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5 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. 6 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. 7 Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht viel plappern wie die 
Heiden; denn sie meinen, sie werden erhört, wenn sie viele Worte machen. 8 Darum sollt ihr 
ihnen nicht gleichen. Denn euer Vater weiß, was ihr bedürft, bevor ihr ihn bittet. 9 Darum sollt 
ihr so beten: Unser Vater im Himmel! Dein Name werde geheiligt. 10 Dein Reich komme. Dein 
Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. 11 Unser tägliches Brot gib uns heute. 12 Und 
vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unsern Schuldigern. 13 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.] 14 Denn wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, so 
wird euch euer himmlischer Vater auch vergeben. 15 Wenn ihr aber den Menschen nicht ver-
gebt, so wird euch euer Vater eure Verfehlungen auch nicht vergeben. 
 
Ihr Lieben, 
am Nordufer vom See Genezareth erstreckt sich 
ein aufsteigender Hang. Man nennt ihn den 
„Berg der Seligpreisungen“. Dort oben ist vor 
etwa 80 Jahren eine wunderschöne, kleine Kir-
che gebaut worden, von der aus man einen 
großartigen Blick auf den See hat, auf Kapern-
aum und die schöne Stadt Tiberias. Dieser sog. 
Berg der Seligpreisungen soll der Ort gewesen 
sein, wo Jesus seine berühmte Bergpredigt ge-
halten hat.  
  Liest man diese Bergpredigt von Anfang 
bis Ende, dann hat man den Eindruck, dass Je-
sus wie ein Lehrer seine Schüler um sich herum 
versammelt hat, um mit ihnen Religionsunter-
richt zu halten. Es ist – wie man hören kann - ei-
ne Unterrichtsstunde für Erwachsene. Ja, auch 
die mit Jesus so eng verbundenen und vertrau-
ten Jünger, auch sie brauchen zuweilen eine 
Unterrichtseinheit, oder – im guten Sinne – eine 
Lehrstunde. 
  
Die gesamte Lehrstunde (Bergpredigt, Matthäus 
5-7) dauert drei Kapitel lang, und genau in der 

Mitte des 2. Kapitels, also mittendrin, exakt im 
Zentrum der Bergpredigt steht unser heutiger 
Predigttext. Ob das wohl etwas zu sagen hat? 
Haben wir’s hier mit dem Herzstück der Berg-
predigt zu tun? – Mir scheint das nicht abwegig 
zu sein, denn immerhin geht es bei dem Thema 
„Gebet“ um die persönlichste Form der Kom-
munikation zwischen uns Menschen und unse-
rem Gott und Herrn. Das Gebet ist das persön-
lichste Beziehungsgeschehen zwischen uns und 
Gott. - Wer betet, der baut eine große Nähe auf. 
Ein betender Mensch öffnet sich, und er erlaubt 
seinem Gegenüber einen tiefen Einblick in das 
eigene Leben und Ergehen, in die eigenen 
Wünsche, in ganz persönliche Bedürfnisse. Wer 
betet, der sucht vertrauensvoll in Gott einen 
Freund, dem er sein Herz ausschütten kann.  
 
 Beten, mit Gott reden und sich ihm rückhalt-
los anvertrauen, das ist schon etwas Einzigarti-
ges und gehört gewiss hinein in das Zentrum 
unseres Glaubens und ist das Herzstück unserer 
Beziehung zu Gott. – Wer betet, der lebt mit 



Gott; dessen Glaube ist lebendig; der führt eine 
lebendige Beziehung. 
 
Um diese lebendige Beziehung des Menschen 
zu seinem Vater im Himmel, ich glaube, darum 
geht es Jesus, insbesondere hier im Zentrum 
seiner Bergpredigt.  
 In den ersten Minuten dieser der Unter-
richtseinheit zum Thema „Gebet“ hat Jesus zu-
erst einmal jede Menge – ich sag’s mal etwas 
drastisch – jede Menge Missbrauch und Unsinn 
vor Augen. Er hat es selbst schon zigfach so er-
lebt, selbst so gesehen und gehört, wie einige 
fromme Menschen sich mit ihrem Beten hervor-
tun wollen. Sie missbrauchen das ganz persön-
liche Gespräch mit Gott, um sich als etwas Be-
sonderes darzustellen. Ja, wer sie beten hört, 
der könnte fast neidisch werden auf solch eine 
erstaunliche Frömmigkeit, der kann nur hoch-
schauen zu solchen frommen und besonders 
mit Gott verbundenen Menschen.  
 Jesus aber bezeichnet sie als Heuchler. Sie 
sonnen sich im Glanz ihrer eigenen Gebete. Was 
sie da tun, tun sie für sich selbst und ihr from-
mes Image. „Wahrlich, ich sage euch: Sie ha-
ben ihren Lohn schon gehabt.“ Der Lohn be-
steht lediglich darin, dass sie in ihrer Frömmig-
keit von Menschen hoch geachtet werden. Gott 
braucht solche Gebete nicht! 
 
  Ach, ja, ich sehe sie immer mal wieder im 
Fernsehen, auf den großen Bühnen der Evange-
lisationen oder anderswo in einer großen Men-
ge, auf kirchlichen Veranstaltungen oder Semi-
naren und Wochenenden: Sie treten selbstbe-
wusst auf und ihre wortgewaltigen Gebete sind 
wirklich beeindruckend, so leidenschaftlich, so 
intensiv und sie lang. - Doch es schnürt mir den 
Hals zu. Und ich höre, wie Jesus seinen Schülern 
solchen Missbrauch von Gebeten untersagt. 
„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.“ So nicht! - Lek-
tion eins beendet. 
 
Lektion zwei besteht darin, dass Jesus mit der 
Meinung aufräumt, je mehr Worte desto größer 
die Aussichten auf Erhörung. Gebetsmühlenar-
tig wurden immer und immer wieder die glei-
chen Anliegen mit unterschiedlichen Worten 
aufgezählt. Das Gebet nimmt einfach kein Ende. 
Man war der Meinung: nur lange Gebet sind in-
tensive Gebet, und nur intensive Gebete sind 
gute Gebete, und nur gute Gebete werden er-
hört. – Das ist noch so ein Unsinn, mit dem Je-
sus in seiner Unterrichtseinheit aufräumt, wenn 
er sagt: „Freunde, 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.“ 
 
Nun, das soll seinen Schülern eine Lehre sein. 
Solche Gebetspraktiken taugen nicht für das 
„Gespräch des Herzens mit Gott“. (Dr. Martin 
Luther) – Jesus will, dass seine Jünger*innen bei 
ihrem Beten sich nicht selbst gefallen und sich 
nicht hervortun, und er will, dass sie mit spar-
samen Worte kurz und bündig sagen, was ihr 
Anliegen ist. Denn – sagt Jesus – „Denn euer 
Vater weiß, was ihr bedürft, bevor ihr ihn bit-
tet.“ Mit anderen Worten: Ihr müsst den Vater 
im Himmel nicht überzeugen; es reicht, wenn 
ihr euch kurz bei ihm meldet und ihm euch 
dann anvertraut. Er weiß schon längst, was ihr 
nötig braucht! 
 Wie gut, wenn das jetzt auch geklärt ist, was 
sich so manches Menschenhirn einbildet, wie 
man mit Gott reden muss, um sein Gehör und 
natürlich möglichst aussichtsreich seine Erhö-
rung zu finden. Nein, auch die Menge der Worte 
macht’s nicht! - Lektion 2 beendet. 
 
Es beginnt Lektion drei: Nun bringt Jesus seinen 
Schüler*innen eine Art zu beten bei, die uns – 



Gott sie’s gedankt – bis heute erhalten geblie-
ben ist, und die – sehr zur Erleichterung für uns 
alle – ganz einfach und von jedermann zu prak-
tizieren ist. Jesus formuliert ein kurzes Gebet, 
das sich mühelos auswendig lernen lässt und 
das man jederzeit und überall wiederholen, ja 
sogar gemeinsam beten kann. Da ist keiner ein 
besserer Beter als der andere. 
 „Darum sollt ihr so beten.“ Und nach dieser 
Aufforderung formuliert Jesus sein Vaterunser-
Gebet. Jesu Gebetsworte sind schnörkellos und 
gradlinig, keineswegs emotional überfrachtet, 
zudem sparsam mit Worten und unmissver-
ständlich in seinen Gebetsanliegen. Und weil 
ganz viele Menschen dieses Gebet kennen und 
es ebenfalls sprechen können, darum kann man 
sich mit diesen Gebetsworten vor anderen auch 
nicht hervortun. – Als betender Mensch reiht 
man sich mit diesem Gebet ein, und man stellt 
sich auf eine Stufe mit allen, die dieses Gebet 
sprechen.  
 
Jesus formuliert sein Gebet so, dass es zeitlos 
gültig ist und von jeder Generation gebetet 
werden kann. Dieses Gebet enthält - wenn 
man’s genau betrachtet - alle Anliegen, die es 
seit Menschengedenken gibt und was es bis 
Menschengedenken noch geben wird. 
 Alles, absolut alles, worum ein Mensch unse-
ren Vater im Himmel bitten könnte, vollkom-
men alles ist in diesem 2 x 3 – Gebet enthalten. 
Will sagen: das Vaterunser-Gebet nennt 2 x 3 
Gebetsanliegen. 
  
 Zuerst einmal ist Gott selbst dran: Gottes 
Name – Gottes Reich – Gottes Wille. Diese drei 
sollen gleichzeitig geheiligt werden, täglich 
kommen und permanent geschehen. 
Geheiligt werde dein Name: Das aber heißt 
nichts anderes als dass wir darum bitten, dass 
unserem Gott ganz und gar die Ehrfurcht und 
Anbetung erwiesen werden, die ihm allein ge-
bühren;  

Dein Reich komme: Das aber heißt nichts an-
deres als dass wir darum bitten, dass die Gottes-
reich Botschaft, das Evangelium, widerspruchs-
los respektiert wird im Leben der Menschen, in 
ihren Entscheidungen und Umgangsformen;  
Dein Wille geschehe: Das aber heißt nichts an-
deres als dass wir darum bitten, dass Gottes Le-
bensregeln sich durchsetzen mögen auf dieser 
ganzen Welt und in allem, was auf ihr geschieht. 
 
Und dann erst, erst dann, an zweiter Stelle, sind 
wir Menschen dran: tägliches Brot – Verge-
bung von Schuld – Erlösung vom Bösen. Auch 
diese drei sollen gleichzeitig gegeben werden, 
täglich an uns geschehen und permanent uns 
geschenkt werden.  Brot – Vergebung – Erlö-
sung. 
 Das aber heißt nichts anderes als dass wir 
jetzt darum bitten, dass unser ganzes Leben, al-
so alle unsere Bedürfnisse und alles, was dem 
Leben dient und die Lebenszeit lebenswert 
macht; alles, was man selbst und andere zu ei-
nem menschenwürdigen Leben brauchen; alles, 
was sich zwischen Gott und uns drängt und al-
les, was wir als böse erleben und womöglich 
selbst zu verantworten haben – für das alles (!) 
bitten wir in diesem Gebet unseren Vater im 
Himmel um sein fürsorgliches, menschen-
freundliches und machtvolles Eingreifen und 
um sein väterliches, liebesvolles und gnädig er-
barmendes Handeln. – Und damit ist alles ge-
sagt! 
   
Trefflicher als mit diesen Worten Jesu kann man 
nicht das „Gespräch des Herzens mit Gott“ 
führen. Gott sei‘s gedankt, dass rechtes Beten so 
einfach ist! Und wenn du dazu einen kleinen Ort 
weißt und eine ruhige Minute – so ein „Käm-
merlein“, von dem  Jesus  redet – dann  bietet  
es  sich  an,  diese  Gebetsworte Jesu schlicht-
weg nachzusprechen, wohlwissend, dass mit 
diesem Gebet vor Gott alles ausgesprochen ist, 
was gesagt werden musste!  Amen. 


