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Mt 6,5-15, Rogate, 17.5.20, ÖZ (2. GD in Corona-Zeit) 

Liebe Gemeinde! 

Beten heißt: Keine großen Worte machen 

In der Wochenzeitung „Die ZEIT“ wurden jetzt an Ostern mehr oder 

weniger prominente Menschen gefragt, was sie vom Beten halten. 

Die eine Gruppe hat hielt gar nichts vom Beten. Sie räumten aber 

ein, dass es religiösen Menschen in schlimmen Krisen sicherlich 

hilft. Eine zweite Gruppe findet das Beten hilfreich, aber es ist ihnen 

egal, wer das ist, zu dem sie beten, ob das ein fremdes Bewusstsein 

ist, ein göttliches Du oder irgend eine Kraft, die man durch das 

Beten sozusagen „anzapft“. 

Was ist das Gebet für Sie? Schauen wir einmal drauf, was uns so 

einfällt, wenn wir ans Beten denken. In Taufgesprächen erzählen 

mir Mutter oder Vater des Taufkindes oft, dass sie sich an das 

Gebet erinnern, das mit ihnen selbst am Kinderbettchen gebetet 

wurde. Oft war das ein Gebetstext, bei dem es einem heute den 

Magen umdreht, wenn man ihn heute hört z.B. „Ich bin klein, mein 

Herz ist rein, soll niemand drin wohnen als der liebe Gott allein.“ 

Aber damals im Kinderbettchen hat einen das beruhigt und man hat 

gar nicht über den Text nachgedacht. Da war noch etwas anderes: 

Das Gefühl behütet zu sein und die Zuneigung der Mutter, des 

Vaters oder der Großmutter zu spüren. Es war ein Stück 

Geborgenheit, das sich durchgerettet hat bis in die Erwachsenenzeit 

und bei einem Taufgespräch einfach wieder aufgegriffen wird.  

Es ist schön, wenn wir solche Erfahrungen in unserer Kinderzeit 

gemacht haben. Aber es gibt auch viele Menschen, die sich erst als 

Erwachsene an den Glauben angenähert haben und das Beten erst 

spät eingeübt haben in der Gemeinschaft, im Gottesdienst und für 

sich allein. Ich selbst habe schließlich die Meditation kennengelernt, 

das stille Gebet, das ganz ohne Wort auskommt. 

Was ist Beten eigentlich? Beten heißt sich öffnen, sich offen 

machen für Gott. Und Jesus gibt im 6. Kapitel des 

Matthäusevangeliums (Verse 5-15) eine Einführung, worauf es beim 

Beten ankommt: Wenn du dich für Gott öffnest, sollst du das für dich 

tun und kein Aufhebens darum machen. Beten ist etwas ganz 

Persönliches. Da verbietet sich jegliches öffentliche Aufsehen: „Geh 

in dein Kämmerlein und schließ die Tür zu …“ empfiehlt Jesus. - 

Sollen wir dann gar nicht mehr in Gemeinschaft oder im 

Gottesdienst beten? Das verbietet Jesus nicht, aber er verbietet es, 

das Gebet als etwas nur Äußerliches zu praktizieren. Die Öffnung 

gegenüber Gott muss echt und ehrlich sein, sonst kannst du es 

lassen. Und deshalb versuche es erst einmal für dich ohne, dass 

jemand dabei ist. 
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Echt und ehrlich soll das Gebet sein. Ich habe das erlebt, als es für 

mich als Pfarrer darum ging, eben nicht nur in der Kirche, sondern 

auch mit meinen kleinen Kindern am Bett abends zu beten. Da lernt 

man auch noch einmal als Pfarrer neu beten. Denn vor meinen 

kleinen Kindern musste ich authentisch sein. Die hätten es sofort 

gemerkt, wenn ich mich irgendwie verstellt hätte oder verkrampft 

gewesen wäre. Sie hätten dann sofort gegrinst oder laut aufgelacht. 

Es wäre peinlich geworden. So habe ich auch als Pfarrer noch 

einmal neu gelernt, wie Beten ganz unverkrampft geht. Und dieses 

unverkrampfte Beten brauche ich auch immer wieder dort wo ich 

nicht nur Kinder, sondern auch  Menschen in schweren 

Lebenskrisen begleite. 

Noch etwas Zweites ist Jesus wichtig. Bete nicht irgendetwas, 

sondern konzentriere dich auf das Wesentliche. Gott weiß vorher 

schon, was du brauchst. Also ist das Gebet vor allem etwas, womit 

du dir klar machst, wofür du Gott brauchst. Du musst Gott gar nichts 

klar machen. Er kennt dich besser als du dich selbst kennst. 

Deshalb brauchst du ein Gebet, das die Sache auf den Punkt bringt. 

Und so stellte Jesus seinen Jüngerinnen und Jüngern das 

Vaterunser vor. Das gab es im Judentum schon vor Jesus. Da hieß 

es „Achtzehn-Bitten-Gebet“. Jesus hat es kurz zusammengefasst in 

zwei Teilen. Der erste Teil formuliert die Anerkennung Gottes: 

Geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille 

geschehe. Gott soll das Kommando in meinem Leben übernehmen. 

Er soll der Chef sein und niemand anderes.  

Im zweiten Teil des Vaterunsers wird das dann durchbuchstabiert, 

wie Gott der Herr meines Lebens bleibt. Er sorgt für alles, was ich 

materiell zum Leben brauche. Das ist zusammengefasst in der 

Formulierung: „Unser tägliches Brot gib und heute …“. Dann geht es 

darum, was ich beziehungsmäßig zum Leben brauche, nämlich ein 

entspanntes, lockeres Verhältnis zu meinen Mitmenschen: „Und 

vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren 

Schuldigern.“ Wir sollen uns alle befreit begegnen können, befreit 

von innerem Druck und befreit vom Ärger miteinander. Und dann 

kommt zum Schluss die Bitte, Gott möge uns dabei helfen, dass wir 

selbst nicht die Kontrolle über unser Leben verlieren: „ … und führe 

uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen.“ Das 

Böse ist ein Sammelbegriff für alles, was wir nicht verstehen und 

wovor wir Angst haben. Dieser Sammelbegriff soll uns helfen, dass 

wir nicht gleich analysieren müssen, warum wir Angst haben oder 

warum wir etwas befürchten. Das Böse ist nichts womit wir andere 

Menschen behaften sollen, sondern ein Begriff für etwas, was uns 

scheinbar feindlich gegenübersteht. Auch dieses Böse, das ich nicht 

genauer zu definieren brauche, steht allemal unter Gottes Macht. 

Deshalb schließt das Vaterunser mit diesem Bekenntnis zu Gottes 

Macht ab: „ … den dein ist das Reich und die Kraft und die 
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Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen“ „Amen“ heißt auf hebräisch „das ist 

gewiss wahr“ . 

So hat Jesus im Vaterunser das Wesentliche in unserem Leben auf 

den Punkt gebracht. Im ersten Teil des Gebetes unterstellen wir uns 

der Macht Gottes und im zweiten Teil bitten wir, dass Gott für uns 

sorgen wolle, für das was wir materiell zum Leben brauchen, aber 

auch für das was menschlich notwendig ist unter uns und Gott wolle 

dafür sorgen, dass wir nicht auf die schiefe Bahn kommen und den 

negativen Kräften unseres Lebens unterliegen. Mehr ist nicht zu 

sagen und mehr braucht es auch nicht an Worten. Alle Gebete, die 

von Gott mehr wollen, die wollen Gott nur den eigenen Willen 

aufdrängen.  

Es gehört zum Respekt vor Gott, dass wir ihm zugestehen, dass er 

weiß, was für uns gut ist. Und alle Zweifel, die uns dabei kommen 

mögen, gehören zu der Versuchung, vor der Gott uns bewahren 

möge. Zweifel gehören zum Leben. Wer nicht zweifelt und 

manchmal auch verzweifelt, der lebt nicht. Es geht darum am Ende 

nicht dem Zweifel komplett zu unterliegen. Dafür kann ich selbst 

nichts tun, darum kann ich Gott nur bitten und mich auf ihn hin 

öffnen, dass er mich letztlich vor innerer Zerrissenheit bewahre. 

Dietrich Bonhoeffer sagt in seinem Glaubensbekenntnis, dass Gott 

diese Kraft gegen den Zweifel, die Kraft der Gewissheit nie im 

Voraus gibt, sondern immer nur dann, wenn es darauf ankommt. 

Und er wusste, wovon er redete im Gefängnis und unter 

Todesbedrohung.  

Jesus gibt hier eine ganz knallharte Anweisung zum Beten. Beten 

heißt: Keine großen Worte machen. Öffne dich vor deinem Gott und 

höre auf, Gott irgendwie beeinflussen zu wollen. Du kannst ihm 

deine Sorgen sagen und ihm dein Leid klagen, aber bitte meine 

nicht, dass du dann bessere Karten hast bei Gott. Gott, der Vater, 

weiß um dich und wie du aus deinem Schlammassel herauskommst, 

nur du eben nicht, weil du nicht Gott bist. Also mach dich ehrlich! Du 

brauchst dir auch nicht den Kopf zu zerbreche, nimm ein Gebet, das 

die Sache auf den Punkt bringt. Mit dem Vaterunser bist du bestens 

bedient, damit kannst du nichts falsch machen. 

Und … Jesu Worte hallen heute noch nach, weil sie von Gott selbst 

gesprochen sind. Jesus Christus ist Gottes Gesicht durch das er zu 

uns spricht. Also lassen wir uns zurechtstutzen, wenn unser Gebet 

ausufert und lassen wir uns bestärken in einer schlichten Art zu 

beten nach der Art Jesu. Amen  


