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Gottesdienst am 5. Sonntag nach Ostern – Rogate, 17.05.2020
in der ev.-luth. Bethlehemsgemeinde der SELK in Hannover, 
16.5.2020, 18.00 Uhr, und 17.05.2020, 10.00 + 11.30 Uhr
in der ev.-luth. Zachäusgemeinde der SELK in Hildesheim, 17.00 Uhr
Predigt üb. Mt 6,5-15

Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserm 

Vater, und dem Herrn Jesus Christus.
Gemeinde: Amen.

Das Wort der heiligen Schrift, das unserer Predigt 

zugrunde liegt, steht im Evangelium nach Matthäus 

im 6. Kapitel:

Jesus lehrte seine Jünger und sprach: 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. 
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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.

Der Herr segne an uns sein Wort. Amen. 

Liebe Gemeinde,

Sonntag Rogate, zu Deutsch „Betet“ – was liegt da 

näher als über das wichtigste Gebet der Christen 

nachzudenken und zu reden? Unser Predigttext weist 

genau in diese Richtung. In seinem Mittelpunkt steht 

das heilige Vaterunser. Es ist – trotz aller 

Entchristlichung und trotz allem abnehmenden 
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christlichen Basiswissen in unserem Land immer noch

das bekannteste christliche Gebet. 

Ich werde nie vergessen, wie sehr es mich als 

Jugendlichen beeindruckte, als ich irgendwann im 

Spätherbst 1989 zu einem Friedensgebet im 

Magdeburger Dom war. Die große Kirche war voll 

mit Menschen. Wir standen dicht gedrängt. Die 

Stimmung war aufgeheizt und angespannt. Und dann 

endete das Friedensgebet mit dem Vaterunser – und 

alle sprachen mit. Das waren Menschen, die sonst 

nicht in die Kirche gingen und wahrscheinlich wenig 

bis gar nicht kirchlich sozialisiert waren. Das 

befremdete mich und war gleichzeitig eine 

überwältigende Erfahrung.

Ob das heute, 30 Jahre später, auch noch so 

„funktionieren“ würde, weiß ich nicht. 

Wenn wir heute am Sonntag Rogate über das Gebet 

nachdenken, dann sind uns vermutlich ganz andere 

Predigt üb. Mt 6,5-15 © Gottfried Heyn



4

Gedanken im Kopf: Wie schön, dass wir endlich 

wieder zusammen Gottesdienst feiern können! Wie 

schön, dass wir endlich wieder gemeinsam beten 

können. Gott hat unsere Gebete erhört und den Kelch 

eines schlimmen Pandemieverlaufs – zumindest 

vorerst – an uns vorübergehen lassen. 

Drei Aspekte von dem, was Jesus über das Beten sagt,

will ich aufgreifen:

1) Die Frage: allein oder zusammen beten?

2) Der Inhalt des Gebets.

3) Die wesentliche Bedingung für das Gebet.

1) Die Frage: allein oder zusammen beten? Wie 

schön, dass wir endlich wieder gemeinsam beten 

können. Und nun spricht Jesus in unserem Predigttext 

davon, dass ein jeder für sich in der Stille und in der 

Einsamkeit beten soll: „Wenn ihr betet, sollt ihr nicht 

sein wie die Heuchler, die gern in den Synagogen 
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stehen und beten, … Wenn du aber betest, so geh in 

dein Kämmerlein und schließ die Tür zu!“ Das passt 

doch irgendwie nicht zusammen!

Ja und nein, könnte man darauf antworten. Was Jesus 

hier sagt, ist kein Widerspruch zu dem, was uns im 

Blick auf das gemeinsame Gebet gerade bewegt. Wir 

haben zu Gott dafür gebetet, dass wir wieder 

zusammen beten können, und er hat dieses Gebet 

erhört. 

Das Beten fällt manchen von uns vielleicht leichter, 

wenn wir in Gemeinschaft, in der Gemeinde 

gemeinsam beten. Und ein Gebet, das von vielen 

getragen und gesprochen wird, klingt stark und 

kraftvoll. 

Dabei kommt es bei Gott nicht auf die Lautstärke 

eines Gebets an, sondern auf die Intention, also die 

Absicht, mit der es gesprochen wird. Gott hört auch 

das leiseste Gebet und den kläglichsten Hilfeschrei, 

selbst wenn es ein stummer Schrei sein sollte.
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Wer betet, um dabei von anderen als besonders fromm

angesehen zu werden, hat die richtige Intention 

verfehlt. Jesus macht uns die klare Anweisung: Bete 

lieber ganz allein für dich in deiner Wohnung und 

öffne Gott dein Herz. Denn darauf sieht Gott und 

darauf kommt es an.

Unsere kleine Kirche ist hoffentlich so ein kleines 

Kämmerlein für dich, wo du ganz im Verborgenen mit

deinem Gott reden kannst! Das müssen die anderen, 

die im Sicherheitsabstand um dich herumsitzen, gar 

nicht mitkriegen. Und trotzdem können wir 

zusammen beten und all unsere Gebetsanliegen in 

dem Gebet zusammenfassen, das der Herr uns gelehrt 

hat.

2) Unser zweiter Gedanke: Der Inhalt des Gebets. 

Dabei kommen wir nun tatsächlich auf das heilige 

Vaterunser zu sprechen. Es gibt beim Beten ganz 

unterschiedliche Erfahrungen: Manche haben ihre 
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Lieblingsthemen. Manche haben nur Bitten für die 

eigene Situation im Sinn, weil das ja auch das 

Naheliegendste ist. Manche wissen auch gar nicht, 

was sie beten sollen. Und manche wollen beten, und 

können es nicht. 

Für all diese Situationen hat uns unser Herr ein Gebet 

vorgesprochen, in das wir einstimmen sollen und das 

sich seitdem zum wichtigsten Gebet der Christenheit 

entwickelt hat: das heilige Vaterunser. Heilig ist es 

deshalb, weil es vom Herrn selbst stammt.

Immer dann, wenn man keine anderen Gebetsworte 

hat oder findet, bleibt immer noch das Vaterunser, 

bleiben immer noch die Worte Jesu, die er uns in den 

Mund gelegt hat. 

Das Vaterunser umschließt in ganz knappen Sätzen 

die wichtigsten Gebetsanliegen, die Gott selbst von 

uns haben will: Anbetung, Lob und Dank, Bitte, 

Gebet und Fürbitte. Gerahmt von der Anbetung und 

Verherrlichung des einen Gottes, zu dem wir beten, 
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der der Vater Jesu Christi ist, kommt darin das Lob 

des Schöpfers und Erhalter des Lebens vor, der Dank 

für die Schöpfung und unser Leben, die Bitte um 

Vergebung unserer Schuld, die Fürbitte für unsere 

Mitmenschen, die unmittelbar an der Vergebungsbitte 

„dranhängt“ und das Gebet um Bewahrung vor 

Versuchung und um Erlösung.

3) Und ein dritter Gedanke: Die wesentliche 

Bedingung für das Gebet. Es gibt eine Bedingung, an 

die das Vaterunser, an die ein rechtschaffenes Gebet 

geknüpft ist, sagt Jesus. Diese Bedingung steht in der 

Mitte des Vaterunsers. Es ist die Bitte um Vergebung 

unserer Schuld. Sie ist wiederum unmittelbar mit 

unserer Vergebungsbereitschaft gegenüber unseren 

Mitmenschen verbunden. Das heißt im 

Umkehrschluss doch: Wer sich von Gott alles erbittet,

was zum Leben und Überleben nötig ist, aber dem 

Mitmenschen das Leben schwermacht und ihm sein 
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Leben nicht gönnt, der braucht auf eine Erhörung 

seines Gebets nicht zu hoffen. Das, was Jesus hier 

androht, ist sogar noch schlimmer: Wer so in seinem 

Herzen eingestellt ist und so handelt, dem wird Gott 

auch nicht vergeben.

Natürlich könnte man jetzt sofort darauf antworten: 

„Das ist mir doch egal! Ich brauche keinen Gott, der 

mir irgendwas vergeben muss. Ich bin mein eigener 

Herr.“ – Es ist traurig, wenn Menschen so denken.

Aber wir sind ja Leute, die mit Gott rechnen, die an 

ihn glauben, die zum beten! Wir hoffen, dass er 

unsere Gebete erhört. Wir erbitten von ihm die 

Vergebung unserer Sünden, weil wir wissen, dass uns 

die Sünde von Gott trennt. Und dazu gehört auch das 

Wissen darum, dass wir gnädig und vergebungsbereit 

zu unseren Mitmenschen sein sollen.

Das ist die entscheidende Bedingung dafür, dass 

unsere Gebete „gelingen“ und von Gott erhört 

werden.
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Liebe Gemeinde, wenn uns der Name dieses Sonntags

Rogate auffordert: „Betet!“, dann schließt er das mit 

ein, dass Gott unsere Gebete hören und erhören will 

und wird.

Amen.

Der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft,

bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. 
Gemeinde: Amen. (ca. 1330 Wörter)
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