
Predigt am Sonntag Rogate, 17.5.2020 für die 
Gesamtkirchengemeinde Stubersheimer Alb  

Das Wochenlied „Vater Unser im Himmelreich“ EG 344 hat Martin 
Luther zu unserem heutigen Predigttext gedichtet. So ist der 
Predigttext nach Luthers Bibelübersetzung überarbeitet 2017:  

Im Matthäusevangelium Kapitel 6, Verse 5-15:  

„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. 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.“ 

Liebe Gemeinde!  

Ich staune…  

Kein anderer Bibelabschnitt liegt mir heute näher zu predigen…. 

Das habe ich doch in der Corona-Zeit seither immer und immer 
wieder erlebt, gedacht, geübt, mir wieder neu zu Herzen genommen, 



weitergeübt und nicht aufgegeben: Vertrauen und Verzeihen! Darauf 
kommt es jetzt besonders an, das ist jetzt das Wichtigste! Es ist wohl 
immer das Wichtigste. Jetzt gerade wird es mir aber so sehr deutlich. 

Ohne Vertrauen geht es nicht. Ohne Vertrauen, dass sich unsere 
Maßnahmen lohnen. Denn sie bedeuten ja schon große Einschnitte. 
Und das Virus ist nicht zu sehen und seine Gefahr kommt uns immer 
nur dann nahe, wenn wir wieder eine Covid-19-Erfahrung hören und 
hier bei uns gibt es bisher gar nicht so viele. Es ist nicht leicht zu 
vertrauen, dass sich das voneinander-Fernhalten lohnt! Und es 
verlangt das Vertrauen von uns, dass unsere Beziehungen Bestand 
haben, auch wenn wir sie nicht wie bisher pflegen können! Und weil 
wir nicht wie bisher leben können, kommt es auch zu neuen 
Missverständnissen. Und wieder ist das Vertrauen nötig, dass sich 
alles aufklären wird, dass der Andere es möglicherweise gar nicht so 
gemeint hat wie ich es traurig aufgefasst habe; dass, wenn die 
Andere sich jetzt nicht meldet, das gar nichts Böses bedeuten muss… 
So zum Beispiel. Ich denke, Sie erleben das alles in diesen Tagen 
auch. Vertrauen und Verzeihen, das braucht es hin und her, immer 
wieder. Auch im Umgang mit uns selbst. Genau das, Vertrauen und 
Verzeihen, das kommt in unserem Bibelabschnitt heute besonders 
stark vor und wird von Jesus hier ganz besonders betont.  

Sie haben gemerkt: Unser Predigttext ist das „Vater Unser“. Hier 
steht es in der Bibel. Das Matthäusevangelium führt es so ein: „Jesus 
lehrte seine Jünger und sprach“ - deshalb wird das Vater Unser im 
Gottesdienst oft so angesagt: „Das Gebet, das wir von Jesus haben“.  

Jesus spricht seine Jünger an auf ihr Beten. Er spricht sie an auf ihren 
Vater, auf „deinen Vater“, auf unser aller Vater im Himmel. Ihm, 
Gott, der in das Verborgene sieht, sollen Jesu Jünger vertrauen, dass 
er weiß, was sie brauchen. Darum brauchen sie beim Beten nicht an 
einen besonderen Ort oder in die Öffentlichkeit gehen. Darum 
braucht es nicht viele Worte, wenn sie daheim in ihrem Kämmerlein 



beten. Darum sollen sie einfach so beten, wie das Vater-Unser sagt. 
Weil sie ihm einfach sich selbst anvertrauen können!    

Liebe Gemeinde, wir auch! 

Wir beten ja auch immer wieder das Vater-Unser. 

Und in diesen Corona-Zeiten bleiben wir auch eher zu Hause…  

Wenn die Kirchenglocke läutet, dann erinnert sie uns daran, dass wir 
beten können. Jesus hat gesagt, wie. Gerade auch um 19.30 Uhr beim 
Corona-Gebetsläuten können wir so beten. Ich tue es meistens auch. 
Auch am Sonntag Vormittag, wenn es läutet. Das Läuten reicht 
immer für ein „Vater-Unser“. Und alles, was uns in diesem Moment 
auf dem Herzen ist, das schwingt dann da mit.  

Das Vater-Unser beginnt und endet mit dem Vertrauen auf Gott. An 
Gott, dem wir letztlich vertrauen, wenden wir uns und erwarten von 
ihm das Gute für uns und die anderen, ohne Ende: „Vater Unser im 
Himmel….Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in 
Ewigkeit“. Daraufhin enden wir mit „Amen“. Amen bedeutet: „Das ist 
gewisslich wahr“ und „so ist es“ und „so sei es“.  

Das Gute, das wir von Gott erwarten, es kommt dann auch mit und 
durch uns: „Dein Name werde geheiligt. Dein Reich komme. Dein 
Wille geschehe…“ Von wem ist das denn zu tun? Ja, klar, auch von 
uns! Immer, wenn wir das beten, entschließen wir uns neu dazu und 
nehmen uns neu vor: „Dein Name werde geheiligt. Dein Reich 
komme. Dein Wille geschehe…“ Ja, auch durch uns! 

Am deutlichsten wird der Zusammenhang von unserem Beten und 
unserem Tun, wenn wir beten: „Und vergib uns unsere Schuld, wie 
auch wir vergeben unseren Schuldigern.“ Das ist das ganz direkt: Wir 
bitten – und wir entschließen uns neu genau das auch selbst zu tun, 
worum es da geht: Verzeihen, immer wieder!   

Was Gottes Willen ist, wie Gottes neue Welt wächst, was mit Gott 
gelingen kann, das sollen und werden auch wir tun! 



Verzeihen ist so sehr wichtig…  

Jesus betont das Verzeihen hier auch wieder einmal ganz besonders, 
wenn er nach dem „Amen“ anfügt, wie das Matthäusevangelium 
überliefert: „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.“  

Es hängt zusammen, das Verzeihen und das Verziehen bekommen! 
Meine Vergebungsbereitschaft wirkt auch auf mich zurück.  

Wenn ich Vergebung haben will, muss ich selbst zur Vergebung bereit 
sein.  

Vergebungsbereitschaft zeigt sich gerade auch darin, ob ich bereit 
bin, mir selbst zu verzeihen. Das fällt den meisten Menschen aber 
ganz schwer, sich selbst zu verzeihen. Lieber argumentieren sie, dass 
sie gar nicht Schuld sind, dass sie gar keinen Fehler gemacht haben. 
So argumentieren sie sich selbst gegenüber. Aber nach außen merkt 
man, dass sie sich nicht vergeben können. Weil sie sich fortan 
fernhalten und sich quasi selbst bestrafen! Das kennen wir alle. Ich 
denke, das kennen wir auch alle nicht nur von anderen, sondern 
gerade auch von uns selbst.  

Aber so ist es eben nicht, dass es menschenmöglich wäre, alles 
immer richtig zu machen! Das kann kein Mensch. Und deshalb, damit 
das Leben trotzdem gut weitergeht, deshalb ist das Verzeihen so 
wichtig! Und das Vertrauen, dass mein Vergebungswunsch nicht ins 
Leere geht!  

Ich wollte doch nicht so sein, aber…. Ich hätte lieber, aber…. 
Eigentlich will ich, aber… Das ist es. Das zu vermeiden geht für uns 
Menschen nicht. Aber das aufzulösen geht – mit Verzeihen und 
Vertrauen. Beides ist so wichtig! Und das zu üben ist eine Aufgabe, 
die nie zu Ende geht, und die laufend gut tut. Sie hält die Tür für die 
Liebe offen. Und die ist ja Gottes ganz großes Ziel. Amen. M. Pahl 


