahrzunehmen? Könnte es sein, dass ich nur dann 
offen sein kann dafür, mir vergeben zu lassen, wenn ich selber vergeben kann?  
Jesus bietet uns gleichsam ein Vertrauensverhältnis an, lädt uns in ein solches ein, in dem dann 
auch wir untereinander barmherziges Vertrauen entwickeln können.  
 
Kann uns heute also das Vaterunser dazu helfen, die Tiefendimension unseres Lebens wieder 
zu entdecken?  
Sicher nicht automatisch, indem wir es einfach nur nachsprechen. Aber vielleicht erschließt sich 
uns das Gebet, wenn wir uns hineinmeditieren: Bei einem Satz, einer einzelnen Bitte verweilen; 
uns vorstellen, wie Jesus das gedacht, gemeint, empfunden hat, als er so mit Gott sprach; uns 
hineinfühlen in Jesu Denken und Meinen und Empfinden.  
Dann könnte es sein, dass wir unserer eigenen tiefen Verwurzelung in Gott innewerden; dass 
wir wie Jesus aus der Nähe Gottes heraus leben; dass unser Leben und Sein Wille miteinander 
verschränkt sind; dass die Menschen an unserer Seite und unsere Beziehung zu ihnen mit 
hineingehören in unsere Gottesbeziehung.  
So könnte, indem wir mit Jesus beten, in unserem Leben der Himmel geerdet und die Erde 
„gehimmelt“ werden.  


