
Predigt am 17.05. 2020 Rogate  
Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des 
Heiligen Geistes sei mit euch allen. AMEN 
 

Liebe Gemeinde, 
wir sind froh und dankbar, dass wir heute auf Taläcker unseren 1. Gottesdienst 
nach den strengen „Corona-Einschränkungen“ feiern können. 
 

Anders und ungewohnt: 
ohne die vertraute Nähe, ohne das herzliche Begrüßen am Anfang, ohne 
Gemeindegesang. 
 

Trotzdem sind wir dankbar für diese Möglichkeit- im Rahmen des „Möglichen.“ 
 
Vieles war in den letzten Wochen belastend und hat Ängste und Sorgen 
ausgelöst. Wir wissen, dass die Bedrohung durch „Corona“ noch lange nicht 
vorbei sein wird. 
Wir müssen und wollen einen Weg im Umgang mit dieser Situation finden. 
 
Auch als Gemeinde mussten wir auf vieles verzichten.  
Viele schöne Veranstaltungen und Gottesdienste waren geplant. 
Auch die Konfirmationsgottesdienste sind verschoben und wir wissen noch 
nicht, wann und in welcher Form die Konfirmanden ihr großes Fest werden 
feiern können. 
 
Doch nun sind wir als kleine Gemeinde wieder beieinander. 
Jesus ist in unserer Mitte. 
Um ihn versammeln wir uns. 
 
Vielleicht geht es uns dabei wie dem Bauern in der folgenden Geschichte: 
Eines Abends merkte ein armer Bauer auf dem Heimweg vom Markt, dass er 
sein Gebetbuch nicht bei sich hatte. Es betrübte ihn, dass dieser Tag vergehen 
sollte, ohne dass er seine Gebete verrichtet hatte. 
 
Also betete er: "Ich habe etwas sehr Dummes getan, Herr. Ich bin heute früh 
ohne mein Gebetbuch von zu Hause fortgegangen, und mein Gedächtnis ist so 
schlecht, dass ich kein einziges Gebet auswendig sprechen kann.  
Deshalb werde ich dies tun: ich werde fünfmal langsam das ganze ABC 
aufsagen, und du, der du alle Gebete kennst, kannst die Buchstaben 
zusammensetzen und daraus die Gebete machen, an die ich mich nicht erinnern 
kann." 
 
Und der Herr sagte: " Von allen Gebeten, die ich heute gehört habe, ist dieses 
ohne Zweifel das Beste, weil es aus einem einfachen und ehrlichen Herzen 
kam." 



Liebe Gemeinde, 
im Mittelpunkt des heutigen Gottesdienstes am Sonntag „Rogate“ (betet)  steht 
das Gebet. 
Und zwar nicht irgendein Gebet, sondern ein besonderes:   d a s  Gebet Jesu, das 
Vaterunser. 
Zweimal finden wir es in den Evangelien: 
Matthäus 6, 9-13 
Lukas 11, 2-4 
 

Im Lukasevangelium wird erzählt, wie Jesus „an einem Ort war und betete“. 
Und als er von seiner Gebetszeit zurückkam, sagte einer seiner Jünger zu ihm:  
„Herr, lehre uns beten.“ (Lk 11,1) 
 

Als Antwort auf diese Bitte gab Jesus seinen Jüngern das Vaterunser mit den 
Worten:  „so sollt ihr beten!“ 
 

Der Beter Jesus schenkt uns dieses Gebet und lädt uns ein, Gott unseren „Vater“ 
zu nennen.  
Jesus ist der Sohn Gottes, der mit dem Vater eins ist.  
Bei der Taufe Jesu im Jordan öffnet sich der Himmel und Gott spricht: „Dies ist 
mein lieber Sohn, an dem ich Wohlgefallen habe“ (Mt 3,17).  
Jesus, der Sohn Gottes, schenkt uns also Gebetsgemeinschaft mit dem 
lebendigen Gott. 
Wenn Gott unser Vater ist, dann ist Vertrauen möglich. 
Dann können auch wir Vertrauen zu Gott haben, so wie auch Jesus aus diesem 
Vertrauen gebetet, gelebt und gehandelt hat. 
 

Weil Jesus selbst zu seinem himmlischen Vater gebetet hat und von ihm Kraft 
und Orientierung bekam, ist Jesus die Hoffnung für unsere Gebete. 
 

Beim Beten geht es uns manchmal wie dem Bauern in der Geschichte, der ohne 
Gebetsbüchlein unterwegs war. 
Weil er kein Gebet auswendig konnte, hat er in seiner Not fünfmal das ABC 
aufgesagt – verbunden mit der Bitte, dass Gott daraus die Gebete machen solle, 
die ihm jetzt nicht einfallen. 
 

Wer von uns kennt das nicht: 

 Manchmal sind wir sprachlos, weil es uns durch alles, was auf uns 
einstürmt, die Sprache verschlägt. 

 

 Manchmal haben wir kein Vertrauen, dass Gott uns hilft, weil wir seine 
Nähe nicht spüren oder uns Situationen und Erlebnisse einfallen, wo unser 
Gebet offensichtlich nicht geholfen hat. 

 
 Manchmal wissen wir nicht, was wir beten sollen, weil wir innerlich leer 

sind. 



 Manchmal machen wir zu viele Worte, weil wir nicht merken, dass Beten 
auch ganz viel mit Hören und Stille zu tun hat. 
Maria hatte genau das gespürt, als sie Jesus zu Füßen saß und seinen 
Worten lauschte.  
Die Worte Jesu waren ihr in diesem Moment wichtiger als alles, was ihre 
Schwester Marta gerade zum Essen vorbereitet hat. (Lukas 10,38-42) 

 
 Aber auch diese Erfahrung kennen wir, dass wir uns in unseren Gebeten 

nur um uns selbst und unsere Anliegen drehen. 
Das darf so sein, wenn wir mit Gott um etwas ringen, was uns gerade am 
wichtigsten ist, wenn wir zum Beispiel Klarheit brauchen, um wieder 
befreit leben und handeln zu können. 
 
Deshalb sagt Jesus über das höchste Gebot neben der Gottesliebe auch: 
„Liebe deinen Nächsten, wie dich selbst.“ (Matthäus 22,38)  
Aber es sollte nicht die Regel werden, dass wir uns in unseren Gebeten 
„nur“ um uns selbst drehen. 

 
Der Beter Jesus antwortet uns auf unsere Gebetserfahrungen mit den 

Worten: „Darum sollt ihr so beten!“  und schenkt uns das Vaterunser. 

Das Vaterunser als unser ABC des Glaubens. 
Dabei kommt es wie beim ABC des Bauern in der Geschichte vor allem auf 
unser Herz an. 
 
Beziehungspflege ist angesagt. 
Mit Gott reden, anstatt über ihn. 
Wer Gott bloß zum Thema macht, auf das er gelegentlich zu sprechen kommt, 
der steht in der Gefahr, dass er sich irgendwann anderen Themen zuwendet und 
ihm der Glaube als tragende Säule seines Lebens verloren geht. 
 
Das Vaterunser als das ABC unseres Glaubens breitet vor uns die ganze 

Welt aus: 

In den ersten drei Bitten geht es um Gott 
 Geheiligt werde dein Name 
 dein Reich komme 
 dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden  

 
In den folgenden vier Bitten sind wir im Blick: 

 unser tägliches Brot gib uns heute 
 vergib uns unsere Schuld wie auch wir vergeben unsern Schuldigern 
 führe uns nicht in Versuchung 
 erlöse uns von dem Bösen. 

 



Das Vaterunser als Mitte der Bergpredigt Jesu 

Auch das finde ich beachtlich: 
Als Schule des Lebens und des Glaubens finden wir das Vaterunser im 
Matthäusevangelium mitten in der sogenannten „Bergpredigt Jesu“  
(Matthäus 5-7). 
In der Mitte all jener Worte, die uns heute wie den Jüngern damals einerseits 
Orientierung für unser Handeln geben und andererseits wegen ihrer Umsetzung 
Kopfzerbrechen bereiten, genau dort hat das Vaterunser seinen Platz. 
 
Zwischen allem, was Jesus hier fordert: 
Salz und Licht für die Welt zu sein, 
vom Töten, Ehebrechen, Vergelten,  
von der Feindesliebe über das Almosengeben bis hin zu der dringenden 
Mahnung, sein Lebens-haus nicht auf trügerischen Sand, sondern auf ein Festes 
Glaubensfundament zu bauen - 
zwischen all dem steht das Vaterunser. 
 
Es steht nicht irgendwo, es steht in der Mitte. 
So weist uns der Beter Jesus auf die Mitte unseres Lebens. 
In der Mitte eines Christenlebens steht nicht das „Tun-Müssen“. 
In der Mitte steht das Gebet. 
Das Gebet ist die Mitte. 
Das Vaterunser führt uns in die Mitte. 
Gott will die Mitte unseres Lebens sein! 
Aus dieser Mitte können wir unser Leben „leben“ und im Rahmen unserer 
Möglichkeiten Verantwortung für unsere Mitmenschen oder für die Welt 
übernehmen. 
 
Das Vaterunser ist „nicht nur“ das große Geschenk Jesu an uns. 
 
Das Vaterunser predigt auch zu uns, indem es die Kernthemen benennt, auf 
die es in Wahrheit ankommt: 
Lob Gottes 
Gemeinschaft mit Gott  
Leben aus der Fülle  
Sorge um den Nächsten und die Welt 
Vergebung 
 
In den Worten des Matthäusevangeliums:  
5 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. 



6 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. 
7 Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht viel plappern wie die Heiden; denn sie 
meinen, sie werden erhört, wenn sie viele Worte machen. 
8 Darum sollt ihr ihnen nicht gleichen.  
Denn euer Vater weiß, was ihr bedürft, bevor ihr ihn bittet. 
9 Darum sollt ihr so beten: 
Unser Vater im Himmel! 
Dein Name werde geheiligt. 
10 Dein Reich komme. 
Dein Wille geschehe 
wie im Himmel so auf Erden. 
11 Unser tägliches Brot gib uns heute. 
12 Und vergib uns unsere Schuld, 
wie auch wir vergeben unsern Schuldigern. 
13 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.] 

14 Denn wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, so wird euch euer 
himmlischer Vater auch vergeben. 
15 Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, so wird euch euer Vater eure 
Verfehlungen auch nicht vergeben. (Matthäus 6,5-15) 
 
Amen  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fürbittengebet 17.05. 2020 

Herr Jesus Christus, 
wie reich hast du uns mit dem Vaterunser beschenkt. 
Wie du können auch wir Gott voll Vertrauen unseren Vater nennen. 
Dafür loben und preisen wir dich. 
 
Du lehrst uns das Beten, wo uns so vieles und so viele das Fürchten lehren. 
Zaghaft und kräftig zugleich klingen deine Worte.  
Sie geben uns Halt und Orientierung. 
 
Von Herzen können wir uns dir zuwenden: mit unserer Freude, unserem Dank, 
unseren Bitten oder auch unseren Klagen und du hörst uns und bist für uns da. 
Diese Nähe mit dir und unserem himmlischen Vater nährt unsere Seele und 
schenkt uns immer wieder Kraft für unseren weiteren Weg.  
Dafür danken wir dir. 
 
Sei du die Mitte unseres Lebens und fülle uns immer wieder neu mit Gutem. 
Hilf uns, aus dieser Mitte heraus zu leben und Verantwortung zu übernehmen 
für unsere Mitmenschen in nah und fern und für deine gute Schöpfung. 
 
Wie schwer fällt es uns manchmal anderen zu vergeben oder die Bitte anderer 
um Vergebung anzunehmen. Im Vaterunser finden wir dafür Worte und einen 
Raum, der nichts verschweigt ohne alles benennen zu müssen. 
 
Und so beten auch wir das ABC des Glaubens wie du es uns gelehrt hast: 
Vater unser im Himmel! 
Geheiligt werde dein Name. 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 


