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Gebet 
Gott, 
es tut so gut, dich immer um mich zu wissen. 

Es tut so gut, zu wissen: Ich kann mich zurückziehen 

und einfach mit dir sprechen. 

Im Gebet, in der Zeit mit dir, sammle ich Kraft. 

Ich beginne den neuen Tag mit großer Dankbarkeit. 

Du öffnest deine Hände und  

begegnest mir mit deiner Güte, du nährst mich und 

hilfst mir. 

Gut, ich habe auch meine Zweifel und viele Fragen. 

Du weißt das ja. Du siehst liebevoll in mein Herz. 

Bring Ordnung in wirre Gedanken, lass mich ruhig werden und achtsam sein. 

Lass mich aufmerksam werden darauf, wie du mir begegnest und auf meine Fragen 

antwortest. Entzünde dein Licht und lass es in meinem Herzen hell werden. Amen. 

Lesung und Predigttext: Matthäus 6, 5-13 

5 Und 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. 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. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.  

 

Predigt 

Liebe Gemeinde! 

Ich bete. Ich wende mich an Gott, ich bitte um das, was ich brauche. Ich denke an 

andere Menschen und bitte Gott für sie: „Lass ihnen zukommen, was sie brauchen!“ 

Aber: Was brauche ich? Was brauchen wir? 

Brauchen wir derzeit die großen Freiheiten: Reisen, wohin wir wollen, Party feiern mit 

vielen anderen Menschen? 

Oder brauchen wir jemanden, der uns stärkt, der uns hilft, uns aus Verantwortung 

noch eine gute Weile einzuschränken, der uns die Kraft von innen her gibt? 

 



Manchmal erkennen wir erst durch einen anderen, was wirklich wichtig für uns ist. 

Gott ist der Andere. 

Gott ist für uns da.  

Ich gebrauche hier und da die Redewendung: „Wir rufen Gott an.“ Meine Frau sagt 

mir dann: „Du, dabei muss ich ans Telefon denken. Das ist keine so gute 

Ausdrucksweise.“ „Da hat sie recht, kommt mir selbst komisch vor“, denke ich dann. 

Bei Gott müssen wir nicht erst eine Nummer wählen. Bei Gott gibt es auch kein 

Besetztzeichen. Bei Gott haben wir direkten Anschluss. 

Gott ist meinem Herzen nahe. Er ist so richtig bei mir, nicht auf Distanz. 

„Ich bin da“ – das ist sein Name. „Dein Name werde geheiligt“. Das ist gerade so eine 

Bitte, liebe Gemeinde, die von einem anderen an uns herangetragen wird. Hier ist 

Jesus der Andere. Diese Vaterunserbitte macht uns deutlich: Es ist wichtig für uns, 

den Namen Gottes zu heiligen. Warum? 

Sonst verlieren wir uns in endlose Plapperei, reden mehr zu uns selbst als wirklich zu 

einem ernsthaften Gegenüber. 

Gebete können die Gestalt eines Weihnachtswunschzettels annehmen. Der wird 

länger je mehr Stimmen von außen auf mich einreden, je mehr mein neidvolles Auge 

bei anderen sieht, was sie alles Tolles haben, je mehr die Werbung mir einredet, was 

ich alles zu meinem Glück brauche. Gott darf bei mir bei meinem Gebet nicht zum 

„Erfüllungsautomaten“ verkommen. Dann ist Gott für mich nämlich nicht mehr Gott.  

Dann ist er kein echtes Gegenüber. Dann kann er mir nicht helfen. „Wenn ihr betet, 

sollt ihr nicht plappern wie die Heiden. Denn euer himmlischer Vater weiß, was ihr 

braucht.“  

Heilige seinen Namen! Nimm Gott ernst als den, der weiß, was du brauchst, der es 

besser weiß als du selbst, der dir gegenübertritt, der deine Bitten hört, der dir auch 

antwortet und dich über Bitten und Verstehen zu neuen Erkenntnissen führen kann. 

„Dein Name werde geheiligt durch mich und durch andere“ – das heißt auch, liebe 

Gemeinde: Indem ich, indem viele Menschen Gott Raum geben mit Worten und 

Taten, füllt der barmherzige Gott, der versöhnt und Frieden schafft, von dem alles 

Heil kommt, mehr und mehr die Welt. Die Welt soll voll der Heiligkeit Gottes werden. 

Die Bitte „Dein Name werde geheiligt“ geht über in die Bitten: „Dein Reich komme, 

dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden.“ 

Der Himmel auf Erden – das ist wahrhaftig ein frommer Wunsch! Das meine ich nicht 

sprichwörtlich. Im Vertrauen auf Gott, in der Wertschätzung seines Namens, vertraue 

ich darauf, dass Gott den Himmel auf Erden will. Seine Wege muss ich erst noch 

erkennen. Um Einsicht bitte ich. Wie hat Dietrich Bonhoeffer gesagt? „Nicht alle 

unsere Wünsche, aber alle seine Verheißungen erfüllt Gott.“  

„Unser tägliches Brot gib uns heute.“ Brot für den Tag, nicht Vorrat für Wochen. Vor 

Wochen hätten wir mit der Bitte bei uns selbst erkannt: Für den Tag brauchen wir 

keine 20 Rollen Klopapier. Die Vaterunserbitten lehren uns, ich würde mal sagen: 

Richtig zu bitten. Jesus lässt uns mit den Bitten erkennen, was wir wirklich brauchen. 

Wir sind bedürftig. Das erkennen wir in diesen Tagen, wo dieses Virus alles 

durcheinanderbringt, besonders. Nicht nur bedürftig: Verletzlich sind wir. Wir haben 

beileibe nicht alles im Griff. Wir können planen. Aber unser Plan kann morgen schon 

nichts mehr wert sein. Das sind ganz neue Erfahrungen. Vielleicht macht uns das ein 

wenig demütiger. 



Vielleicht kommen wir damit aber auch weg von dem Druck, alles selbst in der Hand 

haben zu müssen, auf alles vorbereitet zu sein und an einer immer perfekteren Welt 

von morgen und übermorgen bauen zu müssen. Diese Einstellung erweist sich zur 

Zeit eher als Illusion. Während das, was zuvor eher als Illusion galt, sich als zutiefst 

wahr erweist. So das Jesuswort: „Seht die Vögel unter dem Himmel an! Der 

himmlische Vater ernährt sie! Seht die Lilien auf dem Feld an. Wie herrlich hat Gott 

sie gekleidet!“ So auch euch: Gott gibt euch, was ihr braucht. Seid auf Gerechtigkeit 

aus! - 

„Unser tägliches Brot gib uns heute.“ So bitten zu können, entledigt uns der 

andauernden Sorge um uns selbst und unsere Lieben. Das führt zu einem freieren 

Leben. So können wir uns auf Wesentlicheres besinnen wie die Gerechtigkeit des 

Reiches Gottes. Um Befreiung geht es auch in den letzten beiden Bitten: „Und vergib 

uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unsern Schuldigern. Und führe uns nicht 

in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen.“ Die Bitte um Vergebung bringt 

mich dann besonders weiter, wenn ich durch sie erkenne, wie sehr mir  Vergebung 

und Versöhnung fehlen. Manchmal doktern wir an Symptomen herum und kommen 

nicht zum eigentlichen Punkt. Dass etwas zwischen mir und einem anderen 

Menschen steht, belastet. Ich müsste es ins Reine bringen, damit ich befreit 

aufatmen kann. Aber ich laufe vor dem Problem und der Aufgabe weg und finde und 

finde keine Ruhe. „Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unsern 

Schuldigern.“ In der Gebetsschule Jesu lernen wir, nicht davon zu laufen. Ich kann 

auf Gottes Vergebung bauen und vertrauen und mit Gottes Zuspruch im Rücken auf 

meine Mitmenschen zugehen und auch über meinen eigenen Schatten springen. 

Wir beten mit den Bitten des Vaterunsers und erkennen, was wir wirklich brauchen 

und dürfen auch immer wieder Befreiung erfahren.  

Was wir aber vor allem und über allem brauchen, ist die Nähe zu Gott. Gibt es eine 

Person, der wir näher sind als der, zu der wir „Papa“ oder „Mama“ sagen? Jesus 

sagte in der aramäischen Sprache: Abba. Das ist die gleiche kindliche Sprache, der 

gleiche Ausdruck riesigen Vertrauens. An diesem Vertrauen hängt alles. Sonst 

brauchen wir erst gar nicht anfangen, zu beten. Wir liegen dem in den Ohren, der für 

uns da ist, von dem wir uns etwas sagen lassen, der uns aber keine Angst macht, 

sondern uns unendlich ermutigt und stärkt und unser tiefgründendes, nicht 

oberflächliches Wohlergehen und unsere Freiheit will. Amen 

 

Lied: Neue Lieder plus, Lied 8 

 

1. Bist zu uns wie ein Vater, der sein Kind nie vergisst.  

Der trotz all seiner Größe immer ansprechbar ist.  

 

2. Deine Herrschaft soll kommen, das, was du willst, geschehn.  

Auf der Erde, im Himmel sollen alle es sehn.  

 

3. Gib uns das, was wir brauchen, gib uns heute unser Brot.  

Und vergib uns den Aufstand gegen dich und dein Gebot.  

 



4. Lehre uns zu vergeben, so wie du uns vergibst.  

Lass uns treu zu dir stehen, so wie du immer liebst.  

 

5. Nimm Gedanken des Zweifels und der Anfechtung fort.  

Mach uns frei von dem Bösen durch dein mächtiges Wort.  

 

6. Deine Macht hat kein Ende, wir vertrauen darauf.  

Bist ein herrlicher Herrscher und dein Reich hört nie auf.  

Refrain: 

Vater, unser Vater, alle Ehre deinem Namen.  

Vater, unser Vater, bis ans Ende der Zeiten. Amen. 

Text: Christoph Zehendner  

 


