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Liebe Gemeinde, 

was bringt eigentlich das Gebet? Was haben wir 
davon, wenn wir Beten? Ehrlich gesagt, scheint 
das Gebet eher einen zweifelhaften Ruf in unserer 
Gesellschaft zu haben. Dass es um das Gebet so 
schlecht steht, war mir gar nicht bewusst, bis ich 
folgenden Ausspruch hörte: „Da kann man nichts 
mehr machen. Da kann man nur noch beten.“ 

Ist Gebet wirklich der letzte Strohhalm, an den wir 
uns verzweifelt klammern, wenn alle anderen Lö-
sungsversuche schon gescheitert sind? Not lehrt ja 
bekanntlich beten. Ich denke, dass in der aktuellen 
Krisenzeit doch mehr Stoßgebete als gewöhnlich 
nach oben geschickt werden. Auch wenn es in un-
serem Alltag nur noch selten vorkommt, so haben 
wir doch irgendwann das Beten gelernt. Vielleicht 
erinnern Sie sich noch zurück an das Gebet aus Ih-
ren Kindertagen, das Ihre Mutter oder Ihren Oma 
abends am Bett mit Ihnen gebetet hat. Doch je äl-
ter wir werden, desto schwieriger fällt es uns, zu 
beten und zu glauben, dass Gott rettend in unser 
Leben eingreift. Immerhin sind wir ja autonom 
und können selbst für uns sorgen. Und dort, wo es 
uns nicht gelingt, wo wir scheitern oder wo wir 
Leid, Krankheit und Tod erfahren, da schleicht 
sich der Zweifel ein: Ob Gott wirklich hört?   

Nun, Jesus geht felsenfest davon aus, dass Gott 
hört. Er hört auf unsere Worte, wie ein Vater, der 
seinen Kindern das Beste für ihr Leben geben 
möchte. Darum lehrt Jesus seine Jünger, wie und 
was sie beten sollen. Schon in der Schriftlesung 
aus dem Lukasevangelium haben wir seine Unter-
richtsstunde zum Gebet gehört. Als Predigttext 
hören wir nun auf den Evangelisten Matthäus, wie 
er diese Lehrstunde über das Gebet erlebt hat. Ich 
lese aus dem Matthäusevangelium Kapitel 6, die 
Verse 5 bis 15 nach der Übersetzung Martin Lu-
thers: 

Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht sein wie die Heuch-

ler, die gern in den Synagogen und an den Straßen-

ecken stehen und beten, um sich vor den Leuten zu zei-

gen. 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 glei-

chen. 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 Er-

den. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib 

uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unsern 

Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, son-

dern 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 Verfehlun-

gen 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. 

Herr, segne dein Wort an uns, dass wir es nicht nur 
hören, sondern auch tun. Amen. 

Was bringt das Gebet? Was bringt es uns, wenn 
wir beten? Hierzu drei Gedanken: 

1. Gebet bringt uns zusammen. 

Seit nun mehr zwei Monaten waren wir nicht 
mehr zum Gottesdienst zusammen. Aber nicht 
nur das kirchliche Leben, sondern das gesamte öf-
fentliche Leben lag brach. Wegen des Corona-Vi-
rus durfte man nicht mehr zusammenkommen. 
Man musste Abstand voneinander halten. Man-
che wurden sehr einsam. Und doch waren wir mit-
einander verbunden. Denn auch wenn man sich 
nicht besuchen durfte, ein Gebet war immer noch 
erlaubt und von vielen auch erwünscht. Das Gebet 
muss auch gar nicht lang sein. Ein paar Worte ge-
nügen. Es kommt ja nicht darauf an, eine geschlif-
fene Rede vor dem Bundestag zu halten, sondern 
Gott das Herz auszuschütten und für die anderen 
und ihre Sorgen zu bitten. Gebet verbindet uns. 
Gebet verbindet uns auch über die soziale Distanz 
hinweg. Ja, Gebet bringt uns zusammen. 

Gebet bringt zusammen. Da muss ich an das 
Corona-Gebet denken, zu welchem die 
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Kirchenglocken an jedem Tag um halb acht abends 
in Döffingen und in Dätzingen rufen. Es gibt aber 
auch noch andere Aktionen, die deutschlandweit 
oder sogar weltweit Menschen im Gebet zusam-
menbringen. Gerade die Aktion „Deutschland be-
tet gemeinsam“ hat da für einigen Wirbel gesorgt. 
Nicht nur Kirchenleute, sondern auch Politiker 
und Stars beteiligen sich an dieser Gebetsinitiative 
täglich um sieben Uhr abends. Das sorgte für kri-
tische Rückfragen, ob man denn das Gebet und die 
Frömmigkeit so zur Schau stellen müsse. Immer-
hin ist Beten doch eine sehr persönliche Sache und 
nur, weil viele gemeinsam beten, heißt das noch 
lange, dass Gott dieses Gebet eher erhört als an-
dere. Ich glaube nicht, dass dies das Anliegen der 
Gebetsinitiative ist. Ihr geht es meines Erachtens 
nicht darum, in irgendeiner Weise vom Gebet zu 
profitieren, sondern schlicht und einfach darum, 
in dieser Krisenzeit im Gebet zusammen und ge-
meinsam vor Gott zu kommen. 

Sicherlich ist das Gebet etwas sehr Intimes. Es ist 
ein Reden des Herzens mit Gott. So haben Sie es 
vielleicht im Katechismus gelernt: „Das Gebet ist 
ein Reden des Herzens mit Gott in Bitte und Für-
bitte, Dank und Anbetung.“ Diese private Unter-
haltung mit Gott geht die Öffentlichkeit zunächst 
einmal nichts an. Es ist ein Gespräch zwischen mir 
und Gott. Daher kann man gut allein für sich im 
stillen Kämmerlein beten. Dann lenkt uns auch 
nichts ab und wir können uns ganz auf das Gebet 
konzentrieren. So rät es uns Jesus:  

„Wenn du aber betest, so geh in dein Kämmerlein 
und schließ die Tür zu und bete zu deinem Vater, 
der im Verborgenen ist; und der Vater, der in das 
Verborgene sieht, wird dir’s vergelten.“ (Mt 6,6) 

Als Martin Luther im Jahr 1535 einmal bei seinem 
Friseur war, redete er mit ihm über Gott und die 
Welt – so wie man es heute eben auch tut, wenn 
man sich die Haare oder den Bart schneiden lässt. 
In diesem Gespräch hat der Barbier Peter Besken-
dorf seinem Kunden und Freund Martin Luther 
eine sehr tiefsinnige Frage gestellt: Wie soll man 
richtig beten? Irgendwie hatte Martin Luther 
nicht prompt die passende Antwort parat, so dass 

er seinem Friseur später ein kleines Büchlein über 
das Gebet geschrieben hat: „Eine einfältige Weise 
zu beten, für einen guten Freund.“ Darin ver-
gleicht Martin Luther das Beten mit der Arbeit ei-
nes Friseurs: „Ein guter Barbier muss seine Gedan-
ken, Sinn und Augen genau auf das Schermesser 
und auf das Haar richten. Wo er aber zugleich viel 
plaudern und anderswohin denken und gucken 
will, da ist er in Gefahr, Mund und Nase abzu-
schneiden. Also will ein jegliches Ding, wenn es 
richtig gemacht werden will, den Menschen ganz 
haben mit allen Sinnen. Wieviel mehr will das Ge-
bet das Herz einig, ganz und allein haben, wenn es 
ein gutes Gebet sein soll.“  

Und doch gibt es auch das gemeinschaftliche Ge-
bet. An den verschiedenen Gebetsaktionen wäh-
rend der Corona-Krise gefällt mir besonders gut, 
dass sie ökumenisch sind. Gebet bringt uns zu-
sammen. Nicht nur über Länder- und Sprachgren-
zen hinweg, sondern auch konfessionellen Strei-
tigkeiten und geschichtliche Verwerfungen wer-
den so überbrückt. Allen voran im Beten des Va-
terunsers. 

Das Vaterunser ist ein Gemeinschaftsgebet. Es 
heißt ja nicht Vatermein, sondern Vaterunser. 
Gott ist unser aller Vater und er weiß, was wir 
brauchen. Daher bringt das Gebet uns nicht nur 
zusammen, sondern es bringt uns auch zu Gott.  

2. Gebet bringt uns zu Gott. 

Egal, wo wir beten, wie wir beten oder was wir be-
ten: Das Gebet ist die Tür zu Gott. Wir führen da 
kein Selbstgespräch oder reden etwa gegen eine 
Wand, sondern wir sprechen mit unserem himm-
lischen Vater. Wolfgang Deiß bringt das in seinem 
Rap „Beten“ so auf den Punkt: „Beten ist kein Re-
den vor die Wand, da ist jemand der hört hin. 
Worte werden wahr, Wege werden klar, im Beten 
seh ich, wer ich bin.“ 

Im Beten seh ich, wer ich bin. Im Gebet sehe ich 
mich in Gottes Spiegel wieder. Ich sehe mein Le-
ben mit seinen Augen. Es geht nicht allein um 
mich und meinen Glauben, sondern um die leben-
dige Beziehung zwischen Gott und mir. 
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Beziehungen werden vor allem durch Gespräche 
geführt. Wo nicht mehr miteinander gesprochen 
wird, da ist die Beziehung eigentlich schon vorbei. 

Wie eng die Beziehung zwischen uns und Gott ist, 
wird im Vaterunser besonders deutlich. Gott ist 
zunächst einmal unser Vater und wir sind seine 
Kinder. Wir gehören zu seiner Familie, wir sind 
quasi blutsverwandt und dürfen ihn Papa nennen. 
Denn Gott ist uns ein guter Vater, der uns ganz 
genau kennt und für uns sorgt. Als seine Kinder 
können wir jederzeit bei ihm Anklopfen und un-
sere Bitten und Sorgen loswerden. Da brauchen 
wir keine Scheu haben, denn wir sind ja mit ihm 
auf Du und Du. 

Das Gebet ist kein Monolog. Vielmehr ist es ein le-
bendiges Gespräch mit Gott. So geht es im Vater-
unser nicht allein um unsere Anliegen, sondern 
auch und zuerst um Gottes Sache. Sein Name, sein 
Reich, sein Wille stehen am Anfang dieses Ge-
sprächs. Die drei ersten Bitten des Vaterunsers 
sind Dein-Bitten. Erst danach kommen unsere An-
liegen. Gottes Name ist heilig. Ja, Gott selbst ist 
heilig, auch wenn er in unserer heutigen Welt nur 
noch eine untergeordnete Rolle zu spielen scheint. 
Ich hätte mir sehr gewünscht, dass in der öffentli-
chen Diskussion über die derzeitige Krise Gottes 
Name eine größere Rolle gespielt hätte. Aber er 
kam so gut wie nicht vor. Wir Menschen wollen 
immer wieder ohne Gott auskommen. Daher rückt 
diese erste Bitte die Verhältnisse wieder klar: Got-
tes Name soll geachtet werden. Weil wir ihn im-
mer wieder vergessen und die Dinge selbst in die 
Hand nehmen wollen, soll Gott seinen Kindern 
immer wieder neu klar machen, wer er ist. Gott ist 
und bleibt Gott. Er ist die alles bestimmende Wirk-
lichkeit, auch wenn wir das noch nicht immer se-
hen können. 

Deshalb heißt es in der zweiten Bitte: Dein Reich 
komme. Ja, Gottes Reich soll sich in der Welt 
durchsetzen. Sein Friede soll die Welt durchzie-
hen, wie wir in der dritten Bitte beten: Dein Wille 
geschehe! Nicht unser, sondern Gottes Wille soll 
die Welt gestalten. Er hat sie und uns geschaffen. 
Und nur er kann sie und uns erhalten. Manchmal 

verstehen wir seinen Willen nicht. Er ist uns zu 
groß. Aber im Gebet stellen wir uns unter seinen 
Willen. So bringt uns Gebet zu Gott und zugleich 
bringt Gebet Gott zu uns. 

3. Gebet bringt Gott zu uns. 

Dieses eine Gebet bringt Gott in besonderer Weise 
zu uns. Denn das Vaterunser hat Jesus Christus zu 
uns gebracht. Es ist sein göttliches Gebet, das auch 
wir beten sollen. Jesus spricht mit seinem Vater 
und nimmt uns hinein in dieses Gespräch. Nun, ist 
unser gemeinsamer Vater. Und dieser Vater sorgt 
für uns. So sagt Jesus: „Denn euer Vater weiß, was 
ihr bedürft, bevor ihr ihn bittet.“ (Mt 6,8) Gott 
weiß schon, was wir brauchen, ehe es uns selbst 
klar ist. Was wir brauchen, wird in den vier folgen-
den Bitten vor Gott ausgebreitet. Es sind Unser-
Bitten, wo es um unsere Anliegen geht.  

Die vierte Bitte handelt vom täglichen Brot. Ge-
meint ist nicht allein das Essen und das Trinken, 
sondern all das, was wir zum Leben notwendig ha-
ben. Wir brauchen keinen Überfluss, sondern nur 
ein gesundes Maß um glücklich zu sein. Daran 
schließt sich die Bitte um Vergebung an. Verge-
bung haben wir genau so nötig wie das tägliche 
Brot. Denn wir leben von der Vergebung Gottes. 
Und Vergebung ist der Modus, in dem wir Men-
schen miteinander leben und umgehen sollen. Die 
sechste Bitte handelt von der Bewahrung: Führe 
uns nicht in Versuchung. Das ist eine demütige 
Bitte, die Gott als unseren Lebensführer aner-
kannt. Gott möge unsere Schritte bewahren und 
uns vor den Abwegen des Lebens fernhalten. 
Nicht, dass wir etwa vom Bösen übermannt wer-
den. Darum bitten wir zum Schluss: Erlöse uns 
von dem Bösen. Erlöse uns von allem Lebensfeind-
lichen. In dieser verrückten Zeit bitten wir da be-
sonders um die Erlösung vom Corona-Virus und 
seinen Folgen. 

Das Vaterunser ist ein umfassendes Gebet. Ob-
wohl es kein unnötiges Wort enthält, ist doch un-
ser ganzes Leben darin enthalten. Daher ver-
gleicht Helmut Thielicke das Vaterunser mit ei-
nem Prisma, in welchem „das Licht des Lebens 
eingefangen ist. Keiner wird sagen dürfen: Mich 
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lässt er leer ausgehen oder an meine Lebensnot 
hat er nicht gedacht. Es kann an den Wiegen und 
an den Särgen gesprochen werden.“ Ja, das Vater-
unser umspannt unser ganzes Leben und das Je-
den Tag aufs Neue. 

Interessanterweise besteht das Vaterunser aus 
sieben Bitten. Wenn man so will, dann gibt es für 
jeden Tag der Woche eine Bitte. Wie wäre es, wenn 
wir dieses Gebet mit seinen sieben Bitten in der 
kommenden Woche täglich beten? Nehmen Sie 
das Vaterunser doch mit in Ihren Alltag. Wenn Sie 
morgens aufstehen, abends zu Bett gehen oder die 
Kirchenglocken zum Gebet rufen, dann sprechen 
Sie doch ein Vaterunser. Und noch ein kleiner Tipp 
zum Schluss: Wenn Sie nach dem Gottesdienst 
nach Hause gehen und sich die Hände waschen, 
dann waschen Sie ihre Hände einfach solange, wie 
Sie für ein Vaterunser brauchen. Dann haben Sie 
auf jeden Fall 30 Sekunden lang Ihre Hände sauber 
gemacht. Ein Vaterunser ist schnell gesprochen 
und es bringt so viel. Ja, Gebet bringt’s. Gebet 
bringt uns zusammen. Gebet bringt uns zu Gott. 
Und Gebet bringt Gott zu uns. 

Amen. 

Möge Sie das Vaterunser diese Woche begleiten! 
Ihr Pfarrer Bastian Hein 


