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Liebe Gemeinde, 

es gibt Dinge oder Momente in meinem Leben, die sind privat. Ich teile sie – wenn überhaupt 

– nur mit wenigen mir nahestehenden Menschen. Anderen bleiben sie verborgen.  

Im Leben jedes Menschen gibt es Dinge, die er anderen nicht offenbart. Aber wie in vielem 

anderen sind wir Menschen auch da sehr verschieden. Der eine behält z.B. seine Gefühle lieber 

für sich. Weint im Verborgenen. Möchte seinen Lieben damit nicht zur Last fallen. Die andere 

lässt ihren Tränen ungeniert in der Öffentlichkeit freien Lauf. Vielleicht ist es ihr egal, was die 

anderen denken. Vielleicht hat sie aber auch im tiefsten Inneren den Wunsch, getröstet zu 

werden.  

Menschen sind ganz verschieden. Das zeigt sich auch beim Beten. Auch da scheiden sich die 

Geister, wie bei vielem anderen. Während der eine die Gebetsgemeinschaft schätzt, kann sich 

der andere damit gar nicht anfreunden und betet lieber allein für sich.  

In unserem heutigen Predigttext rückt das Gebet ins Zentrum. Jesus spricht darüber und wid-

met sich unter anderem der Frage nach Öffentlichkeit oder Verborgenheit des Gebets. Hören 

Sie unseren Predigttext aus der Bergpredigt, Matthäus 6, 5-15. 

Vom Beten. Das Vaterunser 

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. 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. 
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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. 

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. 

Liebe Gemeinde, 

von Dietrich Bonhoeffer weiß man, dass er nie in einer Vorlesung über das Vaterunser gespro-

chen hat. In einem Brief an seinen Schwager warnt er außerdem eindrücklich vor Vaterunser-

predigten. Man solle – auch im Unterricht – nicht zu viel davon auslegen. Denn es gehe beim 

Vaterunser um das Beten überhaupt.  

Das Vaterunser ist DAS Gebet schlechthin. Und ich möchte es auch heute – in seiner mögli-

chen Unverstandenheit – stehen lassen.   

Ich widme mich v.a. dem ersten Teil unseres Predigttextes. Jesu Antwort auf die ganz grund-

sätzliche Frage, wie wir beten sollen.  

1. Öffentlichkeit – Verborgenheit 

Jesus sagt: 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. Wenn du aber betest, 

so geh in dein Kämmerlein und schließ die Tür zu und bete zu deinem Vater, der im Verbor-

genen ist; und dein Vater, der in das Verborgene sieht, wird dir's vergelten. 
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Was macht einen Menschen, der betet, zum Heuchler?  

Wenn ich den Text genau anschaue wird klar, dass es nicht die Öffentlichkeit des Gebets an 

sich ist. Es geht um etwas anderes. Der Beter wird dann zum Heuchler, wenn er sich und seine 

besondere Frömmigkeit darstellen will. Wenn er öffentlich betet, damit ihn die anderen sehen. 

Wenn er sich an seinen gut gewählten Worten ergötzt, vielleicht sogar sein Gebet mit dem 

Gebet anderer vergleicht, sich heimlich dafür auf die Schulter klopft. Wenn er das Gebet als 

Mittel zum Zweck sieht. Wenn er betet, weil das zum Glauben dazugehört und von anderen 

erwartet wird.  

Nun sind wir alle Menschen und Jesus weiß das. Mir fällt es manchmal auch beim Gebet 

schwer, mich vollkommen freizumachen von allem, was mich umgibt. Von dem, was die Men-

schen denken könnten. Von Regeln und Normen, Erwartungen und Ängsten. Da kann das stille 

Kämmerlein, die Tür, die ich hinter mir zuschließe, helfen. Im Verborgenen bin ich ganz bei 

mir, denn das verborgene teile ich allein mit Gott. Ich werde frei, ihn anzusprechen, mich vor 

ihm auszusprechen, vor ihm zu schweigen. Denn Gott sieht ins Verborgene. Er nimmt wahr, 

was ich brauche. Sieht, was ich mir wünsche. Kennt meine Gedanken und Zweifel. Spürt 

meine Trauer und meinen Schmerz. „Das Gebet ist ein Reden des Herzens mit Gott“ – sagt 

Martin Luther. Im Glauben an Jesus Christus richtet sich mein Herz an den Vater im Himmel. 

Im Verborgenen wird mir der Gott offenbar, den Jesus als Abba – Vater anspricht.  

Nun kann sich das Herz des Beters oder der Beterin auch beim Gebet in Gemeinschaft ganz 

auf Gott ausrichten. Allerdings braucht es dazu Vertrauen ineinander. Im gemeinsamen Gebet 

bin ich mit meinen Mitmenschen auf eine sonst ungekannte Weise verbunden. Ich bin wie 

nirgendwo sonst ganz ich. Heinrich Böll sagte, dass die intimsten Momente seiner Ehe die 

gemeinsamen Gebete gewesen seien. Damit spricht er das Glück des Gebets an aber auch seine 

Verlegenheit. Einen intimen Moment möchte ich nicht teilen und wenn, dann allenfalls mit 

mir sehr vertrauten Menschen. Da kann das Kämmerlein, die verschlossene Tür, die bessere 

Wahl sein für mein Gebet. 

Jesus sagt noch mehr dazu, wie wir beten sollen: 

2. Viel plappern vs. Gott weiß, wessen wir bedürfen bevor wir ihn darum bitten 
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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.   

Für Jesus ist der Vater im Himmel derjenige, der unsere Bedürfnisse kennt. Deshalb braucht 

es nicht viele Worte. Im Gegenteil: jegliches Plappern ist verdächtig. Möchte da etwa einer 

Gott mit vielen Worten dazu bringen, sein Gebet zu erhören? Das durchsetzen, was er oder sie 

sich so sehnlichst wünscht? Offenbar hat derjenige noch nicht verstanden, worum es beim 

Gebet eigentlich geht.  

Natürlich lebt das Gebet von der Hoffnung, dass es erhört wird. Aber es geht nicht darum, den 

eigenen Willen durchzusetzen.  

Ich bete, weil ich weiß, dass ich mich nicht mir selbst verdanke. Das Gebet ist die Bitte des 

Kindes zum Vater. Die Bitte zu dem, von dem ich weiß, dass er ein väterliches Herz hat. Die 

Bitte zu Gott, der weiß, was ich brauche, in der Hoffnung, dass er mir das zum Leben notwen-

dige nicht versagen wird.  

Und Jesus sagt uns hier nicht nur wie wir beten sollen, sondern auch was wir beten sollen: Das 

Vaterunser.  

Es ist nicht nötig, eigene Worte zu finden. Das entlastet. Was andere denken, ist beim Beten 

des Vaterunsers nicht wichtig. Es braucht nur mich und Gott. Wesentlich ist, dass ich mich – 

und niemand anderen – in Beziehung setzte zu Gott, meinem Schöpfer.   

Wenn ich so bete, lerne ich, mich im Licht Gottes zu betrachten. Mich so zu sehen, wie er 

mich sieht. In diesem Sinne verändert das Gebet etwas in mir. Ich finde mein inneres Gleich-

gewicht. Mein Herz kommt zur Ruhe. Mein Glaube wird gestärkt.  

Aus dieser inneren Ruhe heraus weitet sich mein Blick. Gebet erschöpft sich nicht in der In-

nerlichkeit. Es nimmt auch die Mitmenschen in den Blick. Sogar die, die schuldig an mir ge-

worden sind. Im Beten des Vaterunsers schöpfe ich Kraft, Vergebung auszusprechen. Eine 

Last fällt von meinen Schultern. Ich kann fröhlich in den neuen Tag gehen.  

Welches ungeheure Potential liegt doch in diesem Gebet. Amen.  


