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Tagesimpuls zum 13. Juni 2020  

Ev. Kirchengemeinde Endersbach    Pfarrerin Ursula Fink 

 

Betende Hände,  Albrecht Dürer, um 1508 

 

Kerze anzünden  

Eingangsgebet 

Du, Gott, hörst unsere Gebete. 
Was wir aussprechen – es geht dir nicht verloren. 
Wofür uns die Worte fehlen – du weißt davon. 
In Not und Freude, in kleinen Dingen und großen Fragen 
schenkst du uns dein Ohr – 
Komm in unsere Mitte, öffne unser Herz für Deine Gegenwart  
und segne unsere Gemeinschaft – über alle Grenzen hinweg. 
Amen. 
 

Bibeltext Matthäus 6,5-13 

5Jesus lehrte seine Jünger und sprach:  

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. 6Wenn du aber betest, so geh in 

dein Kämmerlein und schließ die Tür zu und bete zu deinem Vater, der im Verborge-

nen ist; und dein Vater, der in das Verborgene sieht, wird dir’s vergelten.  

7Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht viel plappern wie die Heiden; denn sie meinen, sie 

werden erhört, wenn sie viele Worte machen. 8Darum sollt ihr ihnen nicht gleichen. 

Denn euer Vater weiß, was ihr bedürft, bevor ihr ihn bittet.  

9Darum sollt ihr so beten:  
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Unser Vater im Himmel! Dein Name werde geheiligt. 10Dein Reich komme. Dein Wille 

geschehe wie im Himmel so auf Erden. 11Unser tägliches Brot gib uns heute. 12Und 

vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unsern Schuldigern. 13Und 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.  

 

Impuls:  

Kennen Sie das auch: Sie sind in einem anderen Land unterwegs und kommen an 

einer Kirche vorbei. Der Klang der Orgel oder des Harmoniums verrät ihnen, dass 

darin gerade Gottesdienst gefeiert wird. Sie treten ein und setzen sich. Obwohl Sie 

kein Wort verstehen. Aber dann, gegen Ende des Gottesdienstes, erhebt sich die 

ganze Gemeinde und beginnt gemeinsam zu sprechen. Der vertraute Rhythmus der 

Worte verrät ihnen sofort: Die Gemeinde betet das Vaterunser. Ohne zu zögern 

stimmen Sie leise ein. Um sich herum nur der Klang der fremden Sprache. Und den-

noch gelingt es ihnen ganz selbstverständlich, exakt im selben Tempo zu sprechen. 

Bitte um Bitte richten Sie gemeinsam mit allen anderen Gottesdienstfeiern ihr Gebet 

an Gott. Und Sie kommen gleichzeitig beim Amen an.  Was für ein Gefühl der Ge-

meinschaft! Im Vaterunser sind wir Christen über alle Sprachgrenzen hinweg mitei-

nander verbunden. Das Vaterunser gibt es so gut wie in allen bekannten Sprachen 

unserer Erde. Es heißt sogar, dass in jeder einzelnen Minute irgendwo auf der Welt 

irgendjemand ein Vaterunser betet. Wenn Sie also, alleine zuhause, ein Vaterunser 

beten, so sind Sie eben nie alleine damit! Irgendjemand betet es immer mit Ihnen 

mit. Unbekannterweise zwar, aber eben doch mit Ihnen verbunden!  

Was für ein tröstlicher Gedanke! Gerade in den jetzigen Zeiten, wo wir Menschen 

weltweit gegen das Coronavirus ankämpfen und wir Christen gemeinsam unsere 

Hoffnung daraufsetzen, dass Gott uns durch diese Zeit hindurchführt. Die verschie-

denen Bitten des Vaterunsers bieten Platz für alles, was wir zum Leben brauchen. 

Das mag auf den ersten Blick vielleicht gar nicht so zu erscheinen. Es sind ja nur 7 

Bitten. Aber sie enthalten die Bitte um das tägliche Brot, also um alles, was wir für 

das leibliche Wohl benötigen. Dann die Bitten um Vergebung und um Bewahrung 

vor Schuld und vor allem Bösem. Also das, was wir für ein gutes und versöhntes 

Miteinander brauchen! Und das Vaterunser schenkt dabei ganz viel Hoffnung, Zu-

versicht und Kraft. Jeder, der das Vaterunser betet, kann die Bitten mit seinen ganz 

persönlichen Anliegen füllen. Und das können natürlich bei jedem Mal beten – und 

bei jedem Beter – ganz andere sein. Wir beten es alle gemeinsam, im selben Rhyth-

mus und in großer Verbundenheit. Und doch bietet das Gebet einen offenen Raum 

für jeden einzelnen von uns, mit seinen ganz eigenen bitten vor Gott zu treten.  
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Dabei ist es beim Vaterunser gar nicht nötig, dass wir bei jeder Bitte an etwas be-

stimmtes denken. Wir können uns auch einfach tragen lassen von den Stimmen um 

uns herum. „Euer Vater weiß, was ihr bedürft, bevor ihr ihn bittet.“ So spricht Jesus 

seinen Jüngerinnen und Jüngern zu! Daher kann das Vaterunser selbst dann gebetet 

werden, wenn uns alle Worte fehlen. Wenn wir stumm geworden sind vor Ratlosig-

keit oder Schmerz. Das Vaterunser kann auch dann gebetet werden, wenn wir uns 

danach sehnen, zur Ruhe zu kommen inmitten der Unruhe unserer Tage. Und es 

kann sogar dann noch gebetet werden, wenn Gott uns fremd geworden ist. Denn 

die Worte des Vaterunsers - sie bleiben vertraut.  

Im Reli- oder Konfiunterricht gelernt, haben wir es seither unzählige Male gebetet. 

Jedesmal mit anderen Gedanken und Gefühlen. Und immer war und ist und bleibt es 

unsere Verbindung zu Gott! Denn das Vaterunser eröffnet uns den Blick in das, was 

wir erwarten dürfen von unserem Gott: Dass sein Reich komme und sein Wille ge-

schehe. Das darf unsere Hoffnung sein und unsere Zuversicht. In der gegenwärtigen, 

schwierigen Zeit und darüber hinaus. Denn Gott ist da, er hört uns und er sorgt für 

uns. 

Amen.  

Fürbitten 

Für alle Menschen, die dich im Gebet suchen, bitten wir: Herr, erbarme dich. 

Für alle, denen zum Beten die Worte fehlen, bitten wir: Herr, erbarme dich. 

Für alle, die glauben, dass Beten nichts hilft, bitten wir: Herr, erbarme dich. 

Für einen guten Dialog in unserer Gesellschaft, bitten wir: Herr, erbarme dich. 

Für uns alle, die wir uns an dich wenden, bitten wir: Herr, erbarme dich. 

Für den Mut, den Schwachen und Ausgegrenzten eine Stimme zu geben, bitten wir: 

Herr, erbarme dich. 

Und was wir sonst noch auf dem Herzen haben schließen wir ein in das Gebet, das 

uns alle miteinander verbindet:  Vaterunser 

 

Segen   

Gott segne uns und behüte uns. 

Gott lasse sein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. 

Gott erhebe sein Angesicht auf uns und schenke uns Frieden. 

Amen. 


