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Lesepredigt am Sonntag Rogate, 17. Mai 2020 
für die Evangelische Kirchengemeinde Mähringen-Immenhausen 
 
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater, und dem Herrn Jesus Christus. 
 
Liebe Gemeinde, 

eigentlich wäre unsere diesjährige Konfirmation heute schon vorbei. Doch jetzt müssen unsere fünf 
Konfirmandinnen und Konfirmanden warten bis in den Herbst. Und müssen dann all das für die 
geplante Konfirmationsfeier neu auffrischen, was sie im Konfirmandenunterricht gelernt haben. Auch 
auswendig gelernt haben! Immer wieder wird ja zurecht darüber diskutiert, ob das Auswendiglernen 
im Konfirmandenunterricht unbedingt nötig ist. Das ist schon deshalb sinnvoll zu fragen, weil vieles 
von dem traditionellen Stoff des Katechismus, wie er ja bis in unser 21. Jahrhundert hinein seit Luther 
und Brenz unverändert weitergegeben worden ist, für die Jugendlichen und,  - gestehen Sie sich das 
doch ruhig ein! - auch für die meisten Erwachsenen heute unverständlich geworden ist.  
Aber ich glaube auch, dass man diese Diskussion nicht losgelöst von den tatsächlichen Worten und 
Texten führen sollte. Es geht nicht um die Frage, ob Auswendiglernen nun grundsätzlich gut oder 
schlecht ist. Es geht immer um das wie und das was. Heute, am Sonntag Rogate, soll es uns dabei um 
einen Text gehen, den wir, da bin ich mir ziemlich sicher, ausnahmslos alle auswendig können. Und 
so darf ich Sie einladen, den heutigen Predigttext im Stillen mitzusprechen. Es ist das Vaterunser, das 
uns aus dem Munde Jesu in der Bergpredigt geschenkt wurde: 
 

Darum sollt ihr so beten: 

Vaterunser im Himmel! 

Geheiligt werde dein Name. 

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. 

 
Wie oft haben wir dieses Gebet schon gesprochen in unserem Leben!? 
Es ist - in aller Kürze! - doch ein langes Gebet, und es hat so viele Aspekte, dass manche Professoren 
schon ein ganzes Semester lang nur darüber ihre Vorlesung gehalten haben oder es zum Thema ganzer 
Predigtreihen gewählt wurde. 
Was denken wir, wenn wir das Vaterunser beten? Denken wir überhaupt noch etwas dabei, oder ist 
es nur noch Gewohnheit? Man spricht eben mit, ohne sich noch Gedanken darüber zu machen. 
Manche sagen sogar: „Das wird doch nur noch heruntergeleiert...!“ 
Andere dagegen machen sich viele Gedanken um dieses eine Gebet, und sie stoßen dabei auf viele 
Fragen und bleiben hängen an Formulierungen und Vorstellungen in diesem Gebet, die zum 
Widerspruch reizen oder nach Erklärung verlangen. 
Da betet einer, „und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir...” und dann gerät er ins Stocken und 
erschrickt: Ja was denn? „Wie auch wir”? Ist das denn wirklich so gemeint, dass Gott „wie auch wir”, 
also nur nach unseren Maßstäben, ja, schwieriger noch, nach unserer Fähigkeit und unserer 
Bereitschaft vergeben sollte?  
Und schon sind wir mitten drin in einer hoch theologischen Debatte über das Verhältnis und die 
Abhängigkeit menschlicher und göttlicher Vergebung. 
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Und bei der nächsten Bitte kann man schon wieder stecken bleiben: 
„Und führe uns nicht in Versuchung” - ja, kann das denn sein?! Haben wir denn wirklich so eine 
Vorstellung von Gott, dass wir annehmen müssen, ja, dass wir befürchten müssten, er, Gott selbst 
führt uns in Versuchung?! Sollte Jesus das wirklich so gemeint haben?! 
Und schon sind wir in der nächsten bedrängenden Diskussion: Woher kommt denn das Böse, von 
dem wir erlöst werden wollen, woher kommt denn die Versuchung, in die wir nicht geführt werden 
wollen? 
 
Und ein Dritter bleibt vielleicht sogar schon bei der ersten Bitte im Vaterunser hängen: „Unser 
tägliches Brot gib uns heute” - ist das denn nicht für uns eine Selbstverständlichkeit geworden? Dass 
wir jeden Tag etwas zu essen haben? Dass keiner hungern muss von uns? Gilt unsere Sorge denn 
nicht längst anderem, vermeintlich wichtigerem? Einem schönen Zuhause? Einer guten 
Berufsausbildung? Einer gesicherten Zukunft?  
So eine Bitte nach der anderen im Vaterunser unterstreichen wir beim Durchlesen mit roten Kringeln. 
Ja wär’s denn nicht an der Zeit, dass wir dieses alte Gebet wenn nicht ersetzen, dann doch vielleicht 
ein wenig modernisieren, ein wenig anpassen an unsere heutige Zeit, unsere Bedürfnisse, unsere 
zeitgemäßeren Vorstellungen von Gott?  
Es gab tatsächlich etliche, die sich dazu berufen gefühlt haben. Die haben da ein bisschen gestrichen, 
dort ein wenig daran herumgefeilt, haben das eine oder andere Wörtlein ersetzt, und plötzlich kam da 
ein schönes erbauliches Ganzes ohne Ecken und Kanten und Schwierigkeiten und Widersprüche 
heraus. Jeder könnte so ein Gebet nun mitbeten. 
Aber keiner tut’s. Die „Vaterunser-Reformatoren“ bleiben mit ihren runderneuerten Gebeten meist 
alleine. Und die anderen beten weiter diese eine Gebet, das sie verbindet mit allen anderen, das sie 
verbindet mit dem Einen, der es uns eben so und nicht anders geheißen hat zu beten. Und das ist auch 
gut so!  
Ein Text, an dem wir uns nicht mehr aufhalten, ein Gebet, das uns nicht zum Nachdenken bringt, 
auch nicht zum Widerspruch reizt, das vermag es auch nicht, uns zu verändern, zu erneuern, zu 
befreien. 
Denn das ist die Kraft, die in einem Gebet steckt. Das es nämlich uns Betende formt. Dass es sich 
seine Beter selbst erschafft. Wir sind, wenn wir beim Amen am Ende angelangt sind, nicht mehr 
dieselben wie am Anfang. 
Schon die Anrede setzt uns in eine Beziehung: Wenn wir „Vater unser” sagen, dann werden wir durch 
unser eigenes Aussprechen zu Gottes Töchtern und Söhnen. Wenn unsere erste Bitte lautet: „Dein 
Name werde geheiligt”, so lassen wir uns von uns weg führen und gewinnen unsere Identität von 
einem Anderen her, auf den wir uns einlassen: Bei all dem, was wir erbitten, geht es um die Heiligung 
seines Namens. Und Heiligung meint für Jesus immer: Heil werden, Ganz werden, Wirklichkeit 
werden.  
 
Die nächsten beiden Bitten zeichnen genau diese Bewegung nach: 
„Dein Reich komme - Dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden...“ 
Für Jesus ist der Himmel nicht etwas, das weit weg ist, etwas, was im Gegensatz zur Erde stünde, 
also eine ganz andere Welt weit weg wäre. Für uns mit unserem neuzeitlichen Verständnis von 
Weltall ist der Himmel das Unendliche, auch unendlich weite, Lichtjahre Entfernte, das sich nach 
Ansicht der Astronomen ja auch noch immer mit rasender Geschwindigkeit immer noch weiter 
ausdehnt und von uns entfernt. 
Für Jesus aber ist der Himmel ganz nah. Ja mehr noch, er ist „im Kommen“. Der Himmel ist die 
Vorstellung einer Welt Gottes, zu der unsere Erde untrennbar dazugehört, weil sie Teil seiner 
Schöpfung ist. Sie ist der Blick auf die Welt, der Gottes Willen unwidersprochen und uneingeschränkt 
sichtbar und erkennbar macht, ist eine Welt, in der sein Wirken ungebrochen von anderen 
Erfahrungen spürbar ist. Jesus lebt ganz aus der Erwartung, ja aus der Gewissheit heraus, dass diese 
Wirklichkeit Gottes uns ganz bestimmen kann. Er sagt: „Das Himmelreich ist nahe 
herbeigekommen.”  
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Das heißt nicht, dass uns der Himmel jetzt auf den Kopf fällt und wir uns ducken müssten. Sondern 
dass wir aus der Nähe Gottes leben dürfen. Dass die Gegenwart Gottes uns und unser Denken und 
Handeln bestimmen will. Deshalb die Hoffnung: Dein Reich komme! Deshalb die Sehnsucht: Dein 
Wille geschehe - wie im Himmel, so auf Erden. Die Erde, die Welt der Menschen möge also zu einem 
Ort werden, an dem endlich, endlich alle Gebrochenheit, alles Ungelebte, alles missglückte Leben, 
alle verkümmerte Liebe, alle Ungerechtigkeit, alles Leid, alles Böse ein Ende habe, weil von nun an 
nur noch Gottes Wille, Gottes Wahrheit, Gottes Gerechtigkeit, Gottes Liebe nicht nur im Himmel, 
sondern eben auch auf Erden Wirklichkeit geworden ist. 
 
Durch die Bitten, die nun folgen, werden die Betenden vorbereitet, geformt, ausgerichtet auf diese 
Wirklichkeit Gottes. Ihr Trachten wird auf das gelenkt, was im Leben wesentlich ist: Das tägliche 
Brot. Unendlich wertvoll für die vielen Millionen Menschen, die es auf Erden täglich vermissen. Und 
auch in unserer so reichen Welt muss diese Sorge ganz am Anfang stehen, solange es Menschen gibt, 
die eben dieses tägliche Brot nicht haben. Nur die Liebe sorgt dafür, dass alle genug zu essen haben. 
Genug zum Überleben. Die Sorge um mehr, das Trachten nach Anhäufung über das Tägliche hinaus 
sollte immer wieder danach befragt werden, ob es uns nicht ablenkt von dem, was wesentlich ist im 
Leben, was nur ablenkt von der Liebe, ablenkt von unserem Nächsten, ablenkt von der Heiligung 
Gottes. 
 
Ist unser Sinn auf das Nötigste gerichtet und so zur Liebe befreit, so führt uns das Gebet auf unseren 
Lippen jetzt zum nächsten brennenden Hindernis, das den Weg zu Gott und seinem kommenden 
Reich verstellt: Gerechtigkeit, Liebe, Zukunft können nämlich nicht Wirklichkeit werden, wo 
zwischen uns und den anderen Menschen Dinge stehen, die uns festhalten an der alten, unversöhnten 
Welt voller Verletzungen und Lieblosigkeit. Deshalb auch dieses Beharren Jesu darauf, dass wir 
vergeben können müssen. Nur so werden wir Gottes Vergebung auch wirklich selbst annehmen 
können, erfahren können, ermessen können. 
 
Und schließlich die letzte Bitte. Selbst fast eine Anfechtung! Sie führt uns zu der flehentlichen 
Hoffnung, dass die Versuchung aufhöre, das Böse aufhöre, die Erlösung von Gott her endlich 
anbricht. Auch hier wie in der Bitte um Vergebung darf der Blick nicht nach hinten gerichtet sein, 
sondern muss sich auf das Ziel richten, wo uns das Gebet hinführen will: zu einem versöhnten Leben 
voller geschenkter und erfahrener Vergebung, zu einem Leben, in dem Gottes barmherzige und eben 
dann hoffentlich auch allmächtige Liebe alle Versuchung unsererseits, etwas anderes zu wollen als 
seinen Willen und seine Nähe, nun endlich ein Ende habe! 
So an der Hand genommen, so hingeführt vor Gott, den wir unseren Vater nennen dürfen, können wir 
schließlich, gestärkt, verändert, erneuert, versöhnt einstimmen in das feierliche große Amen am Ende: 
Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. 
 
Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in 

Christus Jesus. Amen. 
 

Pfarrer Hans-Michael Wünsch 

  

4 

Wochenpsalm: Ps 95 (W+ 913) 
 
Kommt herzu, lasst uns dem HERRN frohlocken  
und jauchzen dem Hort unsres Heils! 
Lasst uns mit Danken vor sein Angesicht kommen 
und mit Psalmen ihm jauchzen! 
Denn der HERR ist ein großer Gott  
und ein großer König über alle Götter. 
Denn in seiner Hand sind die Tiefen der Erde,  
und die Höhen der Berge sind auch sein. 
Denn sein ist das Meer, und er hat‘s gemacht,  
und seine Hände haben das Trockene bereitet. 
Kommt, lasst uns anbeten und knien  
und niederfallen vor dem HERRN,  
der uns gemacht hat. 
Denn er ist unser Gott  
und wir das Volk seiner Weide und Schafe seiner Hand. 
Amen. 
Psalm 95, 1–7a 
 
Lied zum Sonntag Rogate: Sei Lob und Ehr dem höchsten Gut (EG 326,1+5+7) 
 
1. Sei Lob und Ehr dem höchsten Gut, 
dem Vater aller Güte, 
dem Gott, der alle Wunder tut, 
dem Gott, der mein Gemüte 
mit seinem reichen Trost erfüllt, 
dem Gott, der allen Jammer stillt. 
Gebt unserm Gott die Ehre! 
5. Der Herr ist noch und nimmer nicht 
von seinem Volk geschieden; 
er bleibet ihre Zuversicht, 
ihr Segen, Heil und Frieden. 
Mit Mutterhänden leitet er 
die Seinen stetig hin und her. 
Gebt unserm Gott die Ehre! 
7. Ich will dich all mein Leben lang, 
o Gott, von nun an ehren, 
man soll, Gott, deinen Lobgesang 
an allen Orten hören. 
Mein ganzes Herz ermuntre sich, 
mein Geist und Leib erfreue dich! 
Gebt unserm Gott die Ehre! 
(Johann Jakob Schütz 1675) 
 
 
 
 
 
 
 
Am kommenden Sonntag (24. Mai) werden wir endlich wieder Gottesdienst in der Kirche feiern! 
Genauere Informationen, insbesondere über die Hygieneschutzmaßnahmen, entnehmen Sie bitte 
dem nächsten Gemeindeboten oder unserer Internetseite! 


