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Liebe Gemeinde,  

[a] drei echt dichte Kapitel stehen im ersten Teil des Mat-

thäusevangeliums – die Kapitel 5-7. 

Wir nennen sie die Bergpredigt. 

Konzentrierte Verkündigung von Jesus. 

Da zeigt er uns Gottes Willen pur. 

Die Bergpredigt ist einer der Glanz- und Höhepunkte des-

sen, was Jesus seine Jünger gelehrt hat. 

Ihre Worte beeindruckten, wirkten und wirken – auch bei 

Menschen, die keine Christen sind. 

 

[b] Mitten drin in dieser verdichteten Lehre von Jesus geht 

es ums Beten. 

Und dieser Abschnitt ist uns heute – am Sonntag Rogate, 

am Gebetssonntag – als Predigttext gegeben:  

 

Lesung des Predigttextes  Mt 6,5-15 

5 Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht sein wie die Heuchler, die gern 
in den Synagogen und an den Straßenecken stehen und beten, da-
mit sie von den Leuten gesehen werden. Wahrlich, ich sage euch: 
Sie haben ihren Lohn schon gehabt. 6 Wenn du aber betest, so geh 
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in dein Kämmerlein und schließ die Tür zu und bete zu deinem Va-
ter, 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.]  

14 Denn wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, so 
wird euch euer himmlischer Vater auch vergeben. 15 Wenn ihr aber 
den Menschen nicht vergebt, so wird euch euer Vater eure Verfeh-
lungen auch nicht vergeben. 

 

Liebe Gemeinde,  

beten lernen – braucht’s das?  

Kann ich mit Gott nicht auch einfach so reden, wie’s mir in 

den Sinn kommt?  

Ja, natürlich darf ich das! 
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Ich kann Gott alles sagen, was mir auf dem Herzen ist. 

Nichts ist zu klein, als dass er es von mir nicht hören 

wollte. 

Und nichts ist zu groß, dass es ihm zur Last wird. 

Gott freut sich, wenn wir mit ihm reden – reden wie mit ei-

nem Freund. 

Wenn wir ihm vertrauen und ihm unser Herz ausschütten 

– grad so wie’s uns zumute ist. 

 

[b] Und doch wird in uns, wenn wir beten, irgendwann die 

Erkenntnis auftauchen, die Paulus schon im Römerbrief 

formulierte:  

Wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie sich’s gebührt. 

Schließlich reden wir ja nicht mit irgendjemand, sondern 

mit Gott, mit dem Schöpfer dieser Welt, mit dem Herrn al-

ler Herren und dem König aller Könige. 

Mit dem Heiligen, dessen Name Israel bis heute wegen 

seiner Heiligkeit nicht ausspricht. 

Auch den Jüngern ging es wohl so. 

Sie sahen Jesus, sie sahen wie er betet – und dann kom-

men sie zu ihm und bitten ihn: Lehre uns beten. 
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So steht’s in Lukas 11. 

Und Jesus antwortet ihnen mit dem Vaterunser. 

 

[b] Lehre uns beten – das Vaterunser ist, so könnte man 

sagen, ein Lehrgebet. 

Das Vaterunser lehrt uns etwas. 

Es sagt uns, wer Gott ist und es sagt uns, wer wir sind. 

„Lehrgebet“ also nicht in dem Sinne, dass wir nur mit die-

sen Worten beten. 

Natürlich beten wir das Vaterunser. 

Aber nicht nur. 

Es ist ein Lehrgebet, das wir nicht nur kopieren, sondern 

auch kapieren können – für unsere eigene Gebetspraxis. 

Es ist eine Anleitung, vielleicht auch an der einen oder an-

deren Stelle eine Korrektur für unser Gebet. 

Versuchen wir also der Spur zu folgen, die Jesus im Va-

terunser legt. 

Wir können es heute nur anreißen. 

Was lehrt uns Jesus?  

Dreierlei:   
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(1.) Jesus lehrt uns die richtige Adresse für unser Beten 

(2.) Jesus lehrt uns, was zuerst kommt beim Beten. 

(3) Jesus lehrt uns die Abhängigkeit von Gott. 

 

1. Jesus lehrt uns die richtige Adresse für unser Beten 

 

[a] »Vater unser im Himmel«. 

Wie wir reden, das hängt von unserem Gegenüber ab. 

Beten lernen heißt: Gott kennenlernen. 

Je mehr wir Gott kennenlernen, umso mehr wird das un-

ser Beten prägen. 

 

[1] Gott können wir nicht sehen. 

Aber wir können Gott dort kennenlernen, wo er sich uns 

ein Stückchen weit „gezeigt“ hat, wo er sich uns offenbart 

hat. 

Gott können wir kennenlernen aus der Bibel. 

Die Bibel stellt ihn uns in ihren Geschichten, die Men-

schen mit ihm erlebt haben und was sie mit und über ihn 

gesagt haben, vor.  
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Und in dem, was Gott selbst zu den Menschen geredet 

hat. 

Vor allem Jesus Christus, der Sohn Gottes, der vom Vater 

aus der Ewigkeit kam, hat uns Gott vorgestellt:  

Wer mich sieht, sieht den Vater – sagt Jesus. 

Wer Jesus hört, der hört Gott. 

 

[2] Auch unsere Erfahrungen helfen uns, Gott kennenzu-

lernen:  

 Wie bin ich bisher Gott begegnet?  

 Wo hat er mir geholfen?  

 Wo hat er mein Gebet erhört?  

 Wo hat er mir meine Bitten aber auch nicht erfüllt und 

mich trotzdem einen guten Weg geführt, besser als 

ich dachte. 

Unser Glaube macht Erfahrungen – aber die Grundlage 

unseres Glaubens ist die Bibel, Gottes Wort. 

Hier jetzt: Die Bergpredigt und das Vaterunser. 

 

[b] Jesus lässt uns Gott als den Vater kennenlernen. 

Jesus lehrt uns die richtige Adresse:  
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Er sagt: »Vater«. 

Er beginnt nicht mit der Anrede: »Du großer, allmächtiger, 

ewiger Gott.«  

Das alles von Gott zu sagen, wäre genauso richtig. 

Am Ende des Vaterunsers lehrt Jesus uns ja auch: denn 

dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in 

Ewigkeit. 

Ja, unser Gott, ist der einzige Gott, den es gibt. 

Er ist der große, allmächtige, ewige Gott. 

Und zu diesem Gott sagt Jesus »Vater«. 

Denn das ist er – der Vater von Jesus Christus, den wir 

als einzigartigen Sohn Gottes bekennen. 

 

Dass wir »Vater« zu Gott sagen dürfen, ist uns vielleicht 

viel zu selbstverständlich geworden. 

Es ist und bleibt ein Wunder, Gnade, Geschenk. 

 

Machen wir uns klar: Vater können wir zu Gott nur sagen 

durch Jesus. 

Er ist der wahre und einzige Sohn Gottes. 
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Doch Jesus bietet uns als seinen Brüdern und Schwes-

tern, als die an ihn glauben, das gleiche Vorrecht in An-

spruch zu nehmen, das eigentlich nur ihm zusteht: Wir 

dürfen »Vater« zu Gott sagen. 

Er hat es uns erlaubt.  

Diese Anrede ist nicht selbstverständlich, wir haben sie 

auch nicht verdient, sondern sie ist uns durch Jesus ge-

schenkt. 

 

[c] »Vater« das hebt ab auf das familiäre, kindliche Ver-

hältnis derer, die das sagen zu dem, zu dem sie es sagen. 

»Vater« ist ein Beziehungsbegriff. 

Die Botschaft dieser Anrede ist klar:  

Durch Jesus Christus ist Gott kein ferner Gott mehr, son-

dern er ist uns nahe gekommen. 

Er hat sich uns zugewandt, er will mit uns leben. 

Und diese Anrede beinhaltet dann Vertrauen:  

Ich darf um seine Liebe und seine Fürsorge wissen. 

Eben die Sorge eines guten Vaters. 

Ich muss ihm keine Leier vortragen und denken:  
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»Wenn er’s oft genug gehört hat, dann wird er schon tun, 

was ich bitte.« 

Also Gebetsleistung – oder wie die Römer sagten: fatigare 

deos: »die Götter ermüden« all das brauchen wir nicht. 

Der Vater weiß es, bevor wir ihn bitten. 

Er weiß Bescheid. 

Er sieht hinein in unser Leben. 

Er sieht hinein in unser Herz. 

- Meine Sorgen, die ich nicht loswerde – der Vater 

weiß!  

- Meine Situation in der Arbeit – der Vater weiß! 

- die wirtschaftlichen Sorgen – nach Corona – der Va-

ter weiß!  

- Die Spannungen in der Familie – der Vater weiß!  

Ich darf ihm vertrauen. 

Ich darf ihm auch vertrauen, dass er es recht macht. 

Euer Vater im Himmel weiß, was ihr braucht, bevor ihr ihn 

bittet. 

 

[d] Das Vaterunser ist nicht das einzige Gebet von Jesus, 

das uns überliefert ist. 
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Es gibt noch weitere. 

Ein anderes macht uns dieses Vertrauen zum Vater be-

sonders anschaulich. 

Gerade wenn es in unserem Leben nicht rund läuft, wenn 

es schwer wird, wenn wir Leid erfahren, Angst vor der Zu-

kunft haben, wenn ich Gottes Wege nicht verstehe, wenn 

ich es gern anders hätte, auch wenn ihn darum gebeten 

habe – und er es nicht so gemacht hat, wie es mein Wille 

war. 

Jesus hat im Garten Getsemane gebetet. 

Und er hat dort, in seiner schwersten Stunde keine andere 

Anrede verwendet als »Vater«,  

Vater, wenn es möglich ist, dass dieser Kelch an mir vo-

rübergehe, so lass es geschehen. 

Aber nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. 

Auch auf dem Leidensweg sagt Jesus »Vater«, auch als 

er am Kreuz hängt: »Vater!« Vater, vergib ihnen… Vater, 

in deine Hände befehle ich meinen Geist. 

 

[e] »Vater« - da liegt ein ganz tiefes Vertrauen zu Gott 

drin. 
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Das ist keine Schönwetteranrede, sondern es auch die für 

uns richtige Anrede, wenn es ganz dunkel ist. 

 

2. Jesus lehrt uns, was zuerst kommt 

 

[a] In der Lutherübersetzung – gegenüber der ökumeni-

schen Fassung des Vaterunsers, die wir beten – fällt et-

was ins Auge: Dreimal steht »dein« ganz bewusst betont 

vorne: Dein Name, dein Reich, dein Wille. 

Jesus lehrt uns, was zuerst kommt: Gott. 

Er beginnt nicht mit uns, sondern mit dein. 

 

[b] Das möchte ich von Jesus lernen. 

Bei uns, bei mir geht’s oft so: Erst komm ich mit meinen 

Anliegen, dann komm noch einmal ich und dann kommen 

irgendwann die anderen. 

Dass ich Gott immer mit meinen Dingen beschäftige: Im-

mer ich zuerst: Meine Gesundheit, mein Weg, meine Fa-

milie und dass es mir gut geht. 

Jesus zeigt uns eine andere Reihenfolge: Er beginnt bei 

Gott. 
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Denn es geht um Gottes Ehre. 

Gott verdient die Ehre, zuerst zu kommen. 

Es ist das Natürlichste der Welt, dass wir Geschöpfe un-

seren Schöpfer ehren, dass wir ihm den ersten Platz ein-

räumen. 

Das ist Gottes Ehre, dass er sagen darf: Ich muss zuerst 

kommen! Das entspricht dem ersten Gebot: Ich bin der 

HERR, dein Gott. 

Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. 

Ich allein! Ich zuerst. 

 

[c] Und noch etwas ist wichtig bei diesen drei Eingangsbit-

ten: Sie sind Gebet und nicht Gebot. 

In der Auslegung dieser Bitten sind die Ausleger oft ganz 

schnell beim Gebot: »Du sollst meinen Namen heiligen«. 

Doch: Das steht gar nicht da! Wer soll Gottes Namen heili-

gen? Wer soll seinen Willen tun? Wer soll sein Reich her-

beiführen?  

Gott selber – deshalb bitten wir ihn. 

Es ist eine Bitte an Gott. 
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Natürlich kann ich nicht beten: »Dein Name werde gehei-

ligt« und ihn dann selber im nächsten Augenblick entheili-

gen. 

Das passt nicht. 

Aber das ist nur ein Nebeneffekt – aber nicht die Hauptsa-

che. 

So wie ich Gott bitte: »und vergib mir meine Schuld« und 

dann auch dem andern zu vergeben bereit sein muss. 

Aber im Zentrum steht die Bitte an Gott: »Vater, heilige 

deinen Namen«  

 

[d] Denn: Das Entscheidende hier kann nur Gott selbst 

tun. 

Wir werden in diesem Gebet auch auf die Grenzen unse-

rer menschlichen Möglichkeiten und Unmöglichkeiten hin-

gewiesen. 

Wir sind nicht Gott. 

Wir können Gottes Namen nicht wirklich und im Letzten 

heiligen. 

Wir können Gottes Reich nicht bauen. 

Wir können seinen Willen nicht alles erfüllen lassen. 
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Das muss Gott selbst tun. 

Deshalb: Das Vaterunser zeigt uns: Wer Gott ist und wer 

wir sind. 

Jesus sagt: Der Geist Gottes weht, wo er will. 

Das können wir nicht machen. 

Paulus schreibt: ich habe gesät, Apollos hat begossen. 

Aber Gott gab das Gedeihen. 

Gott macht’s. 

Wir sind nur Handlanger. 

Nicht mehr. 

Oder das Gleichnis von der selbstwachsenden Saat: Der 

Sämann sät, Gott lässt wachsen. 

Wir können nichts dazu tun. 

Zuerst geht es um Gott und um seine Ehre – um das, was 

nur er selber tun kann, wo wir nur mithelfen können.  

Zuerst kommt Gott – das sich immer wieder klarzuma-

chen, das tut gut.  

Das entlastet uns auch.  
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[d] Aber dann, wenn wir das begriffen haben, dürfen seine 

Ziele zu unseren Zielen machen:  

Dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille 

Geschehe. 

- Herr, wirke du Glauben. 

- Wirke, dass Menschen deinen Namen fürchten und 

ehren. 

- Wirke, dass Menschen auf dich und dein Wort hören. 

- Schenke es den Verantwortlichen, dass sie auf deine 

Gebote hören und sich fragen, was heilvoll ist für die 

Welt, für Mitarbeiter, für die Kirche, für die Getauften. 

 

3. Jesus lehrt die Abhängigkeit von Gott  

 

[a] Jesus bleibt nicht bei Gott stehen – wir sind mitbe-

dacht: Unser tägliches Brot, unsere Schuld, unsere Erlö-

sung. 

Mein kleines Leben ist Gott nicht egal. 

Sogar mit den täglichen Sorgen beschäftigt er sich. 

Er erklärt sich für zuständig. 

Manchmal sagen Menschen mir bei einem Besuch:  
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»Jetzt habe ich Sie so lange mit meinen Geschichten auf-

gehalten – Sie haben doch so viel zu tun.« 

Ich sag dann immer: »Das ist doch mein Geschäft als 

Pfarrer!«  

So wie es Gottes Geschäft ist, sich um uns zu kümmern, 

auch um die ganz alltäglichen Sorgen. 

Mein tägliches Programm – Gott ist zuständig. 

Keine und keiner ist ihm egal. 

 

[b] In der ersten Bitte geht es um die Versorgung unseres 

Lebens:  

das tägliche Brot, das Auskommen – alles, was dazuge-

hört. 

Das tägliche Brot meint nicht, dass wir nicht in manchem 

Fällen auch Vorsorge für eine ganze Woche, einen gan-

zen Monat oder ein Jahr treffen müssen. 

Aber es heißt, dass ich nicht schon heute wegen der 

Sorge um Übermorgen kaputtgehen muss. 

Für heute erbitte ich die Tagesration. 

Auch im Blick auf die Kraft, die ich brauche für das, was 

mir zu tragen auferlegt ist. 
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Die Portion für heute. 

Ich muss nicht schon für die übernächste Woche sorgen. 

Nur für heute brauche ich sie. 

 

[2] Der zweite Bereich ist die Vergebung. 

Hier steht ein Wort im Neuen Testament, das nur hier 

steht. 

Wörtlich: »Vergib, was wir schuldig bleiben«, was wir täg-

lich schuldig bleiben. 

Konkret:  

- Das helfende Wort, das wir schuldig bleiben. 

- Das Wort, das wir zu viel gesprochen haben. 

- Die Schuld gegenüber den Kindern, den Eltern, den 

Nächsten. 

Vergib uns, was wir schuld bleiben. 

 

[3] Und der dritte Bereich schließlich: Erlösung. 

Führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von 

dem Bösen. 

Es ist die Bitte um’s Nicht-Wegkommen von Gott, oder po-

sitiv gewendet um‘s Dranbleibenkönnen an Gott. 
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Jesus will, dass wir bei Gott bleiben. 

Auch wenn es schwer wird in unserem Leben, auch wenn 

Lasten kommen, auch wenn Anfechtungen von innen 

kommen. 

Dass wir dabei bleiben, »Vater unser im Himmel« zu sa-

gen. 

 

Beten kann man lernen. 

Gott kann man kennenlernen. 

Mit Gott kann man leben. 

Ihm kann man vertrauen. 

Und das Vaterunser ist eine ganz große Hilfe dazu. 

Amen. 

 


