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Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserm Vater und dem 
Herrn, Jesus Christus. Amen. 
 
Das Vaterunser ist heute Predigttext 
 
Für mich ist dieses Gebet wie ein Geschenk Gottes an die 

Menschen. 
 
Darum geht es Gott im Eigentlichen, dass wir Leben so gestalten, 

dass es gelingt. Und rund um diese Gestaltung herum: 
Sorgt er für möglichst wenig Angst. Glaube ist gut gegen 
die Angst.  

 
Und gegen die Angst wurde das Vaterunser erfunden. 
Vielleicht deshalb hat das Vaterunser seit 2000 Jahren so einen 

fantastischen Ruf bei den Menschen. Ich hab schon viel 
Spott über Gott und Glauben gehört. Aber über das 
Vaterunser nicht. Im Gegenteil: Ich weiß, dass das 
Vaterunser auch von Menschen gebetet wird, denen der 
Glauben ansonsten fern ist. Vielleicht, weil es ein 
unfassbar kurzer Draht zwischen den Menschen und Gott 
ist. 

 
Selbst auf meine früheren Konfis wirkte das ansteckend. 

Vaterunser ging immer – reibungslos – zu jedem 
Stundenende, ernsthaft – außer, wenn man gerade 
unbedingt mal kichern musste. Aber das macht ein Gebet 
nicht kaputt. 

 
Draht zu Gott, unmittelbar, direkt, angstlindernd. Für mich ist das, 

als würden wir - klein wie wir sind – bei einer großen 
Kraft zapfen. Als gäbe es eine uns umgebende, 
durchdringende und allumfassende Energie, die Gott 
bereit hält; und über das Gebet kommen wir ran. Und das 
Vaterunser ist das Gebet für alle und alles. Grundsätzlich, 
übergreifend, umschließend, vollständig. Ohne dabei je 
auszuleiern. 

 
Beim Vaterunser steht: Euer Vater weiß, was ihr braucht. 
Ist das nicht herrlich? Wir stammeln, wir schluchzen, wir suchen 

nach Worten, im Glück, wie im Unglück. Und Gott sieht 
die zitternden Lippen und die flatternden Herzen und - 
weiß …  

 
Gott weiß ….. 
Das Gebet im Vertrauen darauf verändert die Person, die betet. 

Am massivsten erlebe ich das bei Jesus: Er will nicht ans 
Kreuz: Lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Aber er 
weiß auch: Selbst am Kreuz wird Gott ihn bewahren. Und 
o betet er: Aber nicht mein Wille, sondern dein Wille 
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geschehe. Wer betet, sortiert sich bei Gott ein – und 
behält freien Willen. 

 
Merken wir das? Jesus selbst benutzt das Vaterunser. Jesus selbst 

braucht einen Gott, der weiß …. 
 
Ich fühle mich entlastet, wenn ich das höre und bedenke. Mir geht 

das Herz auf. Ich bin nicht allein. Die Angst wird weniger. 
 
Gott weiß, was ich brauche. Er ist an meiner Seite. 
Aus dieser Gewissheit, die jetzige Zeit und ihre Herausforderungen 

angehen. Schutz, Gesundheit, Solidarität sind wichtig. 
Ruhiger Atem, beieinanderbleiben. Klagen und Gehör 
finden. Rufen und Hilfe bekommen. Einsam sein und 
Besuch bekommen, wenigstens am Telefon. 

 
Die eigenen Ängste dürfen wir Gott sagen. Wir müssen sie nicht 

ummünzen und anderen als Streit um die Ohren hauen. 
Aushalten, dass wir mehr Fragen als Antworten haben. 
Und deshalb die Herzen warmhalten, damit sie nicht 
frieren und zittern und zürnen und zagen. Unsere Kraft 
gehört ins Beieinanderbleiben, nicht ins Recht haben. 

 
Das sage ich bewusst in einer Zeit, in der ich Menschen treffe, die 

an Gott zweifeln und verzweifeln. Ich sage das in einer 
Zeit, die sich sehnt nach kurzen und heftigen Lösungen. 
Die Krankheit weg, die Menschen weg, die Bösen weg. 
Egal, Hauptsache weg. 

 
Und zugleich der Ruf nach einer Kirche, die die Pandemie als 

Strafe Gottes benennt. Die die Frage nach Schuld klärt. 
So, wie Trump auf die Chinesen zeigt, wollen manche, 
dass Gottes Finger auf uns zeigt, oder auf welche von 
uns. Damit wir wenigstens wissen, was ist und etwas tun 
können. 

 
Aber so einfach ist das nicht mit der Schuld. Wir sind nicht 

Schuld, einfach so. Sondern wir sind verwoben in Schuld. 
Schuld ist Teil jedes Menschen Leben, so wie Liebe zu 
jedem Menschen gehört. Und nicht Trennung heißt der 
Weg, sondern Integration. Man wird die Schuld nicht los, 
auch durch Gottes Zeigefinger nicht. Sondern wir 
müssen sie solange mit der Liebe auf die Waage lege, bis 
die Liebe überwiegt. Das nennen wir Christen dann 
Erlösung. Dann können wir inmitten von Schuld leben. 

 
Und dann stellen wir zwar fest: Ja, die Welt ist wie krank, wie 

krebskrank geworden. Aber wir stellen auch fest: Es 
begann schon vor langer Zeit. Und wir müssen auch 
ehrlich sein und sagen: Das hört nicht einfach durch das 
Aussortieren von Schuld wieder auf. Sondern als wären 
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wir in einer Krebsbekämpfung angekommen, müssen 
wir jetzt ernsthaft unser Leben ändern, die 
Schwerpunkte verschieben, die wesentlichen Punkte des 
Lebens wieder nach vorne holen und das so konsequent, 
dass wir die Not überwinden. 

 
Aber nicht Spaltung überwindet die Krise, sondern in der Not 

beieinander zu bleiben, sich zu erinnern, sich zu halten, 
sich zu mahnen, sich gegenseitig zu stärken. Bis die Liebe 
ins Übergewicht kommt. 

 
Klingt nach kleinen Schritten. Aber nur so werden wir es 

schaffen. 
 
Lasst uns die Herzen auf weit stellen. Lasst uns besinnen auf 

unsere Kernbegriffe: Glaube, Liebe, Hoffnung. Lasst uns 
das ausleben als Gerechtigkeit, Frieden, Versöhnung und 
Bewahrung der Schöpfung. 

 
Diese Zeit bedeutet Lernen. Und ich weiß, dieses Lernen fällt 

schwer. Ich weiß, dass viele schwer durchmüssen, z.B.  
wirtschaftlich, oder seelisch, oder in ihren Beziehungen, 
dass sie sagen: Auf diese Lernerfahrung tät ich gern 
verzichten.  

 
Aber wir alle wissen auch dies: Der einzige Weg, etwas zu 

überstehen, ist hindurch zu gehen. 
 
Also lasst uns gehen und beten, z.B. das Vaterunser, und Schritt 

um Schritt den Weg schaffen.  
Gott ist an unserer Seite. 
Amen. 


