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Predigt im Streaming-Gottesdienst in der Paul-

Gerhardt-Kirche in Mühlacker am Sonntag Rogate, 

17.5.2020 

Pfarrer Wolfgang Schlecht 

 

 

Es ist schon eine besondere Zeit- auch für uns Pfarrerinnen 

und Pfarrer. Mein Talar hängt länger als gewohnt an der 

Garderobe. Wenn ich ihn mal anziehe, dann im Augenblick 

leider nur zu Trauerfeiern auf dem Friedhof. 

Schön, dass ich ihn heute tragen kann- zu diesem 

Gottesdienst aus Mühlacker. Und eigentlich- ich habe es 

vorhin schon erwähnt- eigentlich wäre ich jetzt ja beim 

Festgottesdienst zur Konfirmation in Illingen. Aber der ist 

abgesagt- und Konfirmandenunterricht ist schon lange nicht 

mehr. 

 

In einer der letzten Konfirmandenstunden, die im März noch 

möglich waren, haben wir das „Gebet“ zum Thema gehabt. 

Und speziell zum Vaterunser, diesem ganz besonderen 

Gebet, das ja von Jesus selbst stammt, haben wir im 

Gemeindehaus einen so genannten Vaterunser- Parcours 

aufgebaut. Ihr Konfis aus Illingen und Schützingen, die ihr 
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jetzt womöglich zuschaut- ihr erinnert euch sicher: Es waren 

acht Stationen aufgebaut, an denen ihr verschiedene 

Aufgaben zu den einzelnen Abschnitten des Vaterunsers zu 

erledigen hattet. 

Den Begriff Parcours, den kennen wir aus dem Pferdesport. 

Es ist dort die Bezeichnung für einen vorgegebenen 

Rundkurs mit Hindernissen, den ein Reiter mit seinem Pferd 

zu durchlaufen hat. 

Der Vaterunser-Parcours im Illinger Gemeindehaus war 

auch so ein Rundkurs. Und den Konfis stellten sich dabei- 

im übertragenen Sinn- manche Hindernisse in den Weg. 

Wie ist dieser oder jener Satz im Vaterunser denn zu 

verstehen? Finde ich eine Antwort, damit ich nicht 

steckenbleibe, sondern die Hürde nehmen kann? 

 

Natürlich mag man jetzt kritisch fragen: Darf man denn mit 

einem Gebet, zumal mit dem Vaterunser, so umgehen? Ist 

es denn gut, „über“ Gott zu reden anstatt „mit“ ihm? Heißt 

es nicht: „Mit dem Beten ist es wie mit dem Schwimmen. 

Man lernt es, indem man es tut?“ 

Ich meine: Ja. Wir dürfen „über“ das Vaterunser reden. Wir 

müssen es sogar. Ist doch das Vaterunser das Gebet, das 

am Häufigsten gesprochen wird. Von Christen auf der 
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ganzen Welt, in verschiedensten Sprachen. Das Vaterunser 

ist das Gebet, das in jedem Gottesdienst gesprochen wird. 

Jede und jeder von uns hat mit den Worten des Vaterunsers 

bestimmt schon Hunderte Male gebetet. Und ist es nicht 

wichtig, sich immer wieder neu klar zu machen, um was es 

in diesem so inhaltsreichen Gebet geht? Nicht, dass ich 

jedes Wort hinterfragen müsste und erst dann, wenn ich 

alles verstanden habe, das Vaterunser sprechen dürfte. 

Nein, das nicht. Aber es lohnt sich doch, immer wieder den 

einzelnen Worten  

nachzudenken. Sie eingehender zu betrachten. 

Sonst könnte auch das passieren, was Jesus einmal 

zurecht kritisiert hat: Dass unser Gebet ein Geplapper wird. 

Dass ein Gebet einfach so heruntergespult, heruntergesagt 

wird, ohne groß nachzudenken. Und das kann auch beim 

Vaterunser passieren. 

Martin Luther hat einmal zum Vaterunser folgendes gesagt: 

„Das Vaterunser ist der größte Märtyrer auf Erden.“ Damit 

wollte er sagen: Das Vaterunser muss ganz, ganz viel 

erleiden.“ Und dann fährt Luther fort: „Es ist ein Jammer, 

dass ein solches Gebet so ohne Andacht zerplappert 

werden soll in aller Welt.“ 
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Heute am Sonntag Rogate- zu Deutsch: Betet- heute am 

Sonntag Rogate ist uns das Vaterunser als Predigttext 

vorgegeben. Und darum ist dieser Sonntag heute ein guter 

Anlass, diesem Gebet einfach mal nachzudenken. Wir 

wollen es nicht zerplappern, sondern ihm ein klein wenig 

entlanggehen. Ohne Anspruch darauf, auf alles ausführlich 

eingehen zu können. Jedoch mit dem Anspruch, dass es 

uns im Glauben, im Vertrauen zu Gott und dem, der uns 

das Vaterunser gegeben hat, weiterbringen kann. 

 

Wie gesagt, das Vaterunser stammt von Jesus selbst. In 

seiner großartigen Bergpredigt, die uns im 

Matthäusevangelium in den Kapiteln 5-7 überliefert ist, sagt 

er zu denen, die ihm zuhören: „So, mit diesen Worten sollt 

ihr euch an Gott wenden: Vater unser im Himmel.“ 

Das ist die Anrede: Vater unser im Himmel. Wir könnten 

jetzt lange darüber nachdenken, warum Jesus nicht Gott als 

„Mutter“ anredet. Oder, weil Gott doch so mächtig ist, nicht 

als „König“ oder gar als „Allmächtigen Herrscher.“ 

Jesus hat mit Bedacht die Anrede „Vater“ gewählt. Weil 

Jesus Gott wie einen liebenden Vater kennenlernen und 

erleben durfte. Als einen, dem man voll vertrauen kann. Bei 

dem man sich ganz geborgen fühlen darf. Als einen, der es 
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gut meint und gut für seine Menschen, seine Kinder, sorgen 

will. 

Jesus ist im kindlichen Vertrauen auf diesen Gott, den er 

vertrauensvoll Vater genannt hat, seinen Weg gegangen. 

Und wer von uns „Vater unser“ betet, der sagt: „Ganz egal, 

welche Erfahrungen ich mit menschlichen Vätern gemacht 

habe- ich will es so halten wie Jesus. Ich will mich 

hineinnehmen lassen in diese Vertrauensbeziehung zu 

Gott, die Jesus gelebt und erlebt hat. Ich will mich 

vertrauensvoll an Gott wenden, den ich Vater im Himmel 

nennen darf. Der auch mich kennt. Der auch mit mir, 

seinem Kind, Gutes vorhat.“  

 

Also: Vater unser im Himmel. Und dann schließen sich die 

Bitten an. Und wir alle verbinden doch das Gebet, 

womöglich jedes Gebet, hauptsächlich mit den Bitten. Die 

Worte „beten“ und „bitten“ hängen sehr wohl miteinander 

zusammen. 

Jetzt kommen im Vaterunser also die Bitten. „Dein Name 

werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe, 

wie im Himmel, so auf Erden.“ 

Aber- Moment mal. Haber wir´s gemerkt? Hier geht es bei 

den Bitten ja gar nicht um uns. Dann vielleicht um unsere 
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Mitmenschen? Nein, auch nicht. Ah: Da geht es bei den 

Bitten ja um Gott. Um seinen Namen, sein Reich, seinen 

Willen. Warum sollten diese Bitten wichtig sein? Wichtiger 

als die Bitten, die uns betreffen?  

Ich glaube, Jesus will uns herausholen aus dem engen 

Raum unserer eigenen Wünsche. Jesus stellt im Vaterunser 

Gottes Sache vor unsere eigene Sache. Denn das ist ja das 

Elend auf dieser Welt, dass Gottes Name nicht 

wertgeachtet, sondern missbraucht wird. Dass Menschen- 

angeblich im Namen Gottes- schreckliche Dinge tun. Das ist 

das Elend auf dieser Welt, dass das, was Gottes Reich 

auszeichnet- Gerechtigkeit und Frieden- dass dies bei uns 

oft nebensächlich geworden ist. Ebenso wie sein Wille. Das, 

was Gott für gut und richtig hält. 

 

Jesus legt uns zuerst Gottes Sache ans Herz. Und dann 

erst kommen wir an die Reihe. Wir mit unseren Bitten. Mit 

den Bitten für unser Leben. 

„Unser tägliches Brot gib uns heute“. Heute- nicht auch 

gleich für morgen oder für übermorgen. Für heute, das ist 

genug, und dann kann und darf ich morgen wieder bitten. 

Martin Luther war es, der Wert daraufgelegt hat, dass die 

Bitte um das Brot weit, weit umfassender zu verstehen ist. 
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An was da zu denken ist, hat er einmal aufgezählt. Unter 

anderem nennt er: Essen und Trinken, Kleider und Schuh, 

Geld und Gut. Aber auch: Eine gute Regierung, gutes 

Wetter, Gesundheit, gute Freunde und Nachbarn. 

Es ist die Bitte, die uns womöglich gerade in diesen Zeiten, 

die wir jetzt erleben, besonders wichtig werden kann. „Vater 

im Himmel, gib uns, deinen Kindern, für heute das, was wir 

nötig haben. Sorge gerade heute für unseren Leib. Und 

auch für das, was unserer Seele guttut. Unser tägliches Brot 

gib uns heute.“ 

 

Vom Heute geht der Blick dann in die Vergangenheit: „Und 

vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren 

Schuldigern.“ Gott, den Vater im Himmel, bitten wir, was wir 

heute zum Leben brauchen. Und wir bitten ihn, dass er von 

uns nimmt, was uns heute an einem frohen und befreiten 

Leben hindert: Das, was wir Gott und den Menschen 

schuldig geblieben sind. Das, was wir an belastender 

Vergangenheit mit uns bringen. 

Nach dem Blick in die Vergangenheit geht schließlich der 

Blick in die Zukunft: „Und führe uns nicht in Versuchung, 

sondern erlöse uns von dem Bösen.“ Das bedeutet: Vater 

im Himmel, lass nicht zu, dass wir auf unseren weiteren 
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Wegen von dir abweichen, an dir zweifeln. Behüte und 

bewahre uns. Du bist doch ein Gott des Lebens, du bist 

doch für das Leben. Wende dich doch gegen alle Kräfte, die 

uns zerstören und kaputtmachen wollen. 

 

So enden im Vaterunser unsere Bitten. Und „uns“ ist jetzt 

sicher allen klar geworden, dass es nie heißt „ich“ und 

„mein“, sondern durchgängig „unser“. Wir, als einzelne, sind 

beim Beten immer hineingestellt in eine große 

Gemeinschaft. In eine große Gemeinschaft von Christen an 

unserem Ort und auf der ganzen Welt.  

Auch wenn ich allein Zuhause bin. Auch wenn ich allein 

irgendwo in einem Krankenzimmer liege oder in 

Quarantäne. Ich bin nie allein, sondern immer Teil einer 

großen Gemeinschaft. Darum haben auch die Glocken auf 

unseren Kirchtürmen eine große und starke Berechtigung 

und Bedeutung. Wenn sie während unserer Gottesdienste 

beim Vaterunser läuten, dann können die, die zu Hause 

geblieben sind- womöglich ganz allein- mitbeten: Vater 

„unser“ im Himmel. Und es hat seinen guten Sinn, wenn in 

diesen Wochen und Monaten abends um halb acht die 

Glocken läuten. Sie laden ein zum Gebet- egal wo wir sind. 

Auch wenn wir ganz allein sind- wir sind nicht allein. 



9 
 

Sondern verbunden durch das Gebet. Durch das 

Vaterunser oder durch ein anderes Gebet. 

Frage: Warum braucht es denn überhaupt „fertige Gebete“. 

Vorformulierte Gebete als Vorlage, wie das Vaterunser. 

Kann nicht jede und jeder frei beten, so wie sie, wie er 

gerade möchte? 

Freilich, ohne Frage. Aber zweierlei möchte ich dazu sagen. 

Zum einen: Gerade um die Gemeinschaft unter uns 

Christen zu betonen und immer wieder daran zu erinnern, 

ist es wichtig, gemeinsame Gebete zu kennen. Und sie 

dann auch gemeinsam zu sprechen. 

Und dann: Es gibt wohl Situationen im Leben, in denen es 

uns schwerfällt, eigene Worte zum Beten zu finden. 

Augenblicke, in denen wir zu aufgewühlt sind, zu 

geschwächt oder zu zerbrochen. Wenn dann alle eigenen 

Worte in uns verstummen- dann dürfen wir nach diesen uns 

von Jesus selbst vorgelegten Worten des Vaterunsers 

greifen. Sie können für uns wie eine Herberge werden, in 

die wir einkehren, in die wir flüchten können. Oder wie ein 

Anker, der uns Halt gibt. 

In aller Schwachheit dürfen wir uns an den Vater im Himmel 

wenden. Im Vertrauen darauf, dass er gerne hilft.  
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Nicht immer so, wie wir gerne wollen. Aber im Vertrauen 

darauf, dass sein Wille, auch sein Wille mit uns, gut ist und 

uns weiterhilft und weiterbringt. Denn- was wäre das für ein 

Gott, der nur für die Erfüllung unserer Wünsche da wäre? Er 

wäre nur wie ein Automat, der automatisch alle unsere 

Wünsche erfüllt. Aber nicht Gott. Nicht unser Gott, nicht der 

Vater im Himmel, der weiß, was gut für uns ist. 

 

Zum Beten falten wir die Hände. Und das ist gut so. Dann 

können unsere Hände, mit denen wir immer so viel tun, 

einmal nichts tun. Wir können unsere Hände ruhen lassen 

und die Hände falten. Darauf vertrauen, dass wir und Gott 

nun ganz fest miteinander verbunden sind. Und dann beten. 

Mit eigenen Worten oder mit dem Vaterunser, das Jesus 

uns selbst gelehrt hat. Diese Worte können uns das rechte 

Beten lehren. Sie sind keineswegs eine eiserne Regel, die 

uns abschließend sagen will, was wir von Gott erbitten 

dürfen und was nicht. Nein, das Vaterunser kann uns 

vielmehr helfen, die angemessene Haltung, den richtigen 

Ton Gott gegenüber zu finden. Grenzenloses Vertrauen in 

seine Liebe und Güte zu haben, aber auch Respekt und 

Bescheidenheit, dass er weiß, was wir nötig haben. 
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Und so können wir dann auch das Vaterunser schließen mit 

dem Lobpreis. Am Ende steht der Lobpreis. Am Ende loben 

wir den Gott, den wir, wie Jesus, Vater nennen dürfen: 

„Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit, 

in Ewigkeit. Amen.“ 

 


