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Predigt am Sonntag Rogate, 17.5.2020, Predigerkirche Rottweil 

Pfarrerin Annegret Künstel, Rottweil 

 

 

Liebe Schwestern und Brüder!  

Die alte Dame im Pflegeheim sitzt in ihrem Rollstuhl, den Kopf lässt sie auf die Brust hängen. Müde ist 

sie, manchmal schnarchelt sie leise vor sich hin, aber nicht immer. Sie hört zu und schwingt mit in 

dem was gerade passiert. Sie sitzt gerade im Gottesdienst. Wöchentlich findet er statt. Verstehen 

kann sie nicht mehr, was gerade passiert. Zu sehr hält die Demenz sie im Nebel. Alles verwirrt sie und 

manchmal fühlt sie sich verloren; eine Unterhaltung geht nicht mehr. Jetzt gerade scheint sie wach zu 

sein. Der Pfarrer beginnt mit dem Gebet. Es endet mit dem Vaterunser. Das weiß die Frau nicht. Aber 

sie hört die gesprochenen Worte und stimmt dann mit ein: „…im Himmel. Geheiligt werde dein 

Name, dein Reich komme…“ Bis zum Ende spricht sie es mit, manchmal murmelnd, manchmal klar, 

irgendwie auch erleichtert.  

 

Liebe Gemeinde, der heutige Sonntag hat den Namen „Rogate!“ – Betet! Das Gebet – für manche 

Menschen scheint es ganz weit weg zu sein. Und dann manchmal ganz nah, vielleicht auch besonders 

nah zur Zeit, wo Kurzarbeit keinen finanziellen Spielraum mehr lässt, wo das Leben auf engem Raum 

zu Konflikten führt, wo Krankheit so deutlich macht, dass man nicht alles in der Hand hat. Wie oft 

wohl schicken Menschen dann ein kurzes Stoßgebet zum Himmel. Oder ein kurzer erleichterter Dank, 

weil es eine gefährliche Situation gab, die gerade nochmal gut ging. Wie oft wohl beklagen Menschen 

innerlich – vor Gott ihr Leid und Unglück, wie oft wohl bitten sie um Unterstützung für eine Prüfung, 

einen schweren Termin, eine komplizierte medizinische Untersuchung… Manchmal sind es 

gestammelte Herzensbitten, manchmal schmale Seelenseufzer..  

Das Gebet, es ist eigentlich gar nicht so weit weg.  

Und für manchen Menschen gehört das tägliche Gebet zum täglichen Leben dazu. Das kann für 

manche die tägliche Bibellese sein, das Tischgebet oder das Vaterunser vor dem Einschlafen.  

 

Um das Gebet geht es heute; um das Vaterunser. Es ist das bekannteste Gebet im Christentum. Jesus 

selbst hat seine Jünger dieses Gebet gelehrt. Es wird in jedem Gottesdienst gebetet. Von den meisten 

Menschen wird es auswendig gekonnt. Selbst die alte Frau mit Demenz, die keine Unterhaltung mehr 

führen, die nicht mehr sprechen kann, kann noch die vertrauten Worte des Vaterunsers mitsprechen 

oder mit-murmeln. In großer Not erinnern sich die Menschen oft an das Vaterunser. Es ist vielleicht 

wie ein Fluchtpunkt, an dem sich die Menschen bergen können. Und den Sterbenden wird das 

Vaterunser auf ihrem letzten Weg mitgegeben.  

 

Warum aber ist das Vaterunser uns so wichtig geworden?  

Sicherlich mag eine Antwort darauf sein, dass es von Jesus selbst gesprochen und den Menschen 

nahe gelegt wurde. Aber Jesus sprach viele Worte. Und nicht alles ist so zentral für die christliche 

Glaubensausübung geworden wie das Vaterunser. Es muss also noch andere Gründe geben. Ich 

möchte mit Ihnen genauer auf das Vaterunser schauen. Die Lupe darauf richten. Auch wenn es uns 

sehr vertraut ist, mag es uns vielleicht gelingen, einen etwas anderen Zugang dazu zu finden.  



2 

 

 

Es geht im Vaterunser, ähnlich wie in den 10 Geboten, einerseits um Gott und andererseits um die 

Menschen. Drei Bitten richten sich auf Gott hin: Dein Name werde geheiligt; dein Reich komme, dein 

Wille geschehe.  

Die anderen Bitten gruppieren sich um den Menschen: sein Bedürfnis nach Brot und Nahrung, nach 

Schuldenvergebung, nach Nicht-in Versuchung kommen, nach Erlösung vom Bösen.  

Wir merken daran, dass es also um beides geht, um Gott und die Menschen. Das Vaterunser will 

beides verbinden. Es macht keine Kluft auf (da oben ist Gott, unantastbar – da unten die Menschen, 

in ihrem Elend) sondern es verbindet Gott und Mensch miteinander.  

 

Ich möchte uns drei Aspekte aufzeigen, warum das Vaterunser so wichtig für unseren Glauben sein 

kann:  

1) Zum einen: Im Vaterunser werden Gott und Mensch beschrieben: Gott wird beschrieben als 

einer, der den Menschen nahe ist: wie ein Vater, den man ansprechen kann und der 

ansprechbar ist. Da ist Gott ein Gegenüber zum Menschen, der sein Reich nicht nur im 

Himmel ausbreiten, sondern auch auf der Erde aufrichten will: „Dein Reich komme ... wie im 

Himmel, so auf Erden.“  

Und der Mensch wird beschrieben als bedürftig, der nicht aus sich alleine heraus lebt. Er ist 

auf Brot und Versöhnung mit Gott und Mitmensch, er ist auf die Verwirklichung des 

Gottesreichs angewiesen und kann es nicht alleine bewirken. Es ist Gott, der das tun wird, und 

das allem „Bösen“ zum Trotz.  

Das VU beschreibt zum einen also Gott und Mensch.  

 

2) Zum anderen macht das Vaterunser Hoffnung: Das ist die Hoffnung, dass das letzte Wort und 

die letzte Tat Gott gehört. Entgegen allem Anschein, der den Beter im Alltag blenden will, 

gehört Gott „das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit“: von Anfang an, „bis in Ewigkeit“. 

Wer also das Vaterunser betet, der spürt vielleicht etwas von diesem langen Atem Gottes, 

von dem Heiligen Geist, der über das Klein-Klein des Menschen hinausreicht bis in die 

Ewigkeit und der stärker ist als Schuld, Versuchung und das Böse. Das ist auch der Grund, 

warum die Menschen Gott bitten können, auch ohne viele Worte: Weil er die Kraft dazu hat 

und weil sein Atem länger reicht als alles andere. Wesentlich ist also die Hoffnung, dass 

Gottes Wille geschehen wird und das Kommen des Reiches Gottes nicht aufgehalten werden 

kann.  

 

3) Der dritte wichtige Aspekt des Vaterunser ist schließlich, dass das Vaterunser alles umfasst: 

Himmel und Erde – sogar mit dem menschlichen Bedürfnis nach Brot. Göttliches und 

Menschliches wird umfasst, eigene und fremde Schuld. Ja sogar das Böse, das Gott-

Feindliche, ist im Vaterunser genannt: „erlöse uns von dem Bösen“. Wenn der Mensch von 

sich aus beten würde, dann würde er wohl eher beten: „Und vernichte das Böse“. Aber im 

Vaterunser ist es integriert: Gott und das Böse. Das Vaterunser ist die Einsicht in eine neue 

Menschlichkeit: Wenn Gott der Vater aller Menschen ist, dann sind die anderen Menschen 
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meine Schwestern und Brüder. Dann hat das eine ganz konkrete Auswirkung auf das tägliche 

Verhalten aller Menschen.   

 

Das Vaterunser: es begleitet uns teilweise schon von Kindheit an, bis ins hohe Alter. Das Vaterunser 

beschreibt auf seine eigene Art, prägnant und schlicht etwas über da Wesen Gottes und des 

Menschen. Es nimmt die Komplexität menschlichen Lebens wahr und drückt die Hoffnung aus, dass 

Gott alles bei sich aufnehmen wird, denn: „sein Reich komme. Sein Wille geschehe“. Das Vaterunser 

stellt den Menschen ihre Angewiesenheit, aber auch ihre Verbundenheit untereinander und 

Geschwisterlichkeit vor Augen.  

In diesem Feld von Angewiesenheit und Verbundenheit mit Gott und Mitmenschen stehen auch wir. 

Bei jedem Gebet, bei jeder Herzensbitte, bei jedem Seelenseufzer. Das Gebet und das Vaterunser ist 

Ausdruck unseres Glaubens, und gleichzeitig drückt das Vaterunser den Inhalt unseres Glaubens aus:  

- an Gott als den Vater, dessen Reich kommen wird  

- an Gott, den Sohn, von dem wir dieses Gebet haben und der uns Gottes Wesen zeigt 

- und an Gott, den heiligen Geist, dessen langer Atem uns bis in die Ewigkeit tragen wird.  

 

Bleiben wir miteinander verbunden: im Gebet miteinander und füreinander und im gemeinsamen 

Tun. Als Schwestern und Brüder, als Gottes geliebte Kinder.  

Amen. 

 

 

Fürbittengebet + Vaterunser 

Gott, der du uns Vater und Mutter bist, du trägst uns durch unser Leben, durch schwere und leichte 

Zeiten. Dafür danken wir dir.  

 

Guter Gott, wir denken heute besonders an die Menschen, die krank sind, die eine schwere Diagnose 

bekommen haben deren Leben ungewiss ist. Sei du bei ihnen und den Angehörigen. Sei ihnen nahe 

mit deiner Kraft.  

 

Barmherziger Gott, wir bitten dich für alle Menschen, denen durch die Corona-Krise der Boden unter 

den Füßen weggezogen wird, deren Pläne völlig ins Wanken geraten sind, die nicht wissen, wie sie ihr 

Brot verdienen sollen um zu leben. Stärke diese Menschen. Gib ihnen Kraft, Phantasie und Mut für ihr 

Leben.  

 

Guter Gott, wir bitten dich für die Menschen in Politik, Kirche und Gesellschaft, die Verantwortung 

tragen für andere. Gib ihnen Weisheit, Mut und Gelassenheit für ihre Entscheidungen und den 

Willen, zum Wohle der Menschen zu handeln.  

 

Alle unsre weiteren Bitten legen wir in das Gebet Jesu: Vaterunser..  

 


