
Liebe Gemeinde, 
 
Seit Wochen, ja fast schon seit Monaten, beschäftigt ein Thema Menschen aus allen Lebensbereichen. 
Ob das nun Politiker sind oder Ärzte; Leute aus der Wirtschaft oder in Schulen; Pflegeeinrichtungen, 
Sportvereine – oder ganz einfach wir als Familien. Ständig geht es um die Frage: wie kommen wir 
damit klar, dass ein Virus unter uns grassiert, das unser Leben komplett auf den Kopf gestellt hat.  
 
Und was sich niemand jemals vorstellen konnte: diese Frage ist nicht nur hier bei uns in Deutschland 
Thema Nummer eins. Nein, weltweit sind Menschen davon betroffen. Weltweit müssen Menschen mit 
Einschränkungen leben. Weltweit sind Menschen auf der Suche nach einem Medikament, das Abhilfe 
schafft. Dass es das gibt: etwas, das alle Menschen auf der ganzen Erde angeht. Selten einmal wird 
uns das so bewusst, wie in diesen Tagen. 
 
Aber es gibt – und zwar schon lange! – noch etwas, von dem wir sagen: das verbindet uns – und zwar 
auf gute Weise! – mit Menschen auf der ganzen Erde. Vielleicht nicht mit allen Menschen. Aber doch 
mit allen Christen. In allen Ländern. Mit allerlei Sprachen. Und das ist das „Vater unser“.  
 
Egal, in welches Land Sie kommen: wenn Sie an einem Gottesdienst teilnehmen, und wenn Sie auch 
sonst kein Wort im Gottesdienst verstehen – Sie merken es, wann das „Vater unser“ gebetet wird. Und 
Sie können es – in Ihrer Sprache – mitbeten.  
 
Welch ein Geschenk, das Jesus uns da gemacht hat! Ein Geschenk, das nicht nur deshalb so wertvoll 
ist, weil es uns mit so vielen Menschen weltweit verbindet. Nein, sein großer Wert besteht auch darin, 
dass wir mit dem „Vater unser“ ein Gebet haben, das wir jederzeit verfügbar haben.  
 
Rogate – heißt dieser Sonntag. Betet. Und viele von uns wissen, welch eine Wohltat es sein kann, sich 
im Gebet an Gott zu wenden. Ihm zu sagen, was uns beschäftig. Was uns freut und was uns belastet. 
Im Grunde wissen wir auch, dass wir mit Gott reden können „wie mit einem Freund“. Dass es nicht 
darauf ankommt, die richtigen Worte zu finden. Auch nicht darauf, dass unsere Gedanken klar 
formuliert sind. Aber manchmal sind unsere Gedanken so konfus, dass wir wirklich kein Gebet 
zustande bekommen. Wie gut, dass wir dann das „Vater unser“ beten können. Nicht als Notbehelf. 
Sondern als das Gebet, das trägt und Ruhe in unsere Gedanken bringt.  
 
Und so hat Jesus es auch gedacht. Hören wir, was er seinen Zuhörern damals und uns heute als 
Anleitung zum rechten Beten mit auf den Weg gibt. Aus der Bergpredigt; im Matthäus-Evangelium, 
im 6. Kapitel: 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. 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 unseren 

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.] 

 

Ich bin froh, dass wir jetzt wieder die Möglichkeit haben, in unseren Gottesdiensten gemeinsam zu 
beten. Und doch tut es gut, von Jesus zu hören: das ist nicht entscheidend. Wir müssen nicht vor und 
mit anderen beten. Wir brauchen nicht unbedingt den besonderen Ort. Geh in dein Kämmerlein. Bete 
in deinem Herzen – und aus ehrlichem Herzen.  Und wie viele haben das auch so gemacht in den 
letzten Wochen!  
 



So manches „Vater unser“ ist da wohl gebetet worden. Allein oder mit der Familie. Oft zu der Zeit, zu 
der sonst Gottesdienst gefeiert wird. Oder wenn die Glocken läuten und zum Gebet rufen. Und so 
dann auch wieder „vereint mit der ganzen Christenheit auf Erden.“ 
 
Sieben Bitten umfasst das „Vater unser“. Und je nach dem, was gerade das eigene Leben bestimmt, 
wird einem mal die eine – mal die andere wichtiger sein. In diesen Wochen tut es mit besonders gut, 
dass in der Mitte der sieben Bitten die Bitte um das tägliche Brot steht. Und dazu hat schon Martin 
Luther vor 500 Jahren in seinem kleinen Katechismus geschrieben: 
 
Was heißt denn tägliches Brot? – Alles was Not tut für Leib und Leben, wie Essen, Trinken, Kleider, 

Schuh, Haus, Hof, Acker, Vieh, Geld, Gut, fromme Eheleute, fromme Kinder, fromme Gehilfen, 

fromme und treue Oberherren, gute Regierung, gut Wetter, Friede, Gesundheit, Zucht, Ehre, gute 

Freunde, getreue Nachbarn und desgleichen. 

 

Dass für Leib und Leben mehr „Not tut“ als Essen und Trinken, das haben die letzten Wochen 
deutlich gezeigt. Schmerzlich haben wir es immer wieder erfahren, wenn bestimmte Lebensmittel 
oder auch Hygieneartikel in allen Läden ausverkauft und viele Geschäfte ganz geschlossen waren. 
 
Für so manche Ehe und Familie war und ist es eine große Herausforderung, so lange Zeit auf oft 
engem Raum zusammen zu leben und keine Möglichkeit zu haben, sich auch mal aus dem Weg zu 
gehen.  
 
Auch die Regierung steht immer wieder neu vor der Aufgabe, sich zu bewähren und die Krise so zu 
managen, dass einerseits niemandes Gesundheit gefährdet ist und andererseits die Einschränkungen 
noch erträglich bleiben.  
 
Doch viele durften auch erfahren, wie die Nachbarschaft zusammenhält; wie eins sich um das andere 
kümmert; wie plötzlich wieder Freunde anrufen und sich nach einem erkundigen, von denen man seit 
langem nichts mehr gehört hatte; wie kreativ und fantasievoll Brücken zueinander gebaut wurden: 
eine Kerze im Fenster; gemeinsam gesungene Abendlieder auf dem Balkon; das Angebot, Einkäufe 
für die Nachbarin mit zu erledigen und manches mehr.  
 
Vielleicht ist für Sie in diesen Tagen auch eine ganz andere Bitte wichtig geworden: die Bitte um 
Gottes Vergebung für unsere Fehler – und um die Bereitschaft, anderen zu vergeben. Die Bitte, dass 
es Gottes Wille sein möge, was geschieht und wir nicht einem blinden Schicksal in Gestalt eines Virus 
ausgeliefert sind.  Oder auch die Bitte, nicht der Versuchung zu erliegen, an Gott, seiner Güte und 
seiner Allmacht zu zweifeln.  
 
Mir tut in Zeiten wie diesen schon die Anrede Gottes in diesem Gebet gut: Vater. Unser. Im 

Himmel.   

 

Im „Himmel“ stellen wir uns Gott vor. Nicht als ein Ort in weiter Ferne von der Erde. Sondern als ein 
Bereich, in dem andere Regeln gelten als auf Erden. Wo die Grenzen und Begrenzungen des 
menschlichen Daseins aufgehoben sind. Wo Friede herrscht und Liebe regiert. Wo Gott das Sagen hat 
und wir geborgen sind. 
 
Wir alle. Jeder und jede. Denn Gott ist ja „unser“ Vater.  
 
Und er ist unser „Vater“. Ein Wort, das – wo wir selber einen guten Vater erleben durften – ein 
Gefühl von Vertrauen weckt. Wo Gott mein Vater ist, da kann ich viel eher gelassen bleiben und 
zuversichtlich. Da weiß ich, dass das, was mir zu schaffen macht, nicht alles und nicht das Letzte ist. 
Denn er, der Vater, hat Gutes mit uns im Sinn. Ganz bestimmt.  

 Amen. 


