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Liebe Gemeinde, 

wenn ich in unsere Kirche komme, gehe ich vor zum Kreuz und spreche ein Gebet. 

Oder wenn ich in eine Kirche komme, wo man eine Kerze anzünden kann, dann 

zünde ich meist eine Kerze an und bete. 

 

Wo und bei was kann man überall beten? 

Das macht jeder von uns ein wenig anders. Das darf und kann auch so ein. 

 

Eine Religionslehrerin hat mir erzählt, dass sie gemerkt hat, dass das Beten vom 

Vaterunser-Gebet etwa so lange dauert, wie ein gründliches Hände waschen 

dauert. Nun hat sie fortan beim Händewaschen das Vaterunser gebetet.  

Manchmal ganz bewusst, manchmal in Gedanken, manchmal voller Anbetung und 

manchmal hat sie es heruntergeleiert. 

 

Liebe Gemeinde, 

beten kann etwas ganz Persönliches und Privates sein, und genauso kann es in der 

Gruppe und im Gottesdienst geschehen. Wir verwenden altbekannte Gebete, wie 

das Vaterunser und die Psalmen seit vielen Generationen und genauso neuere 

Anbetungslieder. 

 

Jesus sagt in der Bergpredigt: „Hütet euch: 

Stellt nicht vor den Menschen zur Schau, was für ein frommes Leben ihr führt. Sonst 

habt ihr keinen Lohn mehr zu erwarten von eurem Vater im Himmel.“ (Mt 6, 1) 

„Wenn ihr betet, macht es nicht wie die Scheinheiligen: 

Sie stellen sich zum Beten gerne in den Synagogen und an den Straßenecken auf – 

damit die Leute sie sehen können.“ 

„Wenn du aber betest, 

geh in dein Zimmer 

und verriegle die Tür. 

Bete zu deinem Vater, 

der im Verborgenen ist.“ 

„Sprecht eure Gebete nicht gedankenlos vor euch hin. – so machen es die Heiden! 

Denn sie meinen, 

ihr Gebet wird erhört, 

weil sie viele Worte machen. 

Macht es nicht so wie sie! 

Denn euer Vater weiß, 

was ihr braucht, 

noch bevor ihr ihn darum bittet.“ 

 

Beten im Sinne Jesu ist etwas sehr Persönliches und in keiner Weise eine Art from-

me Leistungsschau. Lieber weniger Worte, als einen großen Sermon. 

Auf die Haltung des Beters kommt es an. 

Lieber wenige oder keine Worte als gedankenlose Worte. 

 

 



2 
Rogate II. 17.05.2020 Beten - Vaterunser 

Liebe Gemeinde, 

die Warnung Jesu vor Scheinheiligkeit gilt für alle Zeiten und für alle Men-

schen, für alle Religionen und alle Frömmigkeitsströmungen. Ich möchte da gar nicht 

auf andere zeigen, sondern diese Mahnung vor „gedankenlosen Worten“ sollten wir 

uns immer wieder zu Herzen nehmen. 

 

Das rechte Gebet ist nicht ein Werk, eine Übung, eine fromme Haltung, sondern es 

ist die Bitte des Kindes zum Herzen des Vaters. Darum ist das Gebet niemals 

demonstrativ, weder vor Gott, noch vor uns selbst, noch vor andere. 

(Dietrich Bonhoeffer, Nachfolge, DBW 4, S. 158) 

 

Beten, zu Gott und mit Gott sprechen. 

Gott zu bitten und zu danken. 

Beten ist weniger eine theoretische Sache, sondern ein Tun.  

Für viele Menschen und auch für mich ist es eine große Hilfe, dass uns Jesus das 

Vatersunser gegeben hat und dass in der Bibel viele Gebete stehen, vor allem die 

Psalmen. Gebete oder Gebetslieder, die schon vielen Generationen von Menschen 

begleitet und Kraft gegeben haben. 

Deshalb verwenden wir diese auch gerne im Gottesdienst 

 

Heute ist uns das Vaterunser als Predigttext gegeben. Das Vaterunser verbindet uns 

mit den jüdischen Glaubenden, weil Teile davon im sogenannten 18-Bittengebet 

stehen. Jesus hat es seinen Jüngern und Freunden gegeben. Das Vaterunser 

umfasst alle Bereiche des Lebens.  

 

Es beginnt mit der Anrede Gottes.  

Dann ist es ist in zwei Mal drei Bitten aufgeteilt. 

Die ersten Drei beziehen sich auf Gott und seine Herrschaft. 

Und die weiteren drei Bitten auf den Menschen und das er zum Leben bedarf. 

Das Gebet endet mit einem Lob auf Gott. 

 

Ich möchte drei Dinge herausgreifen: Die Anrede Gottes, Dein Name soll geheiligt 

werden und vergib uns die Schuld. 

 

Vater unser im Himmel 

Für uns klingt es vielleicht fast zu selbstverständlich, aber wir dürfen Gott mit „Vater“ 

anreden. Im Griechischen, bzw. im Aramäischen heißt es „Abba“. Was man mit 

„lieber Vater“ oder „Papa“ wiedergeben könnte. 

 

Gott ist unser Vater. 

Gott ist unser himmlischer Vater. Das ist etwas ganz Großartiges.  

Durch Jesus wurde er für uns zum „Vater“. Wir sind Gottes Kinder. Die Geschichte 

vom „Barmherzigen Vater“ oder der Psalm 23 bringen das wunderbar zum Ausdruck. 

 

Hoffentlich haben wir alle unsere Eltern liebevoll erfahren und können so Gott gerne 

„unseren Vater“ nennen. 
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Geheiligt werde dein Name. 

„Der Name des Vaters Jesu Christi ist nicht nur Schall und Rauch. Eine Adresse ist 

sein Name und mehr noch als das: eine Identifikation, ein Versprechen, eine Zusage: 

ICH bin mit dir.“ 

ICH bin für dich da. 

ICH bin, der ich bin. So hat es Mose im brennenden Dornbusch gehört. 

Gott ist befreit aus der Sklaverei. Gott ist der Retter aus Not. Gott tröstet sein Volk. 

Mit dem Name Gottes ist eine ganze Geschichte verbunden. Der Tempel war der Ort 

für das Wohnen des Namens Gottes. 

Mit der Anrede „dein Name“ stelle ich mich in diese Geschichte und Wirklichkeit 

Gottes hinein. Gott, du bist Schöpfer und Herr. Wir können Gott und seine 

Wirklichkeit nie völlig erfassen, sondern nur andeuten oder mit Bildern umschreiben: 

Gott ist wie ein Fels. Gott ist wie Feuer. Gott ist Liebe. 

 

Mein dritter Punkt ist die Bitte: Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir 

vergeben unseren Schuldigern. 

Das eine ist nicht ohne das andere zu haben. Es bedingt sich und durchdringt 

einander. „Schuld an sich sehen, sich dafür zu schämen, darunter zu leiden, um 

Verzeihung bitten und Vergebung erfahren. Und eben aus dieser Verfahrung der 

Vergebung Andren Verzeihen können. Das ist wie ein Zirkel.“ 

 

Verzeihen und Vergeben öffnet den Weg zu einem neuen Leben. im Lied: EG 660 ist 

das schön formuliert: Wie ein Fest nach langer Trauer, wie ein Feuer in der Nacht, 

ein offenes Tor in einer Mauer, für die Sonne aufgemacht. Wie ein Brief nach langem 

Schweigen, wie ein unverhoffter Gruß, wie ein Blatt an toten Zweigen, ein „Ich mag-

dich-trotz-dem-Kuß. 

So ist Versöhnung. So muß der wahre Friede sein. So ist Versöhnung. So ist 

Vergeben und Verzeihn. So ist Versöhnung. 

 

Die Bitte um Vergebung ist wie ein Türöffner. 

Hier geht die Tür zum Reich Gottes auf. 

Neues Leben ist möglich. 

 

Liebe Gemeinde, 

mag uns doch das Vaterunser diese Tür zu Gott und seinem Reich öffnen. 

Amen. 

 

 

Hören wir das Lied: Bist zu uns wie ein Vater 

 

 


