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Predigt zum Sonntag Rogate, 17. Mai 2020 
 
Predigttext: Mt 6,5-15: 
 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 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. 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. [Denn dein ist das 
Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.]   
 
Denn wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, so wird euch euer himmlischer 
Vater auch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, so wird euch euer Vater 
eure Verfehlungen auch nicht vergeben. 

 

Liebe Gemeinde,  

das Kämmerlein, hinter dem wir die Tür zuschließen und beten sollen, wie es im heutigen 

Predigttext heißt, dieses Kämmerlein wurde in letzter Zeit bei uns allen ziemlich 

überstrapaziert! Denn das haben wir mehr oder weniger fleißig getan in den letzten 

Wochen, im Verborgenen gebetet – „auf dass unser Vater im Himmel uns im Verborgenen 

sieht und uns vergilt“… Heute sind wir im wahrsten Sinne Gott-froh, dass wir endlich wieder 

zusammenkommen können, um zu beten. Zumindest an manchen Orten. Unsere aktuelle 

Voraussetzung in Sachen Gebet ist also eine deutlich andere als die im Predigttext 

vorausgesetzte: dass man den Tempel oder das Gotteshaus zum Gebet und zum öffentlichen 

Gottesdienst jederzeit aufsuchen konnte. So wie es auch bei uns noch vor einigen Wochen 

selbstverständlich war. Der Beginn des Predigttextes lässt sich dementsprechend als 

Mahnung zur inneren Anteilnahme verstehen. Und wir sollen daraus erkennen, dass das 

Gebet keine Wirkung hat, wenn das Herz nicht berührt ist und mitbetet. 

Bis vor einigen Wochen wäre meine Predigt vermutlich in genau diese Richtung gelaufen. 

Dass die innere Beteiligung wichtig ist und nicht die äußere Form oder die öffentliche 
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Bekundung… Was ja auch nach wie vor sicher stimmt - Aber heute sind wir an einem ganz 

anderen Punkt. Wir vermissen das gemeinsame Beten. Das Zusammenkommen. Das 

gemeinschaftliche Gebet, in dem wir uns auch von den anderen aus der Gemeinde 

mitgetragen wissen. Wo alle mitsprechen und diese alle für uns als Mitbetende und 

Mitglaubende zu hören sind.  

Im stillen Kämmerlein hören wir ja immer nur das Echo unserer eigenen Stimme – in der 

Kirche dagegen erleben wir den Resonanzraum einer glaubenden Gemeinde. Wir erleben 

uns selbst nicht nur als individuell Glaubende, sondern als Teil einer großen Gemeinschaft. 

Und das tut in diesen Zeiten der Vereinzelung besonders gut – und eben auch weh, wenn 

dieses Zusammentreffen nach wie vor nicht möglich ist, wie z.B. in den Krankenhauskapellen 

oder Senioreneinrichtungen. Wer hätte das gedacht, dass wir uns einmal nicht mehr nach 

individuellen Lösungen, sondern nach Gemeinschaft sehnen!  

Da trifft das Vaterunser direkt hinein. Denn gerade das Vaterunser ist ja DAS 

Gemeinschaftsgebet schlechthin… es heißt schließlich nicht: Vater mein im Himmel, sondern 

Vater unser im Himmel! Es ist das Gebet, in dem wir über alle Sprachen hinweg als Christen 

verbunden sind, das uns von Kind an vertraut ist, das wir auch manchmal gar nicht bis ins 

Letzte rational nachvollziehen wollen und können – und das uns trotzdem in seinen 2000 

Jahre alten Klang mithineinnimmt und in uns Saiten zum Schwingen bringt.  

Die Jünger fragen, wie das geht mit dem Beten. Und sie fragen einen, der es wissen muss: 

Jesus. Er hatte sich immer wieder zurückgezogen zum Gebet. Manchmal auf einen Berg, ins 

Boot, in die Einsamkeit, stundenlang, nächtelang. Und offenbar kam er verändert zurück. 

Erlebbar verändert. Kein Wunder, dass auch seine Jünger haben wollten, was er hatte, 

können wollten, was er konnte. Bring uns das mal bitte bei, dieses Beten. Wir wollen es 

lernen! 

Was haben sie wohl erwartet, was jetzt kommt? 

Dass Jesus aufzählt, welche Orte man aufsuchen soll? Wo es sich am besten betet? 

Dass er ihnen erläutert, welche Gesten passend sind? 

Dass er sie in die angemessenen Rituale einführt? 

Ihnen Waschungen und Opferungen zeigt? All dies tut Jesus nicht. Sondern: Jesus antwortet 

mit dem Vaterunser. 
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Ein paar wenige Worte. Und eine Haltung: Beten ist nicht schwer. Es ist leicht, Beten kann 

jeder. Ihr könnt einfach „Du“ sagen. Für Anfänger leicht zu merken. Es ist so, wie wenn ihr 

mit einem aus eurer Familie sprecht.  

Und andererseits zeigt das Vaterunser auch: Beten ist unauslotbar, tief und reich. Dieses 

Mustergebet durchmisst alle Räume, führt vom Himmel auf die Erde und wieder zurück. Es 

durchmisst alle Zeiten: es reicht von der Ewigkeit bis in den normalen Alltag mit dem täglich 

Brot und den Problemen mit meinen Mitmenschen. Darin ist das Gebet unerschöpflich – und 

ich bin mir sicher, dass wir alle das Gebet in unterschiedlichen Lebensphasen mit je anderen 

Betonungen beten. Das ist das Faszinierende an diesem Gebet: ist es höchst vielfältig – und 

einfach zugleich. Hat man es einmal gelernt, funktionieren auch Jahre später die Reflexe 

noch. Ob man will, oder nicht. 

Gerät man in etwas Kirchliches hinein, eine Beerdigung, eine Trauung, eine Taufe, und der 

Pfarrer sagt: „Lasst uns nun beten, mit den Worten, die Jesus uns gelehrt hat: 

Vater unser…“ Selbst wenn man dann schweigt, ist da plötzlich „im Himmel“ in einem. 

Und welches ist die passende Anrede Gottes? Über diese Frage wurde im Judentum immer 

viel gestritten: darf man den Namen Gottes aussprechen oder nicht? Oder ist es besser, Gott 

nur als „Name“ zu bezeichnen, auf Hebräisch „haSchem“? Welche Gottesbezeichnung ist die 

richtige? Jesus gibt die einfache Antwort: Vater unser im Himmel! 

Und er gibt weiter damit zu verstehen: Wer über den Anfang und die Anrede zu lange 

nachdenkt, wird es nie lernen, so die Botschaft. Man kann nämlich nicht vorher erst klären, 

ob da wirklich jemand ist und dann beten. Sondern man findet es gerade erst durch das 

Gebet heraus. Im Grunde sagt er uns damit: Beten lernt man nur durch Beten. 

Und dass dieses Beten unterschiedliche Formen annehmen kann, davon redet der 

Predigttext ja ausdrücklich. Etwa, dass es nicht auf die Menge der Worte ankommt beim 

Beten. Ich erinnere mich noch an meine Zeit bei den Pfadfindern, da habe ich das für mich 

damals kürzeste Tischgebet kennengelernt. Wir alle saßen mit knurrendem Magen vor 

rauchenden Holzfeuern, die mehr schlecht als recht brannten und auch nur einen mäßigen 

kulinarischen Genuss erwarten ließen. Weil der Hunger aber so groß war, wollte keiner ein 

langes Gebet sprechen, und das Ergebnis war: Lieber Gott, segne flott! Amen. Für meinen 

heutigen Geschmack doch sehr verkürzt, aber damals als Jugendliche fanden wir es in 
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Ordnung. Es kommt eben immer auf die Situation an. Wenn wir die beiden kürzesten Gebete 

der Bibel ansehen, wirken sie dagegen schon recht ausführlich: das erste Kurzgebet stammt 

von Jabez, einem Mann, der „Schmerz“ genannt wird, und eigentlich als Vater aller 

Stoßgebete bekannt sein müsste. Sein Gebet ist in 1. Chronik 4, 10 überliefert. Dort betet er: 

„Segne mich und erweitere mein Gebiet! Steh mir bei und halte Unglück und Schmerz von 

mir fern!“ Solche Gebete kennen wir alle und haben sie selber schon unzählige Male auf 

Krankenhausfluren oder in Arztpraxen gebetet, dass Unheil und Schmerz von uns oder 

unseren Angehörigen fernbleiben möge. Gerade in den letzten Wochen haben wir viel so 

gebetet. Und ich vermute, dass uns auch seine Bitte „erweitere mein Gebiet“ nicht 

unbekannt vorkommt. Die Bitte nach Gebietserweiterung ist dabei nämlich einfach die nach 

mehr Macht und Einfluss. Und ist darin reichlich egoistisch nach dem Muster von „Segne 

mich und lass mich in der nächsten Arbeit eine eins schreiben, lass mich den Job kriegen, lass 

mein Geschäft erfolgreich sein“. Aber gerade diese persönlichen Bitten sind in ihrer Kürze 

und in ihrer Intensität wirkmächtige Gebete, die von Jesus nicht abgewertet werden. Im 

Gegenteil, das zweite überlieferte biblische Kurzgebet zeigt dies sogar ganz deutlich. Es 

stammt von dem Verbrecher, der mit Jesus ans Kreuz geschlagen wurde. Er bittet dort: 

„Jesus, denk an mich, wenn du in dein Reich kommst.“ (Lk 23,42) Für ein Vaterunser wäre 

dort am Kreuz weder Zeit noch Augenblick gewesen. Für ein persönliches Bittgebet aber 

schon. Und darin ist es existentiell wichtig. 

Jesus macht uns allen mit seinen Ausführungen zum Beten deutlich, dass Beten 

verschiedene Formen annehmen kann: das persönliche Gebet in einem situativen, 

individuellen Kontext, das durchaus auch kurz sein kann. Und das Gebet in Gemeinschaft, wo 

wir uns gegenseitig im Gebet stärken und unterstützen. Beide Formen sind wichtig – und 

gehören in einem lebendigen Glaubensleben zusammen. Hauptsache, das 

Herz ist beteiligt. Ohne das ist alles Beten sinnlos. Darum 

möchte ich heute schließen mit dem kürzesten aller 

Gebete. Das aber tief aus dem Herzen kommt, weil 

ich heute endlich wieder mit Ihnen 

Gottesdienst feiern kann: Danke, Gott. Amen.  

        

     Pfarrerin Dr. Elisabeth Jooß, Riedenberg 


