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Liebe Gemeinde! 

Ich bin ein großer Freund von Anleitungen. Ich 
lese mir gerne vorher durch, wie etwas 
funktioniert, oder wie ich ein Möbelstück 
aufbauen soll. Ich habe Erziehungsratgeber 
und Kochbücher gelesen, bis ich der Meinung 
war, jetzt kann ich es. 
Doch in einem Bereich meines Lebens mag 
ich Anleitungen nicht. Beim Beten. Da habe 
ich schlechte Erfahrungen gemacht, mit 
Menschen, die mir einreden wollten, dass 
meine Gebete nicht so sein dürfen, wie sie 
waren. 
Und doch kommt in unserem heutigen 
Predigttext genau diese Frage an Jesus auf:  
 
Herr, sag uns wie wir beten sollen. Eine 
ungewöhnliche Bitte. Und doch relevant. 
Wenn wir bedenken, wie viele Formen vom 
Gebet es gibt, ist es schon eine Frage: Was ist 
eigentlich richtig?  
Aber trotzdem: Ist das Gebet nicht eine höchst 
persönliche Angelegenheit, die man eigentlich 
nicht regeln kann? Sind Versuche 
vorzuschreiben, wie eigentlich ein Gebet 
aussehen soll, nicht völlig daneben? Ist es 
eigentlich nicht eher ein Hindernis im 
Gebetsleben, wenn man solche Fragen stellt? 
 
Ich bin mir manchmal nicht sicher, wie sehr 
Menschen noch wissen, was ein Gebet ist. Ich 
erlebe das oft bei Taufen. Da bringen die 
Familien die Fürbitten mit. Und dann ist ihre 
Fürbitte ein Wunschzettel, angesprochen wird 

oft der Täufling, nicht Gott. „Lieber XY, wir 
wünschen dir, dass du einen Weg durchs 
Leben findest, der dich glücklich macht.“ 
 
Vielleicht ist deshalb die Frage doch gut: 
Herr, sag uns doch, wie wir beten sollen. 
Jesus gibt seinen Jüngern eine Antwort 
auf ihre Frage nach dem Gebet. Er sagt: 
So sollt ihr beten. Und dann spricht er die 
Worte des Vater unsers. 
Das Vater unser ist das Gebet, dass 
weltweit am häufigsten gebetet wird. Es 
umspannt unser ganzes Leben. Es wurde 
bei unserer Taufe gesprochen und wird 
wohl auch an unserem Grab gebetet 
werden. Und dazwischen unzählige Male 
in besonderen und in ganz gewöhnlichen 
Momenten. In Gottesdiensten oder 
zuhause im stillen Kämmerlein.  
Manchmal kommt da in mir die Sorge auf, 
dass ich die Worte schon gar nicht mehr 
bewusst wahrnehme, so oft habe ich sie 
schon gesprochen. Gerade jetzt in Corona 
Zeiten, wo es heißt, wenn du solange 
Hände wäscht, wie zwei Vater unser 
dauern, dann hast du lang genug Hände 
gewaschen. 
 
Kein anderes Gebet ist mir so vertraut, wie 
das Vater unser. Und mit keinem anderen 
Gebet fühle ich mich Gott mehr 
verbunden. Woran das liegt? 
Ich glaube, es liegt schon ganz im Anfang 
dieses Gebets begründet: Vater unser. 
Ich darf Gott Papa nennen. Gott ist unser 
Vater, wir sind eine Familie. So vertraut 
hat Jesus mit Gott geredet, dass er ihn 
Abba, Papa nennt. Und so vertraut darf 
auch ich ihn ansprechen. 
Papa, ich komme zu dir, so wie ich bin, 
fröhlich oder ratlos, dankbar oder 
verbittert. Manchmal da falle ich mit der 
Tür ins Haus und weiß, dass ich das darf, 
denn schließlich ist bei dir mein zweites 
Zuhause.  
Beten schafft Vertrauen. Wenn ich bete, 
dann fühle ich mich mit Gott verbunden. 
Und wenn ich das Vaterunser bete, dann 
fühle ich mich mit meinem Vater im 
Himmel verbunden. Dann weiß ich, Gott 
will mit mir, seinem Kind in persönlichen 
Kontakt bleiben. Was für ein Geschenk!  



Es lag damals vermutlich gar nicht in Jesu 
Absicht, einen festen Gebetstext weiter zu 
geben. Natürlich dürfen wir ihn als solchen 
verwenden, und ich weiß aus meinem Leben, 
dass es genug Situationen gegeben hat, in 
denen ich dankbar um diese festgelegten 
Worte war.  
Doch der Text soll wahrscheinlich eher ein 
Modell sein, eine Schule für all unser Beten. 
Wenn du betest, dann bete in diesem Geist. 
Und wenn du so betest, dann wirst du 
bestimmt die rechten Worte finden. 
Beim Gebet ist es nicht mit frommen, 
wortlosen Gefühlen getan. Mit den Worten 
meines Gebets will ich ausdrücken, was mich 
bedrückt und was mich beglückt. Im Gebet 
gebe ich mich preis. Im Gebet lüge ich nicht. 
Ich mache mir nichts vor, weil ich weiß: Ich 
kann Gott nichts vormachen. 
Ich bete in der Gewissheit, dass ich von Gott 
gehört werde, und dass ich jedes meiner 
Gebete an Gott richte, der nur mein Bestes 
will.  
 
Das Vaterunser fasst alles zusammen, was 
menschliches Dasein ausmacht und was es 
gelungen macht.   
Und vermutlich ist es genau deshalb weder 
Wunder noch Zufall, dass selbst die 
Menschen, die den Kontakt zu Kirche und 
Glauben verloren haben, für Notlagen das 
Vaterunser immer noch parat und präsent 
haben.  
 
Liebe Gemeinde, als Jesus damals seinen 
Jüngern die Worte des Vaterunsers gelehrt 
hat, da ging es ihm bestimmt nicht darum 
festzulegen, dass nur diese Worte ein 
richtiges Gebet sind. Er wollte eine Anleitung 
geben, wie Beten gelingen kann.  
 
Ja ich bin ein großer Freund davon, mich 
einfach mit Gott zu unterhalten, mit ihm zu 
reden über alles, was in meinem Kopf ist. 
Und eigentlich mag ich deshalb 
Gebetsanleitungen nicht.  
Aber ich mag das Vater unser, ich mag, dass 
Jesus uns diese Worte als Anleitung ans 
Herz gelegt hat, weil es mich in jedem meiner 
Gebete daran erinnert, dass Gott mein Vater 
ist.  
Und damit verändert sich mein Gebet. Ich 

rede frei und ohne Angst, weil  ich ganz 
gleich, wie mein weltliches Vaterbild 
aussieht, weiß, dass ich mit einem 
barmherzigen Vater rede. Einem Papa, 
der mich liebt, in den ich all mein 
Vertrauen setzen kann, der mich voller 
Güte liebt und mit offenen Armen 
empfängt. 
Und daran lasse ich mich gern erinnern. 
Diese Anleitung benutze ich voller Freude 
ein Leben lang. 
Amen  
 
Ihre Pfarrerin  

 
Lied: Ja ich will euch tragen: EG 380 
Hier können Sie das Lied im Internet anhören und/
oder mitsingen: 
 
Mit hervorragendem Solistenensemble: 
https://www.youtube.com/watch?v=pytvHGWpy4g 
 
Vor Alpenkulisse mit eingeblendetem Text: 
https://www.youtube.com/watch?
v=MEaDGM6hBHs 

 

Gebet: 
Gott unser Vater im Himmel, zum Glück 
erhörst du uns, wenn wir im Namen 
deines Sohnes zu dir beten. Hilf uns nach 
deinem Willen zu fragen, alle Hilfe von dir 
zu erwarten und in allen Dingen auf dich 
zu vertrauen. Das bitten wir dich, den wir 
Vater nennen dürfen und dem wir an 
keinem Tag unseres Lebens egal sind. 
Amen 
 

Wochenspruch: 
Gelobt sei Gott, der mein Gebet nicht 
verwirft noch seine Güte von mir wendet: 
Psalm 66,20 
 

 


