
Gottesdienst am 17. Mai 2020 (Mt 6,5-15)

- Musikalisches Vorspiel

- Eingangsgruß und Votum (Amen gesprochen)

  (Wochenspruch: Gelobt sei Gott, der mein Gebet nicht verwirft noch

                             seine Güte von mir wendet.                      [Ps 66,20])

- Psalm 95 (NL 913)

- Ehr sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist (gesprochen)

- Eingangsgebet und Stilles Gebet

- Schriftlesung: 1. Tim 2,1-6

- Gemeindelied: EG 325,1.10 (Sollt ich meinem Gott nicht singen)

- Predigt zu Mt 6,5-15

- Gemeindelied: EG 618,1-3 (Wenn die Last der Welt dir zu schaffen macht)

- Fürbittgebet und Vaterunser

- Abkündigungen

- Segen (Amen gesprochen)

- Musikalisches Nachspiel
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Eingangsgebet

Herr, unser Gott, du bist der größte aller Könige 

und Herren und verwirfst doch nicht uns Geringe 

und unser Gebet. Dafür danken wir dir. Und so 

kommen wir zu dir und bringen dir all unsere Not, 

all unsere Sehnsucht, alles was uns bewegt, 

beschäftigt und belastet. Nimm du dich darum an, 

wie es gut für uns ist. Stärke und tröste uns durch 

dein Wort. Hilf uns aber auch, dass auch wir offen 

sind für dich, dich in unseren Herzen 

aufzunehmen, dein Wort nicht zu verwerfen und 

uns nicht mehr von dir abzuwenden, dass wir mit 

unserem ganzen Leben dich loben, der du mit dem 

Sohn und dem Heiligen Geist lebst und regierst 

von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.

Lasst uns in der Stille weiter beten.

Gelobt sei Gott, der mein Gebet nicht verwirft 

noch seine Güte von mir wendet. Amen.

Fürbittgebet

Herr, unser Gott, lieber himmlischer Vater, du hast 

alle Macht und Weisheit. Darüber loben wir dich. 

Und du willst unser Vater sein. Dafür danken wir 

dir. Und so kommen wir mit unseren Bitten zu dir.

Hilf uns, dass wir nicht um uns selber und um 

unsere Bedürfnisse und Wünsche kreisen, sondern 

dass uns viel wichtiger die Beziehung zu dir ist. 

Hilf uns zu kindlichem Vertrauen dir gegenüber, 

dass unsere Bitten bei dir gut aufgehoben sind und 

du es recht machst.

Und so bitten wir dich auch für die, die in Not sind 

durch Krankheit, den Verlust eines geliebten 

Menschen, den Verlust von Erwerbsmöglichkeiten 

und Einkünften auch durch die derzeitige Corona-

Krise, aber auch durch Schuld in ihrem Leben und 

durch manch anderes. Lass sie Vertrauen zu dir 

fassen, und nimm dich ihrer Not so an, dass sie an 

Leib, Seele und Geist heilwerden.

Und auch für die Regierungen der Länder dieser 

Welt und alle, die obrigkeitliche Aufgaben haben, 

bitten wir dich, wie wir es durch dein Wort gelehrt 

sind, dass wir ein ruhiges und stilles Leben in 

Gottesfurcht führen können und deine Wahrheit 

ausgebreitet werden kann und noch viele 

Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen 

und dir die Ehre geben. Amen.

Lasst uns das Vaterunser beten, das Jesus selber 

gelehrt hat:

Vater unser im Himmel …
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Predigt (Mt 6,5-15)

„Not lehrt beten“, heißt es im Volksmund. Und das

scheint sich ja nicht nur bei vielen persönlichen 

Nöten, sondern auch bei der derzeitigen Corona-

Krise zu bestätigen. Gebetsaufrufe und -aktionen 

von Kirchen und Netzwerken: Alle Christen sollen 

zu einer bestimmten Uhrzeit an einem bestimmten 

Tag gleichzeitig beten; oder auf der ganzen Welt 

zu einer bestimmten Uhrzeit, so dass über einen 

ganzen Tag hinweg irgendwo auf der Welt gebetet 

wird; und überall im Land sollen täglich zu einer 

gemeinsamen Zeit die Glocken zum Gebet 

aufrufen. Und wie viele beteiligen sich daran, auch 

wenn es sonst nicht fest in ihrem Alltag verankert 

war, zu beten. Und das ist überhaupt nicht 

verkehrt, in Notzeiten zu beten und die Not Gott zu

sagen. Gott selber ruft dazu auf (Psalm 50,15): 

„Rufe mich an in der Not“! Nur, wie beten wir? 

Wie lehrt die Not beten, wenn sie Lehrmeisterin 

ist? Sie zieht unsere Aufmerksamkeit auf sich, wie 

schrecklich und mächtig sie ist, dass durchs Beten 

nur erreicht werden soll, dass die Not beseitigt 

wird.

So hat sie auch Helmut Rieth, einen ehemaligen 

Landtagsabgeordneten aus Thüringen, beten 

gelehrt. Als bei ihm mit Mitte vierzig ein 

bösartiger Hautkrebs diagnostiziert wurde, ging er 

zu einem ehemaligen Schüler (er war vorher 

Lehrer), der inzwischen Pastor war, von dem er 

wusste, dass in seiner Gemeinde auch für Kranke 

gebetet wird. Das wollte er für sich auch haben. 

Und sie beteten um Heilung an Geist, Seele und 

Leib. Ihm ging es eigentlich nur um die körperliche

Heilung. Und tatsächlich wurde am Tag darauf in 

der Klinik bei der Operation kein Krebs mehr 

gefunden. Für ihn war die Sache damit aber nicht 

einfach abgehakt. Er wollte dem, zu dem er gebetet

hatte, weiter nachgehen, hat in der Bibel gelesen 

und auch im Wahlkampf immer wieder seinen 

Glauben an Jesus als Grund seines Handelns 

bekannt. Darauf angesprochen hat er auch von 

seiner wundersamen Heilung geredet. Dann aber, 

elf Jahre später, wurde wieder ein bösartiger 

Hautkrebs bei ihm diagnostiziert. Und jetzt gab es 

keine Wunderheilung. Die Ärzte konnten ihm 

medizinisch noch helfen, bis heute ist er aber in der

Krebsnachsorge. Er hat dadurch aber gelernt, dass 

auch wenn er sterben sollte, er durch Jesus Christus

ewiges Leben hat und dass das viel wichtiger ist als

körperliche Heilung für ein paar Jahre mehr in 

dieser Welt. Er hat gelernt, dass es im Glauben 

nicht nur um Hilfe in der Not oder um das 

Gewinnen von Wahlen geht, sondern um eine 

Beziehung eines Kindes Gottes zu Gott als seinem 

Vater.

Und so lehrt Jesus beten: dass es beim Beten nicht 

darum geht, als Christ oder als Kirche zur Schau zu

stellen, dass man etwas tut und auch etwas zur 

Bewältigung der Krise beiträgt; oder zur Schau zu 

stellen, welche Wunder man durchs Gebet erlebt; 

was für eine tolle Sache das doch sein muss; oder 

dadurch Stimmen für Wahlen oder Leute für die 

Kirche zu gewinnen, dass sie deshalb auch 

dazugehören wollen. Jesus lehrt, dass es beim 

Beten überhaupt nicht darum geht, etwas zu 

erreichen; einen Wunsch erfüllt zu bekommen oder

eine Not loszuwerden; und deshalb besonders viel 

und alle zusammen zu beten, damit Gott sich 

irgendwann bewegen lässt und nachgibt, weil er 

sich sonst einfach nicht kümmern würde. Zu 

bestimmten Zeiten zu beten ist eine Hilfe für uns 

vergessliche Leute, dass wir das Beten nicht immer

mehr vernachlässigen, aber kein Mittel, mit dem 

wir Gottes Arm zur Erfüllung unserer Wünsche 

bewegen können. Beim Beten geht es nicht darum, 

etwas zur Schau zu stellen oder etwas zu erreichen,

sondern um das Ausleben der Beziehung eines 

Kindes Gottes zu seinem himmlischen Vater. So 

lehrt es Jesus mit dem Vaterunser. „Unser Vater“, 

sollen wir beten. Im Gebet sollen wir mit Gott als 

unserem Vater reden. Und dabei geht es zuerst um 

Gott selber. Das steht am Anfang. Das ist die 

Hauptsache. Das ist ein Erstes, das fürs Gebet 

gelten soll:

(1) Am Anfang steht Gott

Dass sein Name geheiligt werden soll; 

herausgehoben und hervorgehoben vor allen 

anderen Namen. Dass sein Reich kommen soll; 

seine Herrschaft anerkannt werden und seine 

Ordnungen gelten sollen. Dass sein Wille 
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geschehen soll; und zwar für uns nicht 

abgeschwächt mit Abstrichen, weil das in unserem 

Leben auf der Erde doch nicht so umgesetzt 

werden könne, sondern genauso wie im Himmel. 

Das steht am Anfang. Wie ein Kind bewundernd 

zu seinem Vater aufschaut und staunt und lobt, wie

groß und stark und gut er doch ist; und sich zuerst 

einmal alles von ihm abschaut; auch so ein Papa 

werden will wie er; seine Autorität außer Frage 

steht; das, was er will und wie er das Leben 

organisiert in die eigene kleine Welt überträgt. Das

entspricht eigentlich dem Verhältnis eines Kindes 

zu seinem Vater, auch wenn das heute bei uns 

längst nicht mehr selbstverständlich so gesehen 

wird. Wenn wir unseren eigenen Namen und was 

wir im eigenen Namen tun auf eine Ebene mit dem 

Namen Gottes oder noch darüber stellen, unser 

eigenes Reich einrichten und unseren Willen dem 

seinen entgegenhalten, erkennen wir damit gerade 

nicht an, dass er der Vater ist und wir seine Kinder.

Am Anfang und über uns steht Gott. Darin 

eingebettet und gut aufgehoben sind aber auch 

unsere alltäglichen Nöte und Bedürfnisse. Das ist 

ein Zweites:

(2) Darin eingebettet unsere Bedürfnisse

Wie ein Kind, das bewundernd und staunend zu 

seinem Vater aufschaut dann auch voll Vertrauen 

mit seinen Bedürfnissen und Wehwehchen und 

Ängsten zu seinem Vater kommt. Wir dürfen und 

sollen ihn bitten um unser tägliches Brot; um 

Vergebung und Versöhnung auch untereinander; 

um die Erlösung von allem, was uns Mühe und Not

macht. In der Mitte dieser Bitten steht 

interessanterweise die Vergebung der Schuld, die 

Jesus zum Schluss auch noch einmal besonders 

hervorhebt. Demnach ist das in Gottes Augen ein 

Hauptbedürfnis für uns, das uns auch ein 

Hauptanliegen sein soll.

Bei diesen Bitten geht es aber nicht um eine 

kurzfristige Erfüllung jetzt sofort, die eben auch 

kurzzeitig ist. Sondern diese Bitten sollen auf 

Ewigkeit ausgerichtet sein. Das ist ein Drittes:

(3) Es zielt auf Ewigkeit

Unsre Begründung, mit der wir unsere Bitten an 

Gott richten sollen, soll sein: „denn dein ist das 

Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in 

Ewigkeit.“ Er kann nicht nur zeitlich begrenzt 

helfen. Seine Möglichkeit zu helfen ist auch nicht 

auf die Zeit unseres Lebens auf dieser Erde 

begrenzt. Er kann uns von dem Bösen auch noch 

erlösen, wenn wir von einer Krankheit nicht mehr 

gesundgeworden, sondern durch sie gestorben sind.

Und dann erst werden wir vollkommen erlöst, auch

von der Vergänglichkeit. Das ist Helmut Rieth 

auch aufgegangen. So lehrt Jesus beten, auch in der

Not.

Und der Friede Gottes, der höher ist als alle 

Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in 

Christus Jesus. Amen. 
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