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Predigt Matthäus 6, 5-13 (Sonntag Rogate) von Prälatin Gabriele Wulz 

 
Liebe Leserin, lieber Leser, liebe Gemeinde, 

wenn uns diese seltsame Zeit etwas lehren kann, dann dieses:  

Dass ganz viel wegbrechen kann, aber das Beten dennoch nicht aufhört. Über all die Wochen 

und Monate, in denen wir nicht miteinander Gottesdienste feiern konnten, wurden die Blätter 

mit dem Hausgebet, die hier im Münster ausliegen, eifrig mitgenommen. Und immer waren 

Menschen da, die im ungewohnt leeren Münster eine Kerze angezündet haben und gebetet 

haben. Rogate – das heißt „betet“ – so der Name dieses Sonntags. Denn wir sollen beten. Und 

wir dürfen beten. Davon erzählt der Predigttext für diesen Sonntag. Ich lese einen Abschnitt 

aus der Bergpredigt, aus Matthäus 6 die Verse 5-13: 

 

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. 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. 

 

Wie können, wie sollen wir beten? 

Jesus antwortet seinen Jüngern und sagt: Zieht euch zurück. Geht ins stille Kämmerlein. 

Das war damals die Speisekammer. Der einzige Ort, den man verschließen konnte. Der 

einzige Ort, wo man die Chance hatte, einigermaßen ungestört zu sein. 

Wir haben`s heute besser. Und tun uns dennoch schwer, solche Rückzugsorte zu finden, an 

denen wir zu uns kommen --- und nicht nur zu uns, sondern auch zu Gott. 

Denn darauf kommt es beim Beten an – jedenfalls sagt das Jesus: Dass wir mit dem Herzen 

dabei sind. Nicht abgelenkt von dem, was andere tun und denken. Konzentriert bei der Sache. 

Beim Gespräch mit Gott. 

Das Gebet ist kein Dienst der Lippen. Sondern des Herzens. Und deshalb müssen wir auch 

nicht viele Worte machen. Plappern ist unnötig. Wir müssen Gott nicht die Welt erklären. Wir 

müssen im auch nicht Ratschläge geben, was er tun soll. 

Wir müssen nicht meinen: Je mehr wir beten, je länger wir es tun, umso besser ist es. 

Denn das alles führt uns vom Beten weg. Führt uns von Gott weg. Und hin zu uns. Und damit 

sind wir da, wo es dem Sünder bekanntlich am besten gefällt: Bei sich. 

Das Gebet, das Jesus uns lehrt, führt uns deshalb von uns weg. Und lässt uns sagen: 

Unser Vater im Himmel. Mit dieser Anrede treten – wo auch immer wir gerade sind – in 

einen anderen Raum. Unser Vater im Himmel. Der Blick geht nach oben. Das Herz wird weit. 

Nach der Anrede – 7 Bitten. Vollzahl und Fülle. Mehr braucht es nicht. 7 Bitten, die alles 

umschließen: Himmel und Erde. Oben und unten. Mein Leben und Gottes Herrlichkeit. 

Drei Bitten richten sich an Gott. Geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme.  
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Dein Wille geschehe. Und weil dieser Wille Gottes nicht nur im Himmel, sondern auch auf 

Erden geschehen soll, schließen sich 4 Bitten an. Bitten, die sich mit uns beschäftigen. Und 

damit, was wir zum Leben brauchen. Die Bitte um das tägliche Brot steht in der Mitte. Im 

Zentrum. Das Brot steht für alles, was wir zum Leben brauchen. 

Dass genug da ist, dass es für die Unseren reicht, scheint selbstverständlich – und ist es doch 

nicht. Denn was satt macht und am Leben erhält, ist mehr als Brot – und kann doch ohne Brot 

nicht sein. Von der Bitte um die Lebenserhaltung – hin zu den Abgründen unseres Lebens. 

Der Blick auf das eigene Tun und die Schuld, die vergeben werden soll. Denn Leben gibt es 

erst, wenn man dem anderen vergibt, was er einem angetan hat. Eine Freundin hat mir gesagt, 

sie denke bei der Bitte „vergib uns unsere Schuld“ immer an ihren Sohn, und bei „so wie wir 

vergeben unseren Schuldigern“ an ihre Mutter. Erst wenn wir uns untereinander versöhnt und 

ausgesöhnt haben, können wir Gott bitten, dass er auch uns vergibt. Wie können wir 

Versöhnung empfangen, wenn wir selbst unversöhnlich sind und unversöhnlich bleiben? 

Was aber ist, wenn Gott stumm, fremd, unbegreiflich wird? Was aber ist, wenn Gott uns in 

Versuchung führt? Uns auf die Probe stellt? Uns in unserem Glauben irre macht? 

So dass wir nicht mehr glauben können, dass da ein guter Vater ist, der uns hört und für uns 

sorgt? 

 

Liebe Gemeinde, 

das gibt es. Und das Vaterunser, das Gebet Jesu, rechnet mit dieser Möglichkeit. In meiner 

früheren Gemeinde sagte mir ein Mann einmal, er könne diese Bitte im Vaterunser nicht 

mitbeten. Sie sei ihm ganz fremd – und er würde deshalb den Wortlaut ein wenig verändern – 

so wie der Papst es vor ein paar Jahren vorgeschlagen hat: „Führe uns in der Versuchung“ --- 

da bedeute: Sei bei uns, auch wenn die Verzweiflung uns überwältigen will. 

Aber das hat Jesus nicht gesagt. 

Jesus hat damit gerechnet, dass es eine Versuchung im Glauben gibt --- und damit, dass Gott 

uns selbst in diese Versuchung führt. 

Deshalb die Bitte: Führe uns nicht in Versuchung. 

Denn wir sind schwach --- und wir wissen nicht, ob standhalten oder daran zerbrechen. 

Und schließlich: Bewahre uns vor dem Bösen. 

Damit ist alles gesagt und erbeten, was wir auf Erden zum Leben brauchen. 

Aber wozu dann die drei Bitten des Anfangs? 

Martin Luther war es immer wieder wichtig zu betonen, dass Gottes Name heilig ist, auch 

wenn wir ihn nicht heiligen. Dass sein Reich kommt, auch ohne, dass wir dafür ackern und 

schuften. Und dass sein Wille geschieht ---im Himmel und auf Erden. 

Aber Gott braucht uns. Und sucht uns. Und deshalb will er, dass wir seinen Namen heiligen. 

Sein Reich kommt – aber nicht an uns vorbei. 

Und sein Wille geschieht – aber es braucht Menschen, die das sehen und aus vollem Herzen 

einwilligen und sagen: Dein – und nicht mein Wille geschehe. 

Das Vaterunser ist das Gebet, das uns mit Jesus selbst verbindet. Enger geht`s nicht als dass 

wir seine Worte sprechen. 

Dieses Gebet ist das feste Band zwischen uns und ihm. Zwischen Gott uns und uns. 

 

Das Vaterunser ist das beste Gebet – sagt Matthias Claudius – „Denn du weißt, wer`s gemacht 

hat. Aber kein Mensch auf Gottes Erdboden kann`s so nachbeten, wie der`s gemeint hat: wir 

krüppeln es nur von ferne, einer noch armseliger als der andere. 

Das schad’t aber nicht, wenn wir`s nur gut meinen; der liebe Gott muss so immer das Beste 

tun, und der weiß, wie`s sein soll. Amen 


