
Predigt Rogate 17. Mai 2020 Mat 6,5-15 

Liebe Gemeinde, 

es ist besonders heute Gottesdienst zu feiern – schön, weil es endlich wieder losgehen kann, 

weil wir endlich wieder miteinander hier sein dürfen und zugleich seltsam mit Abstand und 

Masken und dem Wissen, dass viele noch fehlen, die hier dazu gehören würden. 

So feiern manche hier, andere lesen und beten dort – oder feiern vor dem Fernseher oder 

dem Computer. 

Eines aber wird uns wahrscheinlich alle verbinden – das, was die Verse aus dem 

Matthäusevangelium (6,5-15) am heutigen Sonntag Rogate – „Betet!“ – in den Mittelpunkt 

stellen: 

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. Wenn du aber betest, so 
geh in dein Kämmerlein und schließe die Tür zu und bete zu deinem Vater, der im 
Verborgenen ist; und dein Vater, der in das Verborgene sieht, wird dir’s vergelten. 

Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht viel plappern wie die Heiden; denn sie meinen, sie 
werden erhört, wenn sie viele Worte machen. Darum sollt ihr ihnen nicht gleichen, 
denn euer Vater weiß, was ihr bedürft, bevor ihr ihn bittet. Darum sollt ihr so beten: 
Unser Vater im Himmel! Dein Name werde geheiligt. Dein Reich komme, Dein Wille 
geschehe wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib 
uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unsern Schuldigern. Und führe uns nicht in 
Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. 

Liebe Gemeinde, 

faszinierend, dass genau diese Spannung, in der wir heute Gottesdienst feiern – die einen 

miteinander hier, die anderen quasi im stillen Kämmerlein, auch diese Rede Jesu prägt. Es 

scheint genau die Spannung zu sein, in der Jesus das Beten denkt. Denn so formuliert er ja 

nicht in irgendeiner Rede. Das hier ist das Herzstück der Bergpredigt. 

Zunächst schickt Jesus also die einzelnen – hier sagt er „du!“ – in das berühmt gewordene 

„stille Kämmerlein“. Jetzt, wo wir endlich – wenn auch sehr vorsichtig und behutsam – aber 

wo wir endlich wieder raus aus unserem verschlossenen Kämmerlein dürfen, schickt uns 

Jesus gleich wieder dahin zurück.  

Aber genau damit wird Raum geöffnet dafür, dass das Gebet etwas ungeheuer Intimes ist. 

Das, was ich allein mit meinem Gott bespreche, aushandle, ausfechte, Gott vor die Füße 

knalle. Dort, wo die Worte mal sprudeln und mal völlig versagen. Ein Raum des Schweigens 

oder der Fragezeichen; ein Raum, der platzt vor Glück oder still vor ist Trauer. Ein Raum, der 

oft genützt sein mag oder manchmal fast nicht mehr zu finden ist und die Tür schon klemmt. 

Mein Raum mit Gott. Meistens verborgen und geschützt, weil mein Innerstes sichtbar 

werden kann. 



Verborgen, aber sichtbar vor Gott. Dieses „verborgen“ – habe ich gelesen – kommt auch in 

den Psalmen vor – dort wo davon erzählt wird, dass Gott dabei war, als wir im Verborgenen 

gemacht wurden. Gott weiß um uns von Anfang an. Deshalb können wir mit dem, was uns 

im Innersten umtreibt vor ihn kommen – so wie wir sind. Dass Gott auch Wut und Fragen, 

Anklagen und Zorn hören kann, davon erzählen die Psalmen. Dass es mitunter fast 

unerträglich lang dauern kann, ehe Gott hört und etwas von ihm erfahren werden kann, 

davon erzählt das Hiobbuch und viele andere biblische Geschichten. 

Doch das intime, persönliche Kämmerlein ist nur die eine Seite des Gebets. Zum Beten 

gehört auch das wir, das Miteinander.  

Und als Maßstab, wie – ohne Geplapper – recht miteinander gebetet werden kann, lehrt 

Jesus das Vater Unser – oder Unser Vater, wie es im Matthäusevangelium heißt. 

Ein Gebet, für uns so groß und wichtig, dass auch nach einer ganzen Predigtreihe nicht alles 

gesagt wäre, was theologisch und inhaltlich angemessen über dieses Gebet zu sagen wäre. 

Deshalb von mir nur 3 Dinge, die mir für heute wichtig sind: 

Das erste ist die Anrede. Auch wenn es mit den Vätern nicht immer unproblematisch ist – in 

der Schule, nachdem ich schon manche „Vatergeschichte“ gehört habe, erzähle ich immer 

vom Vater im „verlorenen Sohn“ – wie Jesus sich den Vater hier vorstellt – und auch das 

Mütterliche unbedingt zu Gott gehört. Setzt uns Jesus doch so in eine intime und besondere 

Beziehung zu Gott und zueinander. Indem wir gemeinsam „Vater unser“ beten, sind wir als 

Gottes Kinder alle miteinander verbunden. Das ist sozusagen das innere Band, das sich zu 

den gemeinsam gesprochen Worten gesellt. Das Band, das Jesus gemacht hat. Der Grund, 

für den Gott Mensch geworden ist. 

Das zweite ist die besondere Verbindung von Wort und Tat. Während für manche das Beten 

etwas ungeheuer Passives ist – schließlich liegen die Hände gefaltet im Schoß, zeugt das 

Vater unser von anderem. In seinen Bitten und Aussagen ist unser Handeln immer schon 

angelegt und mitgedacht. Vielleicht versteckt, in Gottes Wille, der geschehen möge – auch 

durch uns und unser Tun. Ganz sicher aber, wenn es um Vergebung von Schuld geht und wir 

uns betend zur Vergebung verpflichten. Beten und Tun gehören zusammen.  

Zum Dritten finde ich, dass das Vaterunser ein Schatz ist, den wir Christinnen und Christen 

haben. Es sind Worte, die uns ausmachen und an denen wir erkannt werden – von denen 

der atheistisch in Ostdeutschland großgewordene Neffe einer alten, schwäbischen gut 

evangelischen Frau weiß, dass die sicher bei ihrer Beerdigung gesprochen werden müssen – 

auch wenn ers nicht kann. Wo gibt es das sonst noch, dass es Worte gibt, die so viele kennen 

und erkennen? Worte, die im Gottesdienst an der Art und Weise wie sie gesprochen werden, 

so deutlich sind, dass auch die slovakische 24h Pflege sie erkennt und in ihrer Sprache 

mitsprechen kann.  

So sind diese Worte vielleicht genau die richtigen für diesen besonderen Sonntag, an dem 

wir unseren ersten Gottesdienst wieder feiern. In dem wir nachher zum ersten Mal wieder 

miteinander hier Beten – und eben nicht nur hier. Wer weiß, wer sonst in Eglosheim das 

Vaterunser anstimmt, wenn die Glocke läutet und wo sonst noch um diese Zeit miteinander 



und füreinander – in der Kirche oder draußen oder in der verschlossenen Kammer gebetet 

wird. 

Gelobt sei Gott, der mein Gebet nicht verwirft, noch seine Güte von mir wendet! (Ps 66 – 

Wochenspruch) 

AMEN 

GEBET: 

Vater unser. 
Du bist unser Vater, 
dir verdanken wir unser Leben. 
Dir sagen wir, 
worauf wir hoffen, 
wonach wir uns sehen, 
wovor wir uns fürchten. 

Geheiligt werde dein Name. 
Wir hoffen darauf, 
dass deine Liebe die Welt verwandelt. 
Verwandle uns, 
damit wir deine Liebe zeigen. 

Dein Reich komme. 
Wir sehnen uns danach, 
dass sich Gerechtigkeit und Frieden küssen. 
Schaffe deinem Frieden Raum, 
damit die Sanftmütigen das Erdreich besitzen. 

Dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. 
Wir fürchten uns davor, 
dass Leid und Krankheit kein Ende haben. 
Heile die Kranken und behüte die Leidenden. 

Unser tägliches Brot gib uns heute. 
Nicht nur uns, 
auch denen, die verzweifelt nach Hilfe rufen, 
die vor den Trümmern ihres Lebens stehen 
und die sich vor der Zukunft fürchten. 
Du bist die Quelle des Lebens, 
verbanne den Hunger. 

Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unsern Schuldigern. 
Öffne unsere harten Herzen für die Vergebung. 
Öffne die Fäuste der Gewalttäter für die Sanftmut. 
Lenke unsere Füße auf den Weg des Friedens. 
Versöhne uns und alle Welt. 



Führe uns nicht in Versuchung. 
Dein Wort ist das Leben. 
Du kannst unsere Herzen verschließen vor Neid, Gier und Hochmut. 
Halte uns ab von Hass und Gewalttätigkeit. 
Bewahre uns vor den falschen Wegen! 

Erlöse uns von dem Bösen 
Öffne unsere Augen, 
damit wir das Böse hinter seinen Verkleidungen erkennen. 
Lass uns dem Bösen widerstehen und 
befreie alle, die in der Gewalt des Bösen gefangen sind. 

Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. 
Du rufst uns beim Namen. 
Du siehst uns - 
wo wir auch sind, 
am Küchentisch, in der Kirchenbank, in unseren Kammern. 
Bei dir schweigen Angst und Schmerz. Auf dich hoffen wir heute und alle Tage. 
In Jesu Namen vertrauen wir uns dir an. Amen. 

 


