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Gottesdienst am Sonntag Rogate  
Juliana-Kirche Großaspach  

Predigt zu Matthäus 6, 5 - 14 
 

 
Wochenspruch: Psalm 66, 20 
Gelobt sei Gott, der mein Gebet nicht verwirft  
                                                       noch seine Güte von mir wendet. 
Psalm 139 

HERR, du erforschest mich 
und kennest mich. 

Ich sitze oder stehe auf, so weißt du es; 
du verstehst meine Gedanken von ferne. 

Ich gehe oder liege, so bist du um mich 
und siehst alle meine Wege. 

Denn siehe, es ist kein Wort auf meiner Zunge, 
das du, HERR, nicht schon wüsstest. 

Von allen Seiten umgibst du mich 
und hältst deine Hand über mir. 

Diese Erkenntnis ist mir zu wunderbar und zu hoch, 
ich kann sie nicht begreifen. 

Wohin soll ich gehen vor deinem Geist, 
und wohin soll ich fliehen vor deinem Angesicht? 
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Führe ich gen Himmel, so bist du da; 
bettete ich mich bei den Toten,  
siehe, so bist du auch da. 

Nähme ich Flügel der Morgenröte 
und bliebe am äußersten Meer, 

so würde auch dort deine Hand mich führen 
und deine Rechte mich halten. 

Spräche ich: Finsternis möge mich decken 
und Nacht statt Licht um mich sein –, 

so wäre auch Finsternis nicht finster bei dir, 
und die Nacht leuchtete wie der Tag.  

Finsternis ist wie das Licht. 
Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz; 

prüfe mich und erkenne, wie ich’s meine. 
Und sieh, ob ich auf bösem Wege bin, 

und leite mich auf ewigem Wege. 
 

Eingangsgebet 

Himmlischer Vater, bitten dürfen wir dich 
und dabei uns ausstrecken nach dir; 
bitten sollen wir dich und dabei dich berühren 
und deine Hand finden, wie die Hand eines Kindes 
immer neu hinfindet zur Hand von Mutter und Vater. 
Unsere Bitten bringen wir zu dir, denn so vieles treibt uns um… 
Wünsche und Pläne, Sehnsüchte und Hoffnungen, 
auch Ängste, auch Schuld und Versagen. 
Gott, du weißt, welch ein Gemischtwarenladen 
unsere Herzen sind, angefüllt mit so vielem, 
das und bald hierhin und bald dorthin reißt. 
Meinungen prasseln auf uns ein 
und Informationen treiben uns um, deren Gehalt und Wahrheit  
wir oftmals nicht einmal prüfen und beurteilen können.  
Gott, wir sind so oft Getriebene – 
getrieben und darum verunsichert, 
informiert und überinformiert und doch so oft ratlos, 
gebildet und doch unterbelichtet in der Herzensbildung, 
angefüllt mit Plänen und dann doch planlos agierend und überfordert. 
Gott, nimm uns an deine Hand. 
Lass uns hinfinden zu deiner starken Vaterhand, 
wenn wir bitten und mit dir reden. 
Höre unsere Stimme, wenn wir jetzt  
miteinander beten und füreinander bitten. (Stilles Gebet) 
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Schriftlesung: Matthäus 6, 5 – 13a. 14. 

Hinführung    Im 6. Kapitel des Matthäus-Evangeliums redet Jesus über 

die persönliche Praxis des Glaubens. Martin Luther übersetzt hier mit 

„Frömmigkeit“. Über vier Themen äußert sich Jesus dabei in kurzen 

Abschnitten nacheinander. Das erste: Deine Hilfe für Notleidende. Das 

zweite: Dein Gebet. Das dritte: Deine Art zu Fasten. Und schließlich: Dein 

Umgang mit den materiellen Dingen. Bereits die ersten Sätze Jesu über 

die Hilfe für Notleidende lassen aufhorchen und münden in die Aussage: 

Wenn du notleidenden Menschen Hilfe zukommen lässt, dann lass deine 

linke Hand nicht wissen, was deine rechte tut. Botschaft: Dein helfendes 

Tun und Geben soll keinerlei Berechnung haben, soll einfach herausfließen 

aus der Liebe deines Herzen - spontan. Weder ein Lohngedanke noch 

Selbstdarstellung noch ein Trachten nach Öffentlichkeitswirkung soll dich 

dabei leiten.  

Genauso fundamental-kritisch schaut Jesus anschließend die Gebetspraxis 

von Menschen an. Was er dazu sagt, wird uns jetzt Kirchengemeinderätin 

Heike Schulz vortragen. Sie erinnern sich: Wir sind im 6. Kapitel des 

Matthäusevangeliums und damit inmitten der sog. Bergpredigt Jesu. 
 

Lesung     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, damit sie von den Leuten gesehen 

werden. 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 unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in 

Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn wenn ihr den 

Menschen ihre Verfehlungen vergebt, so wird euch euer himmlischer Vater 

auch vergeben.  

Evangelium unseres HERRN Jesus Christus. 
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Predigt 

Liebe Gemeinde. Beten – tief in meinem Herzen trage ich bis heute die 

Erinnerung an die Gebetserfahrungen meiner Kindheit. Wir drei 

Geschwister in einem kleinen Zimmer, Bett an Bett, die Zähne geputzt und 

in den Schlafanzug geschlüpft, im Bett liegend und uns noch ein wenig 

unterhaltend, bis unsere Mutter in den Türrahmen der geöffnete 

Kinderzimmertür tritt und mit uns meist singend betet: Breit aus die Flügel 

beide, o Jesu, meine Freunde; und nimm dein Küchlein (Küken) ein. Schön 

war der Gesang, denn unsere Mutter hatte stets eine zweite Stimme parat, 

die unser Gebetslied festlich machte. Dann gab es einen Gute-Nacht-Kuss, 

die Decke wurde noch einmal zurechtgerückt und alles war gut: Die 

„Küchlein“ wohlig geborgen unter den ausgebreiteten Flügeln Jesu. 

Beten – es gibt aber auch andere Erinnerungen. Ich ein Bub von 9 Jahren 

und zum ersten Mal bei einer Kinderfreizeit im Jugendbibelhaus 

Schönblick. Viel Gutes habe ich dort gehört, gelernt und für mein Leben 

gewonnen. Aber halt auch dies: Eines Tages hatte der geistliche Leiter der 

Freizeit Verspätung, war noch nicht da, als die morgendliche Bibelarbeit 

beginnen sollte. Wir sangen derweil schon Lieder, bis er schließlich eintraf. 

Dann klärte er uns über seine Verspätung auf, sagte uns, er habe bei der 

Anfahrt leider einen kleinen Auffahrunfall gehabt; und wahrscheinlich sei 

es die Quittung dafür, dass er sich an diesem Morgen zu wenig Zeit für 

seine Stille Zeit und fürs Gebet genommen habe. Wir Kinder waren 

„beeindruckt“: Ein Unglück als himmlische Quittung für ein zu kurzes 

Gebet: Das saß. Das hat sich eingeprägt ins Herz des neunjährigen Buben. 

Das Gebet, so musste er schließen, muss demnach eine Leistung sein, die 

vor Gott zu vollbringen ist. Man muss tatsächlich sehr darauf achten, 

welche direkten und nicht indirekten „geistliche“ Botschaften man Kindern 
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vermitteln; denn sie können ihr Herz Jahrzehnte lang und im schlimmsten 

Fall unheilvoll bevölkern! 

Und heute, liebe Gemeinde, 50 Jahre, nachdem der neunjährige Junge 

solches gehört hat, wie sieht er das Gebet und wie praktiziert er es? 

Schließlich kennt er auch die ernsten Worte Martin Luthers, der einst 

formuliert hat: Man kann einen Christen ohne Gebet ebenso wenig finden 

wie einen lebendigen Menschen ohne Puls, der niemals stillsteht. Wie 

wahr diese Worte sind, erlebe ich und habe ich immer wieder erlebt: Der 

Puls ganz schwach, das Gebet fast erloschen, Gewohnheitsworte, viele 

leere Worte, Gebet, das mich kalt lässt, weil ich im Grunde gar nicht 

beteiligt bin, Worte des Mundes und nicht des Herzens, Worte: zu Gott im 

Vorübereilen hingedachte Worte, wenn überhaupt. Mein Kopf ist voll und 

übervoll. Aufgaben. Termine. Sorgenvolle Gedanken. Meldungen, 

Informationen, Tagesnachrichten. Hiobsbotschaften, die mich umtreiben. 

Keine Zeit. Hirn und Herz restlos ausgeschöpft. Ich kenne das nur zu gut. 

Und dass wir Menschen häufig so leben und so ticken, wusste wohl auch 

Jesus; denn in diesen Lebensstil hinein spricht er den Satz: 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. Echtes Gebet braucht offenbar 

einen Raum, einen bewussten, einen abschließbaren; denn Gebet ist 

hochprivat. Im Gebet sieht Gott in mein Verborgenes. Im Gebet muss ich 

von Herzen wünschen, dass Gott in mein Verborgenes blickt. Warum? Weil 

ich möchte und möchten lernen will und immer wieder auch möchten 

lernen muss, dass mein Verborgenes vor meinem himmlischen Vater ganz 

und gar offenbar wird und offenbar sein darf. Solange ich vor ihm etwas 

verstecke, bete ich nicht wirklich. Solange ich vor ihm etwas schönfärben 

will, bete ich nicht wirklich. Gebet ist, wenn meine Seele nackt und bloß 
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vor Gott ausgebereitet ist. Gebet ist, wenn ich es wage, ungeschützt und 

abgeschminkt vor Gott zu stehen, weil ich darauf vertraue, ja glaubend 

weiß, dass ER mit mir gut umgehen wird. Gebet ist, wenn ich echt zu sein 

wage und dennoch aufrecht vor dem stehe, der mich ins Leben geschickt 

hat, weil ich eines gewiss weiß: Er liebt mich. Darum, liebe Gemeinde, 

braucht das Gebet im Kämmerlein oft gar nicht viele Worte; denn Gott 

braucht nicht meine Beschreibungen – er weiß schon, er sieht ohnehin. 

Ich muss mich ihm nicht erklären, muss ihn auch nicht erst informieren 

und vor ihm die Faktenlage ausbreiten. Darum sagt Jesus: Euer Vater 

weiß, was ihr bedürft, bevor ihr ihn bittet.  

Wer nun fragt, liebe Gemeinde, warum dann überhaupt bitten und Worte 

oder Gedanken-Worte des Gebets machen, wenn Gott ohnehin schon in 

unser Herz sieht und um unsere Wünsche weiß? Die Antwort muss wohl 

lauten: Nicht Gott braucht unsere nachdenkenden und betrachtenden 

Worte, sondern wir selber. In Gottes Gegenwart nachdenken und 

anschauen – das soll im stillen Kämmerlein passieren. Denn hier kann 

geschehen, was wir auch als zwischenmenschliche Erfahrung machen: Im 

Betrachten der Dinge vor und mit einem vertrauten Menschen sehe ich 

die Dinge oftmals überraschend neu und anders, von einer anderen Seite 

und aus einem anderen Blickwinkel, womöglich auch durch die Augen des 

Mitmenschen, der mir so sehr zu schaffen macht. Im Kämmerlein des 

Gebets habe ich die Möglichkeit, meine beglückenden oder bedrängenden 

oder verletzenden Erfahrungen mit Gott selber und durch seine Augen 

hindurch anzuschauen – Augen der Barmherzigkeit, Augen der 

Gerechtigkeit, Augen der Liebe, Augen dessen, der den Überblick hat und 

sieht, was mir verborgen war und darum zum Verblendeten meiner 

narzisstischen Selbstliebe gemacht hat. Solches Gebet, liebe Gemeinde, 

hat dabei das Potenzial, mein verhärtetes Herz ein ums andere Mal wieder 
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zu erweichen und meine eingefrorene Seele aufzutauen unter der liebevoll 

belebenden Sonne Gottes. Ein solches Gebet wird tatsächlich belohnt, von 

Gott belohnt, indem er mich herausführt aus meinen Verhärtungen, auch 

aus meinen emotionalen Sackgassen, auch aus meiner Selbstgerechtig-

keit. Kurzum: Aus dem Vielen, was mein Leben unfruchtbar macht oder in 

Unfruchtbarkeit gefangen hält.  

Und dann, liebe Gemeinde, hat Jesus seinen damaligen Gebets-Schülern 

ein Gebet vorgestellt, das wir bis heute in jedem Gottesdienst sprechen 

und dabei hoffentlich auch beten. Denn sprechen allein ist noch nicht 

beten. Das Vaterunser – es ist eine wahre Schatzkiste; sie will aber 

geöffnet werden, um uns zum Schatz und zur Hilfe zu werden.  

Betet so, sagt Jesus: 

Vater unser im Himmel.  

   Ihr sagt mit dem Wort „Himmel“ nicht: Du bist dort oben, sondern 

vielmehr: Du bist das große verborgene Geheimnis, das mich umgibt und 

das gleichzeitig in mir selbst ist. Obwohl ich dich nicht sehe, rede ich zu 

dir und vertraue darauf, dass du mich hörst. 

Geheiligt werde dein Name. 

    Das heißt: Ich will das Wort „Vater im Himmel“ davor schützen, dass 

es lächerlich und banal wird. Auch davor, dass ich den Namen Gottes und 

seine Autorität für meine eigenen Zwecke missbrauche und ihn vor 

meinen Karren spanne. Ich will mir stets bewusst bleiben, dass ich dem 

Größten gegenüberstehe, das es in dieser Welt und über sie hinaus gibt. 

Dein Reich komme. 

   Damit sage ich: Es läuft so viel falsch in dieser Welt, vor allem unter uns 

Menschen. Es ist so viel schief und ungerecht. Auch bei mir selbst. Aber 

die Welt ist nicht an ihrem Ende. Gott wird am Ende alle Macht der 
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Menschen beenden und eine Welt schaffen, in der Gerechtigkeit ist. 

Darauf warte ich und sehne mich ihr entgegen. 

Dein Wille geschehe. 

    Damit sage ich: Im Grunde weiß ich recht gut, was dein Wille ist, Gott. 

Aber obwohl wir Menschen alle immerfort unserem eigenen Willen 

nachlaufen, nicht selten zu unserem eigenen Unglück, bitte ich dich doch: 

Lass deinen Willen geschehen, auch durch mich. Lass mich dir nicht im 

Wege stehen, sondern gebrauche mich. 

Unser tägliches Brot gib uns heute. 

    Damit sage ich: Das Brot, mit dem ich mein Leben erhalte, kommt von 

Gott. Und ich will davon nicht mehr, als dass ich leben kann. Es gibt so 

viele Hungernde auf dieser Erde. Sie können nur leben, wenn wir das Brot 

und auch alles andere, was wir zum Leben brauchen, mit ihnen teilen. 

Und alle Mitgeschöpfe, sie können nur leben, wenn ich Mensch mich 

beschränke – auf das Brot, das ich wirklich brauche. 

Und vergib uns unsere Schuld,  

wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. 

   Damit sage ich: Ich kann nicht leben, wenn ich mein Versagen und 

meine Gemeinheiten immer mit mir herumtragen muss. Darum, 

himmlischer Vater: Rechne sie mir nicht an. Dass mir das ernst ist, zeige 

ich damit, dass auch ich meinen Mitmenschen nicht auf Dauer anrechne, 

was sie mir zuleide tun. 

Und führe uns nicht in Versuchung. 

    Damit sage ich: Gott, führe mich nicht in die Gefahr, an dir irre zu 

werden, wenn ich sehe, was alles in dieser Welt geschieht. Wenn ich 

verzweifeln will über das Leid und Unrecht und die Unheilprognosen, dann 

halte mich fest, dass ich deine Hand nicht verliere. 

Sondern erlöse mich von dem Bösen. 
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   Damit sage ich: Ich bin ständig gebunden an meine Interessen, an 

meine Wünsche, an meine krummen Gedanken und alles Böse, das unter 

uns Menschen geschieht. Gott, mache mich zu einem freien Menschen. 

Gott, befreie mich von allem, was mich unfruchtbar bindet. 

Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit ist Ewigkeit. 

    Damit will ich dich loben, großer Gott 

und barmherziger Vater, Ewiger und doch  

Wohnung nehmend in meinem kleinen Herzen, 

du reiner, starker und makelloser Christus, 

der meinen Schmutz und meine Schwäche 

dennoch mit barmherzigen Augen ansieht 

und in Zeit und Ewigkeit beschlossen hat, 

mir zu schenken, was ich selber nicht habe: 

Deine Reinheit, deine Liebe, dein Leben. 

Danke Gott, dass mein Leben in Christus 

vor dir steht und Christus mich vertritt 

vor deinem Thron – so dass ich hoffen darf, 

einst bei dir und in deiner Ewigkeit 

leben zu dürfen. Amen. 
 
 

Fürbittengebet 

Christus, unser HERR, 

die Wunden deines Leidens hast du mit  

in den Himmel genommen. 

Sooft du sie betrachtest, 

steht unser Leben vor dir und du weißt: 

So ergeht es denen, die zu mir gehören. 

Sie kämpfen mit ihrer Schwachheit  

und Verletzlichkeit, suchen Glück und Erfüllung 

und schießen dabei oft übers Ziel hinaus, 

geraten in Versuchung, erliegen ihr und werden dabei schuldig, 
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wollen nicht zu kurz kommen im Leben 

und werden dabei oft gierig und maßlos. 

Christus, Auferstandener: 

Unsere Welt legen wir dir ans Herz, 

in der so vieles schief und ungerecht ist; 

schenke deinen heilenden Geist, 

der uns verbindet und aufmerksam  

und sensibel füreinander macht. 

Lass uns die Menschen in anderen  

Gegenden der Welt nicht vergessenen: 

- Die Menschen in Indien, die im Griff  

der Pandemie sind und nicht mehr  

ein noch aus wissen; 

- die Hungernden Kinder auf Madagaskar, 

die im Griff des Klimawandels sind, 

die weniger sie als vielmehr wir verursachen; 

- das Volk der Uiguren im weiten China, 

über dessen Folter und Leid wir nicht reden sollen, 

um nicht negative Folgen für unsere  

Wirtschaft zu ernten. 

Gott, wir bitten dich: Komm und hilf uns. 

Sieh uns an in unserer Hilflosigkeit, 

Zauberlehrlinge, die die Geister nicht 

mehr beherrschen, die sie gerufen haben. 

Schenke uns deinen Geist der Liebe 

und der Versöhnung.   

 

Martin Kaschler  
9. 5. 2021 

 


