
Predigt über Matthäus 6, 7-13 am 17. 05. 2020, in der Christuskirche in Altbach 

 

Liebe Gemeinde 

Gelobt sei Gott, der mein Gebet nicht verwirft, noch seine Güte von mir wendet. 

Aus diesen Worten spricht eine Sicherheit, eine Gewissheit, die vielleicht dem einen oder der anderen von 

uns in den vergangenen Wochen abhandengekommen ist. 

Weniges nur ist uns geblieben, um unseren Glauben zu leben und zu stärken. 

Da gab und gibt es natürlich die Taten der Nächstenliebe. Das aufeinander achtgeben, das füreinander 

einkaufen, das bewusste Abstandhalten, das Gespräch am Telefon. 

Auch der Verzicht auf gemeinsame Gottesdienste und andere öffentliche Veranstaltungen gehörten dazu. 

Bibel und Gesangbuch sind uns geblieben, auch in den eigenen vier Wänden, und dazu Gottesdienste im 

Fernsehen und im Internet. 

Und es blieb uns eben auch das Beten. 

Das Gebet für uns selbst. Das Gebet für andere. Das tägliche Gebet. 

Das Stoßgebet für die Gesundung der Erkrankten. Das verzweifelte Gebet angesichts der Toten. Das Gebet 

um Trost im Trauerfall. 

Es blieb auch das Gebet um Geduld und das Gebet für die Verantwortlichen um weise Entscheidungen. Und 

nicht zuletzt das Dankgebet für die bisherige Bewahrung 

In Zeiten wie diesen tut es auch ganz besonders gut, wenn man sich mit seinen Gebeten eingebettet weiß in 

eine betende Gemeinschaft. 

Wenn man weiß und spürt, dass da andere sind, die mit einem oder für einen beten. 

 

Und es kann für das eigene Beten auch eine große Hilfe sein, auf etwas Vorformuliertes zurückgreifen zu 

können, denn manchmal fehlen einem schlicht die eigenen Worte. 

Wir dürfen und sollen beim Beten die bewährten Worte anderer benutzen, um die eigene Sprachlosigkeit zu 

überwinden. 

 

Das kann zum Beispiel das vertrauensvolle Abendgebet sein, das die Oma damals mit uns gebetet hat, und 

das uns jetzt wieder einfällt. 

Oder das Tischgebet, das die Eltern immer gesprochen haben, auch in der Zeit, als es uns als 

Heranwachsenden ziemlich peinlich war, wenn wir Freundinnen zum Essen mitgebracht haben. 

Oder der 23ste Psalm, den der Pfarrer im Religionsunterricht Stunde um Stunde gebetet hat, bis ihn auch der 

letzte auswendig konnte. 

 

Was und wie kann ich beten? 

Mehr als einmal haben die Jünger Jesus diese Frage gestellt. Und eine seiner Antworten, kennen sie. 

Matthäus hat sie überliefert. Wir hören sie als Predigttext für den heutigen Sonntag: 

“Wenn ihr betet, sollt ihr nicht sein wie die Heuchler, die gern in den Synagogen und an den Straßenecken 

stehen und beten, damit sie von den Leuten gesehen werden. 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.“ 

 

„Vater unser im Himmel“ 

Das klingt ziemlich vermessen. 

An den Gott, der die ganze Welt und unser aller Leben erschaffen hat und noch erhält, dessen Gedanken 

nicht unsre Gedanken und dessen Wege nicht unsre Wege sind, an den Gott, von dem wir vieles nicht 

begreifen, sollen wir uns wenden, als wäre er uns ganz nahe und vertraut. 

Als einen guten Vater, so sagt Jesus, sollen wir uns Gott vorstellen. Und für die, bei denen dieses Wort 

„Vater“ keine positiven Gefühle auslöst, die wegen ihrer realen Vater-erfahrungen bei diesem Wort eher 



zusammenzucken und sich wegducken, erzählt Jesus an anderer Stelle, wie sie sich Gott als Vater vorstellen 

können, mit ausgebreiteten Armen und Freudentränen in den Augen. 

Bei Gott, dem Vater soll jede und jeder die Liebe und Geborgenheit, die Weite und Freiheit erfahren, die ein 

liebender Vater oder eine liebende Mutter vermitteln sollten. 

Gott ist da, damit ich mit ihm all das besprechen kann, was mich bewegt, was mich beglückt und was mir 

unbegreiflich und sinnlos erscheint. Darum dürfen wir das Gebet so beginnen: Vater unser.. 

Auf die folgenden beiden Bitten des Vaterunsers möchte ich heute in der Predigt eingehen: 

Ganz kurz nur auf die zweite Bitte: „Dein Reich komme“. Und dann auf die dritte Bitte: „Dein Wille 

geschehe“ 

Wenn wir um das kommende Reich Gottes bitten, dann erinnert uns das daran, woran wir glauben, worauf 

wir hoffen dürfen. 

Das kommende Reich Gottes, das ist der Horizont in dem wir schon jetzt als Christinnen und Christen leben. 

In Vorfreude auf etwas Schönes, nicht in Furcht vor der Hölle oder vor dem Nichts. 

Wir sind und wir bleiben mit unserem Gott verbunden, komme, was da wolle. Die Zukunft sieht auf jeden 

Fall rosig aus, daran kann selbst der Tod nichts ändern. 

Das gibt unserem Leben einen positiven Grundton und das hat Konsequenzen. 

Es führt in die hoffnungsvolle Zukunft und es führt in die Freiheit der Verantwortung. 

Verantwortung zu übernehmen für diese Welt ist ein Auftrag an uns als Christinnen und Christen, damit 

auch durch uns etwas von Gottes Reich aufleuchtet. 

 

„Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden.“ 

Das ist für mich die schwierigste der sieben Vaterunser-bitten. 

Vor allem, wenn Gott und sein Wille sich mir verschließen. Zum Beispiel angesichts der Katastrophen, die 

unsere Erde und die Menschheit immer wieder getroffen haben und noch treffen. 

Geschah Gottes Willen, denke ich angesichts der zig Millionen Toten des Zweiten Weltkriegs, an dessen 

Ende wir uns vor wenigen Tagen erinnert haben? 

Wo war Gott und war das sein Wille – 6 Millionen zu Tode Gequälte in den Konzentrationslagern? 

 

Und wie ist das mit der Coronakrise? Hat sie etwas mit Gottes Willen zu tun? 

Steckt er etwa dahinter? 

Natürlich gibt es die, die angesichts dieser grassierenden Pandemie in das letzte Buch der Bibel blicken, in 

die Offenbarung, die Apokalypse und die dort finden, was sie schon lange haben kommen sehen. 

Die Strafe Gottes für die Unvernunft und Bosheit der Menschen. Die Endzeit. Den Untergang zumindest der 

Menschheit. 

Ich kann dem nicht viel abgewinnen. Ich kann die, die das so sehen aber auch nicht pauschal als Spinner 

abtun wie manch einen Verschwörungstheoretiker. 

Denn ich kann Gott ja auch nicht einfach heraushalten aus der ganzen Sache. 

Gott ist nicht nur Gott, wenn er ein lieber Gott ist. 

Und zu glauben, dass alles, was zu einem lieben Gott nicht passt, auch nicht mit ihm in Verbindung gebracht 

werden kann, ihm nicht angelastet werden kann, das halte ich auch für ziemlich problematisch. 

 

Wenn weltbewegende Ereignisse nichts mit Gott zu tun haben, wozu braucht´s ihn dann noch? 

Die Corona-Pandemie lässt sich natürlich auch so erklären. 

Die Natur, die Erde ist es, die sich gegen den Menschen zur Wehr setzt. 

Wir haben die natürliche Umgebung dieses Virus zerstört und es so zu uns geholt. 

Und wir haben es in grenzenloser, globaler Reisefreiheit um den ganzen Erdball verteilt. 

Und die Folgen sind verheerend für die Menschheit aber sie ermöglichen auch eine Verschnaufpause für 

unsere Erde. 

 

Dein Wille geschehe – Für die Bibel ist das keine Frage: 

Gott wirkt in der Geschichte seiner Schöpfung und in der Geschichte seines Volkes und er verhindert nicht, 

dass sie in Katastrophen schliddern, ja manchmal löst er sie auch aus. 

Denken Sie nur an die Sintflut oder das babylonische Exil. 



Vielleicht möchte er, dass wir uns wieder mehr beschäftigen mit dieser seiner Unbegreiflichkeit. Damit, dass 

wir seinen Willen manchmal einfach nicht fassen können. Damit, dass wir ihn nicht domestizieren können, 

das wir ihn niemals in den Griff bekommen werden. 

Dein Wille geschehe, das hat aber auch noch eine zweite Bedeutung und die ist, denke ich, ebenso wichtig. 

Mein Theologiestudium habe ich begonnen in der Hochzeit der sogenannten drei Finger Theologie. In vielen 

Predigten kamen diese drei Finger vor: 

Frieden, Gerechtigkeit und Bewahrung der Schöpfung. 

Uns dafür einzusetzen, das sei unsere Aufgabe als Christen, hieß es dann dazu. 

Aber wenn ich mich heute, nach bald 40 Jahren umschaue, hat sich in allen drei Bereichen nicht viel zum 

Guten gewendet. Und daran trägt nicht Gott die Schuld. 

Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert: nichts als Gottes Gebote halten und 

Liebe üben und demütig sein vor deinem Gott. Weiß der Prophet Micha schon vor über 2500 Jahren. 

Gottes Willen könnten wir also kennen. Und das, was er von uns will, können wir erkennen, auch in der 

Krise, in der wir gerade stecken. 

Viele scharren schon mit den Füßen, wünschen sich ihr altes Leben zurück. Doch wäre es nicht fatal, wenn 

nach Corona alles wieder genau so wäre wir vor Corona? 

Wenn wir nach überstandener Krise nur schnell zur gewohnten Normalität und zu alten Gewohnheiten 

zurückkehren würden? 

Wenn wir nicht innehalten würden, um grundsätzlicher nachzudenken über unseren Lebensstil und seine 

Auswirkungen auf unseren Planeten. 

Nur ein Beispiel von vielen: 

Uns allen hier in Altbach tut es doch gut, dass der Luftverkehr und der damit verbundene Lärm fast zum 

Erliegen gekommen ist. 

Ich denke, niemand wäre unglücklich, wenn das so bliebe. Weil die Menschen in unserem Land und in allen 

reichen Ländern ihre Reisegewohnheiten überdenken würden. 

Nur ein Beispiel von vielen. Vielleicht bringt uns Corona bei aller Unsicherheit und allem Leid und doch 

auch dies: Dass wir wieder gründlicher nachdenken über das, was wir tun und lassen sollten, damit Gottes 

Wille geschehe im Himmel und auf Erden. Und dass wir´s dann auch tun oder lassen. AMEN 

 

 

FÜRBITTENGEBET/VATERUNSER 

Ewiger Gott, 

viele Menschen haben dich schon erfahren als guten Vater, als liebende Mutter. 

Wir glauben, dass du weißt, was uns bewegt und dass du unsere Gebete erhörst. 
 

Wir bitten dich: 

-Stärke uns in dem Glauben, dass wir auch in der Krise, egal was geschieht, in deinen Händen sind 

und bleiben. 
 

-Steh allen bei, die von dieser Krise betroffen sind und allen, die sich aufopferungsvoll kümmern. 
 

-Gib ihnen und uns allen die Kraft des Glaubens, der Hoffnung und der Liebe. 
 

-Schenke uns die Zuversicht, dass diese Zeit der Bedrohung ein Ende haben wird. 
 

-Schenke uns so lange und darüber hinaus Geduld, Weisheit und Rücksichtnahme, dass wir einander 

beistehen und unsere Lebensgrundlagen nicht unwiederbringlich zerstören. 
 

Und hilf uns, dass wir im Gespräch bleiben mit dir. Dass wir deinem Willen mehr Beachtung 

schenken und unser Leben danach ausrichten. 
 

Gemeinsam beten wir Vater unser im Himmel… 

 


