
Sonntag  Rogate,  Reihe  II.  GD  in  Schwazenberg  (9  Uhr)  und  Bieselsberg  (10  Uhr),
17.5.2020, Mt 6, 6-13 (Vaterunser). Hinweis: Veränderte Liturgie aufgrund der Corona-
Pandemie. Pfr. Thomas Föll

Liebe Gemeinde!

Eine persönliche Erinnerung. Es gab da zwei Kinder, in deren Haus wurde abends beim

Zubettgehen immer das Vaterunser gebetet. Ganz regelmäßig,  Jahr für Jahr. Und so

kam es, dass die Kinder immer schon während des Vaterunser zu Gähnen anfingen. Und

kurz danach schliefen sie.  Und als das eine Kind nun Konfirmandin wurde und den

Gottesdienst besuchte (also vorne saß), geschah es regelmäßig, dass das Kind auch beim

Vaterunser in der Kirche (und bei der Konfirmation) gähnte. So fest war das Vaterunser

schon ‚drin‘.

Liebe Gemeinde: das Vaterunser gehört ins Leben.

Ich denke einmal: auch manche von uns erinnern sich noch, wie und wann wir sie 

das Vaterunser gelernt haben und wo sie es gehört haben. 

Als Kinder vielleicht, oder in der Jugend und im Erwachsenenalter, zuhause oder in

der Jungschar und Kinderkirche, bei der abendlichen Betzeit, … erst hört man zu, dann

betet man nach und nach mit, und schließlich kann man es auswendig. 

Und ebenso wissen sicher auch manche, wo wir es überall schon gehört und gebetet

haben: bei feierlichen und bei traurigen Anlässen, im Gottesdienst und am Krankenbett,

bei Hochzeiten und bei einer Beerdigung.

An eines dürfen wir uns auch immer wieder erinnern: Dass das „Vaterunser […] ein für

allemal das beste Gebet“ ist, „denn wir wissen, wer‘s gemacht hat“. So schreibt einmal

der Liederdichter Matthias Claudius an einen Freund.1 

„Denn wir wissen, wer’s gemacht hat.“

Und so begleitet das Vaterunser uns Menschenkinder durchs Leben wie ein treuer

Begleiter. 

Es ist da. Und mit dem Vaterunser ist Jesus selbst da.

Seit  der  Zeit  der  ersten  Jünger,  die  es  einst  von Jesus  selbst  lernten.  Über  die

Geschichte der Christenheit bis in unsere Zeit.

Dreimal am Tag haben die frühen Christen es gebetet [Didache 8, 3].

Beten ist gewiss (auch) etwas Persönliches und „Intimes“ – so persönlich wie unser

Leben -, mit dem Vaterunser beten wir so, die Jesus es gelehrt hat. 

1 Matthias Claudius, Asmus omnia sua secum portans, Dritter Teil, Über das Gebet,  an meinen Freund

Andres,  München  1991,  164.  „Aber“,  so  fährt  er  fort,  „kein  Mensch  auf  Gottes  Erdboden  kann’s  so
nachbeten, wie der‘s gemeinet hat; wir krüppeln es nur von ferne, einer noch armseliger als der andere. Das
schad’t aber nicht, Andres, wenn wir’s nur gut meinen; der liebe Gott muss so immer das Beste tun, und der
weiß, wie’s sein soll“. Zitat leicht verändert (TF).
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37 Worte sind es ursprünglich. Nicht wirklich viel und nicht zu kompliziert. Und mit

ihnen können wir uns einreihen in den Strom derer, die vor uns und mit uns überall auf

Erden „Vater unser im Himmel“ sagen.

I.

Los geht es mit einer Bitte (zugleich eine Frage).  „Und es begab sich, dass Jesus an

einem Ort war und betete. Als er aufgehört hatte, sprach einer seiner Jünger zu ihm:

‚Herr,  lehre  uns beten‘.“  (Lk  11,  1f.,  die  andere  Bibelstelle  zum Vaterunser,  mit  der

Rahmenerzählung.)

Ja, liebe Gemeinde, beten müsste man können! 

Das kann schwerfallen: auch einem gestandenen Erwachsenen und einem Jünger

Jesu. Das Herz ist unruhig,  der Kopf ist überall,  nur nicht „hier“, der Mund spricht

Worte, aber es fehlt etwas. 

Dann aber sieht dieser Jünger den, der ganz offensichtlich „beten kann“. Vielleicht

sieht er von ferne zu, wie Jesus betet. 2 Stunden lang in der Frühe, zwei Stunden lang

am Abend, so sagen die Ausleger. 

Und er tritt herzu und ihn: „Herr, lehre uns beten.“

Kann man beten lernen, liebe Gemeinde? Können es auch die wieder lernen, die meinen,

es schon zu können? 

Ja. Im Elternhaus kann man es lernen, im Kindergottesdienst und in der Jungschar,

im Konfirmandenunterricht ... 

Beten lernt man … durch Beten.

Martin Luther bringt es auf den Punkt und sagt uns, wie es geht, wenn er das Beten

ein „Reden des Herzens“ nennt, „in Bitte und Fürbitte, Dank und Anbetung“.

„Ein Reden des Herzens“ ... Es ist das Herz, das beim Beten spricht. Bevor sich der

Mund öffnet und schließt, öffnet sich unser Herz. Und so braucht es zum Beten auch

zuerst nur dieses: ein Herz am rechten Fleck. Nicht etwa besondere, gut formulierte oder

ausgedachte Worte. Nicht einmal besonders viele Worte. „Ihr sollt nicht ‚plappern wie die

Heiden‘“, sagt Jesus. Wozu auch? Wir sind nicht Gottes Geheimräte. Wir müssen Gott

nicht informieren, was in der Welt los ist, er weiß es.

Auch ist das Beten kein „Wünschen“ (Bonhoeffer).

„Zurück zum Herzen“ ist der Weg des Betens. Und es ist schon längst da. Eine jede

und ein jeder von uns hat „das Herz am rechten Fleck“.

Das Herz mitbringen, es hören, empfangen und reden lassen.

Was es dazu braucht? Dem Herzen Raum geben und Ruhe, innehalten in der Unruhe

dieser Zeiten und unseres Lebens. 
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Das können wir nicht nur, das müssen wir immer wieder lernen. Das ist einer der

ganz wunden Punkte in unserer Zeit: unruhig ist es nicht nur um uns, sondern auch in

uns. Jede und jeder von uns hat jeden Tag 24 Stunden Zeit.

Wie können wir es lernen, dieses Innehalten, vielleicht sogar mehrmals am Tag?

Jedenfalls  bei  vielen  Frauen  und  Männern  des  Glaubens,  in  der  Weisheit  der

Religionen, vor allem aber bei Jesus selbst. 

Jesus sagt: „Geh‘ in dein Kämmerlein“. Das ist ein Auftrag. Ein „Befehl“ fast, da geht

es um eine Entscheidung. Um Zeit, die man sich nimmt. 

Das „Kämmerlein“, also die Speisekammer, war damals das einzige Zimmer, das man

abschließen konnte, in dem man also verlässlich Ruhe hatte. 

Es war an einem schönen Tag des Jahres 1535, als Martin Luther in Wittenberg bei

seinem Friseur saß. Und das Gespräch ging wohl hin und her. Schließlich aber fragte

ihn Meister  Peter [Beskendorf],  der  Barbier,  „Wie soll  man recht beten?“  Und Luther

setzte sich an den Schreibtisch und beim nächsten Friseurbesuch hatte er ein kleines

Büchlein dabei:  „Wie soll  man beten? Eine einfältige Weise zu beten für einen guten

Freund“. Und schrieb da zum Beispiel: „Frühmorgens lasse dein Gebet das erste Werk …

und des Abends das letzte Werk sein“.

Manchmal sagt man ja auch, das Beten „ändert nichts“. Also helfe es auch nichts. Ich

glaube, dass sich beim Beten immer etwas ändert: wer regelmäßig betet, ändert sich

selbst. Können wir noch die hassen, für die wir beten? Und was sich darüber hinaus

noch ändert, wissen wir nicht, und es liegt nicht in unserer Hand.

II.

Das Vaterunser ist das Gebet, das Jesus gelehrt hat. Wir haben hier seine eigenen Worte

für uns. 

Wenn Sie noch ‚können‘: einige Worte zum Inhalt. Das Vaterunser ist eine ganz eigene

Glaubensschule – mit Jesus als Lehrmeister. Schon der Kirchenvater Tertullian (Or., I)

nannte es eine „Kurzfassung der christlichen Botschaft“.

Das Vaterunser ist auch ein „Brückengebet“. Jedes seiner Worte könnte vermutlich

auch ein frommer Jude mitsprechen. Es ist eng verwandt mit dem Kaddischgebet in der

Synagoge. 

Jesus wird gefragt: „lehre uns beten“, und er beginnt mit der Anrede: „Vater!“ 
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Wie  ein  Brief  oder  eine  E-mail  eine  Anschrift  braucht,  so  auch  das  Gebet  einen

Empfänger. Wenn Jesus „Vater“ sagt, und uns lehrt, es ihm nachzutun, dann nimmt er

uns hinein in sein inniges Verhältnis zu Gott. Im Hintergrund steht das aramäische Wort

„Abba“,  was „Papa“ heißt.  Das ist  Kindersprache,  die Sprache von Kleinkindern: hier

sollen  wir  ‚plappern‘,  denn  so  schlicht  und  so  kindlich  redete  Jesus  mit  seinem

himmlischen Vater. 

Was auch immer wir sonst sein mögen auf Erden: Gott gegenüber sind und bleiben

wir Kinder, und er unser Vater. 

Gewiss bereitet diese Anrede manchen auch schwere Gedanken. Keiner von uns ist

dieser himmlische Vater (oder auch die himmlische Mutter), aber er ist es: der „Papa“,

bei  dem wir eine Zuflucht  haben und geboren sind.  Martin  Luther schreibt  dazu in

seinem Büchlein: „… ich sauge noch heutigentags am Vaterunser wie ein Kind; ich trinke

und esse davon wie ein alter Mensch und kann es nicht satt werden … “2

Dietrich Bonhoeffer sagte einmal:  „Ein Kind lernt Sprechen, weil der Vater zu ihm

spricht. Es lernt die Sprache des Vaters. So lernen wir zu Gott zu sprechen, weil Gott zu

uns gesprochen hat und spricht ... Gottes eigene Worte nachsprechend, fangen wir an,

zu ihm zu beten.“

III.

Es folgen die sieben Bitten des Vaterunsers. 

Zuerst die drei „Du“-Bitten. 

„Geheiligt  werde  dein  Name“.  Wir  bitten,  dass  mit  Gottes  Namen  auch  er  selbst

„geheiligt“,  also  unter  uns  groß  gemacht  und  verehrt  werde.  „Der  Teufel  liebt  die

Anonymität“,  sagt  ein  Ausleger,  „Gott  aber  hat  einen  Namen.“  Und  er  hat  ihn uns

bekannt gemacht. Wer nun den Namen heiligt, heiligt die Person, wer den Namen flucht,

flucht auch die Person („wünscht ihr Böses“).

„Dein  Reich  komme“.  Wörtlich:  „Es  komme  deine  Königsherrschaft“.  So  wie  Gott

schon im Himmel regiert, in der Welt, die ihn sieht in seiner Herrlichkeit, so komme

seine Herrschaft auch zu uns. Gewiss kommt dieses Reich „auch ohne unser Gebet von

selbst“,  sagt  Martin  Luther,  „aber  wir  bitten in  diesem Gebet,  dass es auch  zu  uns

komme“.

„Dein Wille geschehe, wie im Himmel, also auch auf Erden“. Oder auch, wörtlich, „es

werde dein Wille“. 

Gott regiert schon. Im Himmel ist das bekannt. Wir beten, dass sein Wille auch hier

auf Erden von allen anerkannt wird. 

2 Martin Luther, Eine einfältige Weise zu beten, für einen guten Freund (1535), WA 38, 364: „… ich sauge
noch heutigentags am Vaterunser wie ein Kind; ich trinke und esse davon wie ein alter Mensch und kann es
nicht satt werden … “
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Dies mag die schwerste Bitte des Vaterunsers sein: zu beten „Dein Wille geschehe“.

Jesus selbst hat sie in großer Anfechtung gebetet, im Garten Gethsemane. Es ist keine

Schicksalsergebenheit, aber ein Reden des Herzens zum Vater, das spricht: „Nicht mein,

sondern dein Wille geschehe, auch wenn ich ihn nicht verstehe …“

Es  folgen  die  vier  „Wir-Bitten“.  Die  Zahl  vier  mag  auch  stehen  für  die  vier

Himmelsrichtungen. In ihnen geht es um alle Bereiche unseres Lebens. Und in ihnen

werden wir gesehen als Bedürftige.

Da folgt in der Mitte des Vaterunsers zunächst die Bitte um das täglich Brot, um

alles, was zur Erhaltung unseres irdischen Lebens erforderlich ist: „Unser täglich Brot

gib uns heute“. 

Das ‚täglich  Brot‘,  das  ist  auch das  tägliche  Auskommen, Menschen,  denen  man

vertrauen kann, das Willkommensein zuhause, ein Arbeitsplatz sein, der uns ernährt,

und ein Dach, das uns schützt und wärmt. 

Genau übersetzt heißt es: „Gib uns schon heute unser Brot für morgen.“ Es geht da

auch um Nachhaltigkeit.  Und wir bitten hier um mehr,  als nicht zu verhungern, wir

bitten um ein Leben ohne Angst vor dem Verhungern. (Soziale Komponente.)  Es geht

auch darum, dass wir alle genug haben. Nicht immer das, was wir wollen, aber das, was

wir brauchen. 

Dann folgt die Bitte „Und vergib uns unsere Schuld“. Das mag der Satz sein, der für

viele der wichtigste ist. Wir werden schuldig. Aber in den Abgründen dieses Lebens, in

aller Zerrissenheit gibt es die Möglichkeit der Vergebung.

Nicht nur für uns aber.  Wer Vergebung erfährt, der kann anderen vergeben. „Wie

auch wir vergeben unsern Schuldigern.“ Vergebung ist zuerst nur die Möglichkeit Gottes.

Dann aber wird es auch zu unserer Möglichkeit.

Man sagt, dass wir in der evangelischen Kirche ja keine Beichte haben. Wir haben

keinen Beichtstuhl. Aber in jedem Vaterunser geschieht eine Beichte!

Es gibt dazu eine bewegende Geschichte. Eine Kollegin berichtet: „Ich habe eine alte

Frau begleitet, die am Ende jedes Besuches immer das Vaterunser mit mir beten wollte.

Beim ‚wie auch wie vergeben unsern Schuldigern‘ aber blieb sie stumm. Sie sagte; „Ich

kann das nicht vergeben. Aber es tut gut, wenn sie es bitten.“

Auch das gibt es. Die stellvertretende Bitte.

Und so beten wir weiter: „Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von

dem Bösen.“ Wir bitten um Beistand in der Versuchung. Auch wenn Gott selbst es nicht

ist, der uns versucht, mag er sie zulassen, doch in dieser Bitte vertrauen wir ihm auch

unsere Zukunft an.
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Es folgt zum Abschluss der Lobpreis Gottes: „Denn dein ist das Reich und die Kraft und

die Herrlichkeit in Ewigkeit.“ 

Kurz etwas zum Wörtlein ‚Amen‘. Es ist immer ein „Amen“ zur Ehre Gottes. Wer Amen

sagt, stimmt zu. Wer Amen sagt, sagt Ja.

Und wer Amen sagt, hat Hoffnung und blickt mit Gott in die Zukunft. 

In unserer unerlösten Welt ist es nötig, Amen zu sagen: Ja, so soll es sein. Ja, durch

Beten und Arbeiten und durch Gottes Macht soll es geschehen: „sein Wille geschehe, wie

im Himmel, also auch auf Erden.“ 

III.

Eine Anrede, die mit zwei Worten einen Vertrauensraum schafft: „Vater unser“, dann drei

Bitten, die wie ein Sehnsuchtszelt darüber liegen und den Blick auf Gottes Welt richten.

Unter diesem Sehnsuchtszelt dann die drei elementaren Menschenbitten: die Bitte um

Brot  für  die  Gegenwart  (und  Zukunft),  die  Bitte  um  Vergebung,  um  mit  der

Vergangenheit leben zu können, die Bewahrung vor dem Bösen, damit wir eine Zukunft

haben ohne Angst. 

Wenn wir die Du-Bitten und die Wir-Bitten wie zwei Linien sehen, so entsteht ein Kreuz.

Das Vaterunser bewegt sich in der  Kreuzesform: Zuerst der  Blick nach oben in der 1.

Strophe (vertikal),  dann die Beziehung zu unseren Mitmenschen durch das, was Gott

uns gibt (horizontal): eine Lebensgrundlage und die Vergebung der Schuld.

Unser ganzes Leben kommt vor in diesem Gebet. Zugleich aber lässt es uns auch Raum,

den die  so  verschiedenen Menschen aller  Zeiten ganz  verschieden füllen dürfen und

füllen. Es ist das Gebet, das „die Welt umspannt“ [H. Thielicke]. 

Ein  Gebet  als  offene  Einladung,  weit  über  die  Grenzen  unserer  Kirchen,  ja  des

Christentums hinaus. Ein Gebet, mit dem wir leben und sterben können.

Schön, dass wir’s haben. 

Amen.
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