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9Darum sollt ihr so beten: Unser Vater im Himmel! Dein Name werde geheiligt. 

 Matthäus 6, 9 

 

Predigt am 09. August 2015 in der Christuskirche Frankfurt 

 
Liebe Gemeinde, 

ich weiß nicht, ob es Ihnen aufgefallen ist? – Schon eine Weile ist die Einladung zum 
Gebetskreis auf der Rückseite des Gottesdienstblattes ‚fett‘ gedruckt! 
Anfangs war es ein Versehen. Dann habe ich mich dazu entschieden. Aus 2 Gründen: 

1) Als wir uns im vergangenen November entschlossen unseren Gottesdienst bewusster 
und lebendiger zu feiern, da waren wir schnell beim Thema „Lobpreislieder“.  – Viele 
vermissen dieses Element der Anbetung, der modernen Lieder in unserem Gottes-
dienst. 
Aber: Ist es denn damit getan, dass wir im Gottesdienst 2-3 Lieder mit Gitarre und 
Cachone singen? 
Mir wurde klar: Lobpreis und Anbetung wurzeln eigentlich in unserem normalen Gebet 
als Gemeinde! 
Wie aber können wir dieses Gebet fördern?  
Wie können wir besser lernen uns gemeinsam Gott zuzuwenden und mit ihm zu 
reden? 

2) Vielleicht durch den Gebetskreis! Oder durch das Taizé-Gebet am Montag. Für mich 
wurde diese Stunde der Stille und des Gebets zur Oase, zu einer geistlichen Quelle – 
und nicht nur für mich. 
Angelika und ich wollten das Taizé-Gebet schon aufgeben. Wir waren oft nur zu dritt 
oder viert. Aber in diesem Jahr wuchs der Kreis. Manchmal sind wir 7 oder 8. 

 
Für mich ein Grund mehr, darüber nachzudenken, warum Menschen ihre Wünsche und 
Hoffnungen, ihre Bitten und Nöte vor Gott bringen. – Denn das heißt beten ja zu 
allererst: Bitten!  
 
Also: 
Wieso beten wir eigentlich? 
 

Ich sage ihnen sicherlich nichts Neues, wenn ich zunächst feststelle: Sehr seht viele 
Menschen beten! Mehr Menschen als in die Kirche, Synagoge oder Moschee gehen. 
Mehr Menschen als die Zahl derer, die an einen Gott glauben. 
Beten, das scheint etwas ganz und gar menschliches zu sein, tief in uns drin zu stecken, 
ein grundlegendes Bedürfnis. 
 

Wissenschaftler, die nach dem Kern des Menschlichen suchen, weisen darauf hin, dass 
der Mensch ein Wesen ist, das zutiefst bedürftig ist! – Das hebräische Wort ‚näphäsch‘, 
das wir in der Regel mit ‚Seele‘ übersetzt bekommen, meint eigentlich ‚Kehle‘. Der Mensch 
ist auch von seiner biblischen Beschreibung her keine lebendige Seele, sondern zuerst ein 
bedürftiges, ein hungriges Lebewesen! – Ein Wesen, das sich selbst nicht genug ist. 
Von Anfang an sind wir, sowohl nach der Beschreibung der Humanwissenschaftler, wie 
auch der Bibel, auf Beziehung angelegt! Wir suchen und wir brauchen das DU! Erst in der 
Begegnung mit dem Gegenüber wächst das ICH! - So schuf Gott den Menschen als Mann 
und Frau, als soziale Wesen! 
Zuletzt aber ist der Mensch auch einer, der in den Himmel schaut! Wir sind nicht zufrieden 
und erfüllt, wenn der Bauch voll ist und der Sex klappt, nein – wir können und wollen über 
unsere irdische Welt hinausschreiten. Wir erahnen etwas von der Welt, die uns unsichtbar 
umgibt. Und wir wollen, suchen und brauchen diesen Kontakt. 
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Sicher, man kann noch viel mehr über den Menschen sagen, aber ich glaube, diese drei 
Aussagen genügen, um zu verstehen, warum so viele Menschen, überall und eigentlich zu 
allen Zeiten, und gerade auch heute beten, meditieren, fasten! Das Beten gehört in 
welcher Form auch immer zu unserem Menschsein dazu!  - Es geschieht einfach! - 
Zugespitzt: ES betet! 
 
Aber: Warum beten wir eigentlich? 
 

Das biblische Nachdenken über den Menschen ergänzt und begründet die allgemeinen 
Einsichten eigentlich nur, wenn es uns erzählt, dass wir Menschen Gottes Ebenbild und 
Partner sind! 
- Wir sind also von Anfang an für eine persönliche Beziehung und Partnerschaft mit Gott 

geschaffen! - Der Himmel ist sozusagen unsere Heimat! 
- Wir sind von Anfang an Menschen, die sich erst in der persönlichen Begegnung mit 

Gott vollständig entfalten können. - Erst an diesem DU werden wir letztlich ICH!  
- Und wir sind von Anfang an Lebewesen, die spüren, dass sie sich für den Umgang mit 

ihren Bedürfnissen und Wünschen, für den Umgang mit ihren Mitmenschen und der 
Schöpfung persönlich ver-Antworten müssen. 

 

Dabei betone ich vor allem immer wieder das Wörtchen ‚persönlich‘! 
Die biblische Variante des Gebets unterscheidet sich an diesem Punkt fundamental von 
allen sonstigen Formen menschlichen Betens: 
Unser Gebet ist immer persönlich, es hat immer die Form einer Begegnung, eines Ge-
sprächs, - es ist also Ausdruck einer Beziehung zu dem lebendigen Gott! - Kurz:  Ich bete, 
weil ich mit Gott lebe!  
Und: Ich lebe und ich rede mit Gott, weil er sich mir und uns liebevoll zugewandt hat! 
Biblisches Gebet ist im Unterschied zu vielen Formen des Betens kein tastendes Suchen, 
kein ungewisses Bitten, kein ängstliches Verbeugen und kein Versinken im Schweigen, 
sondern immer schon Antwort  auf Gottes Liebe. 
 

Im Grunde beginnt das alles schon mit der Schöpfung! Wir Menschen sind Gottes 
besonderes Werk, sind Ausdruck seiner Sehnsucht nach einem Gegenüber, sind seine 
geliebten Kinder. 
Dann aber erzählt uns die Bibel, dass Gott diesem Vorsatz, dieser Grundentscheidung - 
für uns Menschen – auch treu bleibt, als der Mensch der Sehnsucht Gottes nicht gerecht 
wird. – Kain, den Brudermörder, schützt er. Und in Noah rettet er die Schöpfung vor dem 
Untergang!  
Aber treu und brav zuschauen, wie die Menschen sich und die Welt zerstören? - Das ist 
auch noch keine Lösung.  
So berichtet die Bibel, dass Gott sich aufmacht und eine neue Geschichte beginnt. Eine 
Geschichte der Befreiung, der Heilung, der Heiligung. Zunächst mit Abraham, mit Isaak 
und Jakob; mit Mose und David – die Geschichte Israels. 
Zuletzt aber macht er sich selbst auf, in Jesus, und lebte mitten unter uns und nahm in 
seiner Liebe unsere Schuld und Not ganz auf sich. Kreuz und Auferstehung werden zum 
Zeichen dafür, dass nichts uns von Gottes Liebe je wird trennen können!  
Wie wir es also auch drehen wollen - unser Gebet, i st immer Antwort und Reaktion 
auf diese unfassbare Liebe. 
Mein Gebet wurzelt zutiefst in der Dankbarkeit, in der Freude, in meiner Geborgenheit in 
Gottes Liebe! 
Darum beten wir! 
 
Und: Wie beten wir zu diesem unserem Gott? 
 

Unser Vater im Himmel! - Geheiligt werde Dein Name!  Dein Reich komme! Dein Wille 
geschehe – wie im Himmel, so auf Erden. 
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Was da zuerst auffällt, möchte ich nur kurz streifen. Wir beten: ‚Unser Vater‘! 
Christliches Beten ist immer ein vertrauensvolles Gespräch, - mit einem Gott, der sich wie 
ein Vater um uns müht. 
Und dieses vertrauliche Gespräch, so persönlich es auch sein mag ist nie nur Privatsache! 
– es ist immer auch ein Teil unseres gemeinsamen Gebetes als Gemeinde! 
Von Anfang an gehört ‚Beten‘ und ‚Gottesdienst‘ zusammen, so zusammen, dass ‚Gottes-
dienst feiern‘ und ‚Christ sein‘ durch ein einziges Wort bezeichnet wurde: Die den Namen 
Jesu anrufen! 
So sollen wir also beten: Unser – Vater! 
 

Dann aber kommt ein Abschnitt, der für unseren Gottesdienst entscheidend ist: 
Christliches Beten ist zuhöchst Lobpreis und Anbetung Gottes! 
Lieder wie das ‚Ehr sei dem Vater‘ oder die große Doxologie oder das ‚Heilig, heilig, heilig‘ 
standen über viele Jahrhunderte im Zentrum des christlichen Gottesdienstes. Man kannte 
sie auswendig. Aber immer weniger sangen sie ‚by heart‘ – von Herzen! Wir haben nicht 
mehr verstanden,   dass diese Lieder eigentlich der Höhepunkt des Gottesdienstes sind: 
Die Anbetung Gottes! 
- Wir sind nämlich hier zusammen, um Gott die Ehre zu geben! 
- Wir sind hier zusammen, um uns feierlich zu Gott zu bekennen! 
- Wir sind hier, um seinen Namen zu erheben, sein Reich zu preisen, seinen Willen zu 

loben. 
- Wir sind hier zusammen, um Gott unsere Liebe auszudrücken und Ihm unser Leben 

neu zu weihen! 
 

Es klingt auf den ersten Blick zwar komisch – aber: Anbetung Gottes hat durchaus etwas 
mit der/oder dem Angebeteten zu tun! Der griechische Begriff ‚proskyneo‘, der hier ver-
wendet wird, meint nämlich nicht nur, dass wir vor Gott ‚niederknien‘, sondern eigentlich 
wörtlich, dass wir Gott einen ‚Handkuss zuwerfen‘. 
Das, liebe Geschwister, ist die Mitte, das Ziel unseres Gottesdienstes: - Wir beten Dich 
an! 
Weniger – ist hier - eigentlich nichts! 
 

Dennoch ist die Anbetung nicht alles. Sie braucht sozusagen einen Halt in unserer Wirk-
lichkeit! 
Deshalb beginnen wir unseren Gottesdienst und viele unserer persönlichen Gebete - mit 
Dank! 
Immer wieder erfahren wir in unserem Alltag Gottes Güte und Freundlichkeit. Eine Lied-
strophe, ein Bibelvers, eine Grußkarte erreichen uns und machen uns neu bewusst, dass 
Gott für uns sorgt. Auch in schweren, mühseligen Situationen sind wir froh und dankbar, 
dass wir geborgen sind, dass wir vertrauen können.  
Es ist manchmal schade, dass wir auch in unseren Gottesdiensten nicht mehr danken 
können ohne gleich eine ganze Liste neuer Bitten parat zu haben. Der Mensch ist uner-
sättlich und unzufrieden. Und beides hängt ja zutiefst zusammen – unersättlich und unzu-
frieden - und es führt uns letztlich mehr und mehr von unserem Gott weg. 
Denn nicht in der Bitte, sondern im Danken realisie ren wir, wer unser Vater im 
Himmel ist, dass er uns ganz praktisch, ganz alltäg lich begleitet, ganz konkret  da ist 
und  unser Leben erhält . 
 

Und nur aus dem Danken erwächst das Loben! 
Nur aus den vielen einzelnen Beispielen der Fürsorge Gottes erwächst doch die Erkennt-
nis, dass Gott ‚gut‘ ist, ‚barmherzig‘ und ‚gnädig‘. In den vielen Einzelheiten unseres All-
tags mit Gott erkennen wir plötzlich ein Muster: Gott ist zuverlässig! - Gott ist treu! – Auf 
ihn kann ich mich verlassen! 
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In den Psalmen wird die Gemeinde des Öfteren zum Lob Gottes, zum Halleluja, einge-
laden – und zwar durchaus vor den Völkern. Gott zu loben, sein Wesen, seine Art vor den 
Menschen zu erzählen, zu besingen, das hat eine eminent anziehende Ausstrahlung! 
Im Loben rühmen wir seinen Namen! – Im Lob verkündi gen wir unseren Gott! 
 

Und erst jetzt, liebe Gemeinde, am Schluss, kommen wir zur ‚Bitte‘. 
Denn Gott weiß ja, was wir brauchen! - Und ich weiß, dass Gott mir beisteht. - Da müssen 
wir nun wirklich nicht mehr viele Worte machen, - wie die Heiden, die nichts wissen!  
Es geht nicht darum ‚Gottes Arm zu bewegen, - ihn zu motivieren‘. Vielmehr geht es doch 
darum seinen Willen zu erkennen und ihn auch in unserem Alltag zu tun. 
Da ist es also eher wichtig, still zu werden, - aufeinander und auf Gott zu hören, - zu er-
kennen und eins zu werden in unseren Anliegen und Bitten. Im Taizé-Gebet singen wir 
darum nach jeder Bitte das Kyrie Eleison. Wir hören aufeinander und bitten Gott gemein-
sam! 
In unserem Gebet und auch in unserem Gottesdienst hat die Bitte also ihren Platz ganz 
bewusst am Ende.  
Nach Dank, Lob und Anbetung, nach dem Hören auf Gottes Wort, fassen wir die Welt mit 
ihrer Not, unsere Mitmenschen mit ihrem Kummer, unsere Geschwister und auch die per-
sönliche Situation ins Auge und legen sie Gott zuversichtlich ans Herz.  
In unseren Bitte geht es nicht um Daseinsängste, nicht um Unsicherheiten, sondern im 
Gegenteil: Wenn wir Gott bitten, dann tun wir es in der Gewis sheit, dass Gott hört, 
dass er sich kümmert und sein Wille geschieht. 
 

Vieles wäre noch zu sagen. - Auch, dass in all unserem Nachdenken die Buße  eigentlich 
noch fehlt! 
Denn wie soll ich mich Gott und seiner Liebe nähern, wenn ich in meinem Leben doch so 
oft bewusst oder unbewusst seiner Liebe widerspreche? – Die Buße, die Umkehr, die 
Demut – vielleicht ist gerade das das Thema des Gebetskreises vor dem Gottesdient, den 
ich immer so ‚fett‘ ausdrucke!  
Wie auch immer: 
 

Das wünsche ich mir, für mich selbst – und für uns alle,  
- dass wir in unseren Gruppen und zuhause in unserer Kammer – unser Gespräch mit 

Gott wieder neu beleben, 
- dass wir unseren Gottesdienst in der Stille, im Gebet, in der Buße und im Dank 

beginnen,  
- und dass wir tatsächlich mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit unserem 

ganzen Leben Gott loben und anbeten. 
 
Amen Uwe Saßnowski 
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