
Gottesdienst im Friedenshort am Sonntag Rogate, 17. Mai 2020               -                Mt 6,5-15 
Pfr. i.E. Christian Wagener 
 
Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des 
Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. 
 
Das Predigtwort für den Sonntag Rogate steht im 6. Kapitel des Matthäusevangeliums - in den 
Versen 6-15. Darin sagt Jesus Christus: 

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. 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 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. Amen. 

 
„Herr, lehre uns beten!“, so wird Jesus nach dem Zeugnis des Lukasevangeliums (Lk 11,1) 
von einem seiner Jünger gebeten. Machen wir uns dessen Frage zu eigen, liebe Gemeinde. 
Wie ist es würdig und recht, Gott zu begegnen? Wie sollen wir ihn ansprechen?  
Mit „Abba!“, mit „Vater!“, sagt Jesus, also nicht unterwürfig wie man sich einen Despoten 
nähert, sondern frei und offen. 
Eine Schule des Betens ist das Predigtwort am Sonntag Rogate. Augenscheinlich hat der 
Lehrer Jesus etwas gegen Selbstdarsteller, die die Bühne suchen, um sich zu präsentieren - 
von der besten Seite. Wem wollen sie etwas vorspielen? Was wollen sie beweisen? 
Die Bühne wird ihnen genommen. Jesus holt uns von den Brettern, die uns die Welt bedeuten 
und schickt uns dahin, wo uns - außer Gott - niemand sieht, wir uns also nicht präsentieren 
können und nicht profilieren müssen. Wir tun das vielleicht auch gern vor Gott, aber es ist 
Unsinn. Er sieht das Verborgene, sieht, wo wir Schauspielerinnen und Schauspieler bleiben - 
selbst vor ihm. 
 
Nun zieht es uns aktuell überall hin, aber nicht mehr in die eigenen vier Wände. Wir sitzen 
öfter in unserem stillen Kämmerlein als uns lieb ist. Wir werden nicht gesehen und sehen 
auch nicht viel - allenfalls fern. 
Aber das Kämmerlein allein ist auch noch nicht die Garantie für ein gelingendes Gebet. Jesu 
Rat: Schaff dir einen Raum in dem du bist, wer du bist - ohne Zierrat, ohne Verkleidung, ohne 
… Maske, einen Raum in dem du wesentlich werden kannst - in deiner Haltung wie in deinen 
Worten. Dass du zum Wesentlichen kommst, lässt sich auch daran ablesen wie viel du redest. 
Viel hilft nicht immer viel. „Denn euer Vater weiß, was ihr bedürft, bevor ihr ihn bittet.“ 
Wer viele Worte macht, setzt sich dem Verdacht aus, etwas verschleiern zu wollen, sein 
Gegenüber im Wortschwall einlullen, wenn nicht gar ertränken zu wollen. Doch wer zu viel 
redet, bringt sich um die Gelegenheit zu hören, will vielleicht auch gar nichts hören außer sich 
selbst. Zudem ist Gebet kein Leistungssport, sondern Ausdruck eines Vertrauens, das Gott auf 
seiner Seite weiß - und dies nicht nur im Augenblick des Gebets. 
 



Das Gebet, das Jesus den Seinen lehrt, ist so elementar wir schlicht. Es legt uns Worte in den 
Mund, vor allem aber übt es eine Haltung mit uns ein: Werde wieder deines vertrauens-
würdigen Vaters Kind! 
Dieses Gebet erinnert uns heilsam an unser Angewiesensein, aber auch daran, dass wir 
geborgen sind, aufgehoben in einer Wirklichkeit, die das, was vor Augen ist überbietet. 
Wir sind eingeladen, Gott als Vater anzusprechen, der aber mehr ist als es irdische Väter sind, 
die, wenn sie gute Väter sind, ihren Kindern Halt geben und Orientierung, aber dennoch 
fehlbar bleiben … und sterblich - von den schlechten Vätern lassen Sie uns lieber schweigen. 
Auch das Bild des Vaters überbietet Gott. Er ist eben der himmlische und kein irdischer 
Vater. Stirbt der eigene Vater, so ist der himmlische immer noch da - und bleibt. Er ist kein 
Despot. Er sucht Sie, liebe Gemeinde, und er sucht mich, aber er lässt uns die Freiheit, uns 
von ihm finden zu lassen, auch wenn es ihn schmerzen muss, wenn seine Liebe bei uns ihr 
Ziel (noch) nicht findet. Darum werde sein Name geheiligt, geheiligt - nicht missbraucht, 
geschätzt und nicht gelästert. 
Sein Reich komme und löse die irdischen Reiche ab, die all die Versprechen von Frieden und 
Gerechtigkeit selten lange einzulösen vermochten. 
Sein Wille geschehe - und weder der der Diktatoren dieser Erde noch der meine. Da sei Gott 
vor, dass die bösen Absichten der anderen ans Ziel kommen … oder meine eigenen. Niemand 
zwinge mir seinen Willen auf - und auch ich niemand anderem den meinen. Daraus nimmt 
mein Leben Kraft - heute für morgen, dass allein Gottes Wille sich durchsetzen wird. Das 
lässt weitermachen oder neu anfangen - aus Trümmern und nach Katastrophen. 
 
Durch die ersten drei Bitten des Vaterunsers, liebe Gemeinde, räumt der betende Mensch die 
Bühne seines Lebens und überlässt sie Gott. Und in den folgenden vier Bitten erkennt der 
Mensch seine bleibende, seine tägliche Bedürftigkeit an. 
Er bittet mit dem Brot um seinen Lebensunterhalt. Es ist nicht selbstverständlich, dass wir 
alles haben, was wir zum Leben brauchen. Es ist nicht allein dem eigenen Fleiß und den 
eigenen Fähigkeiten geschuldet, sondern zuallererst Gottes Sorge und Fürsorge. Unsere 
aktuelle Situation lehre uns aufs Neue, was wir wirklich brauchen und öffne uns den Blick für 
das Wesentliche - für den Wesentlichen! 
Genauso wichtig wie das tägliche Brot ist die Vergebung. Auch sie ist ein Lebensmittel, das 
wir zu unserer Grundversorgung brauchen. Ohne Vergebung von Schuld ist Gemeinschaft auf 
Dauer nicht möglich, weder die Gemeinschaft unter Menschen, noch die zwischen Gott und 
Mensch, denn schuldig werden wir täglich aneinander, weil uns das eigene Hemd immer noch 
am nächsten ist, wir eben nicht den Nächsten oder Gott suchen, sondern zuerst uns. Die 
Erfahrung, dass Gott mir meine Schuld vergibt, mir nicht ständig die gesammelten 
Fehlleistungen meiner Lebensgeschichte vorhält, sondern bereit ist, heute neu mit mir zu 
beginnen, gibt mir die Kraft, selbst in dieser Haltung zu leben. 
 
Und dann ist da diese verstörende Bitte: „Und führe uns nicht in Versuchung!“. 
Als ob Gott uns Fallen stellte, um uns zu erproben, uns zu prüfen, wie ernst wir’s meinen. 
„Gott führt nicht in Versuchung!“, lässt der Jakobusbrief dagegen wissen (vgl. Jak 1,13). Was 
uns verführt, liebe Gemeinde, ist die Freiheit, die Gott uns gelassen hat. 
In den vergangenen Jahren haben einige französischsprachige Kirchen den Wortlaut des 
Vaterunsers geändert. In den katholischen Gemeinden Walloniens, Frankreichs und der 
französischen Schweiz wird nun gebetet: „und lass uns nicht in Versuchung geraten!“ Dieses 
Vorgehen hat auch in den deutschsprachigen Gebieten Diskussionen ausgelöst. Aber hier 
bleiben wir beim alten Sprachgebrauch. Der gegebene Wortlaut trägt der Erfahrung 
Rechnung, dass es Situationen gibt, in denen wir uns von Gott auf die Probe gestellt wähnen 
und uns fragen: „Warum mutet er mir das zu?“ „Warum bringt er mich in diese Situation?“. 



Eine Krankheit, eine schwere Entscheidung, eine Überforderung oder Grenzerfahrung lässt an 
Gott zweifeln, vielleicht verzweifeln und fragen: „Was willst du von mir?“. 
 
Versuchung ist unsere Wirklichkeit. 
Aber Gott braucht sie uns nicht zu schicken! 
Sie ist immer schon da! 
Sie ist ein Teil unserer Freiheit, die Gott uns geschenkt hat. Wollen wir uns darüber beklagen, 
dass er uns Freiheit lässt, eben kein Despot ist, der uns niemals eine Wahl lässt? 
Die Versuchung, die uns immer umgibt, ist: Gottes Platz in unserem Leben und in dieser Welt 
nicht anzuerkennen, ohne ihn oder in Umgehung seines Willens zu leben, zu vergessen, dass 
er da ist, für mich und meinen Nächsten, dass er nah ist … auch im Leid. 
„Und führe uns nicht in Versuchung!“ Diese Bitte ist keine heimliche Anklage gegen einen 
fallenstellenden oder gar hinterlistigen Gott, sondern ebenfalls ein Ausdruck von 
Angewiesenheit: Ich brauche dich, Gott, denn ich bin mir meiner nicht sicher. Ich weiß nicht, 
ob ich allen Verlockungen und Versuchungen meiner Freiheit standhalten kann, aber ich bin 
mir sicher, dass ich ihnen niemals hilflos ausgeliefert bin, denn du bist der Herr auch über 
die Versuchung! 
Gott wecke mich, wenn ich wieder einmal mehr scheinen will als ich bin und aus eigener 
Verfügungsgewalt leben möchte - so, als gäbe es keinen Gott für mich, wenn ich dabei bin, 
meine Freiheit zu nutzen, um einen anderen Namen vor den seinen zu stellen, mir einen 
anderen Retter zu erwählen oder eines anderen Willen höher zu achten als den seinen. Er 
helfe mir, an meinem täglichen Brot mein Genügen zu finden und nicht der Gier 
anheimzufallen, die sich auch noch am Brot der anderen bedient. Er bewahre mich davor, 
meine Schuld kleinzureden, die eines Mitmenschen aber groß und mein gutes Recht über das 
meines Nachbarn zu stellen, mir mehr herauszunehmen als ich den Nächsten zugestehe, an 
andere höhere Maßstäbe anzulegen als an mich selbst. In all dem liegt die Wurzel des 
Unrechts, des Unfriedens, der Gewalt oder der Gleichgültigkeit, die Gemeinschaft und Leben 
zerstören. Von hier aus kann das Böse seine Macht entfalten, vor dessen Auswirkungen Gott 
uns bewahren möge. Er „erlöse uns von dem Bösen“ - und nichts zuletzt von unserem 
Beitrag, den wir zu dem Bösen in dieser Zeit und Welt beitragen. Er öffne uns vielmehr den 
Blick, wie wir in der Nachfolge Jesu Christi das Böse mit Gutem überwinden können. 
 
Das Vaterunser erinnert an das Elementarste, das Lebensgrundlegende. 
Gott ist uns gut wie ein Vater seinem und eine Mutter ihrem Kind. Doch der irdischen Eltern 
Liebe und Kraft ist eine verletzliche und endliche, weil wir Menschenkinder nun einmal 
sterblich sind. Unsere Eltern sind irgendwann nur noch in unserer Erinnerung bei uns, doch 
Gottes Liebe und Kraft begegnen uns täglich. Durch ihn haben wir eine Zukunft, die nicht der 
Zufall formt, sondern sein Wille. Am Ende stehen nicht das Chaos, Trümmer und 
Katastrophen, sondern sein Reich. Daran will uns das Gebet erinnern, das Jesus seinen 
Jüngern lehrt, damit wir nicht zu uns selbst aufsehen, sondern zu Gott, der zu uns wie ein 
Vater ist, damit dieses Wissen uns den Rücken stärke und eine Haltung verleihe, die uns 
vertrauensvoll und nicht verbittert leben lässt, nicht ängstlich, sondern gelassen 
zuversichtlich. Amen. 
 
Lied: EG.E 9,5-6 „Bist zu uns wie ein Vater“  

                (Kehrvers nach Strophe 6) 
 
Kanzelgebet 

Lieber Vater im Himmel! 
Aus dem leisen Hauch des Windes hast du zu Elia gesprochen, 
doch ich habe Mühe, im Lärm der Tage und meiner Gedanken deine Stimme zu vernehmen. 



Deshalb schickst du mich ja ins stille Kämmerlein,  
damit ich zu mir komme - vor allem aber zu dir.  
Doch da sitze ich nun schon länger als mir lieb ist. 
Immer noch muss ich dich bitten: 
Lass mich zur Ruhe kommen,  
dass verstumme, was mich antreibt und umtreibt,  
dass gestillt werde, was mich unruhig macht,  
dass ich unter den vielen Stimmen die deine erkenne 
und mein Herz die Antwort gibt, die dich preist als meinen, als unseren lieben Vater, 
dem ich mein Gestern, mein Heute und mein Morgen anvertrauen kann, 
damit ich getrost und fröhlich lebe - als dein Kind, 
dieser Zeit und Welt zum Zeugnis. 
Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen 
und Sinn in Christus Jesus. Amen. 
 
Lied: 333,1-4 „Danket dem Herrn“ 
 


