
 
Predigt zum Vaterunser beim Gottesdienst im Grünen im Naturerlebnisbad Glatten – 17.05.2020 – Pfr. Reinhard Sayer, Glatten 

 

Liebe Gemeinde, 

Sonntag Rogate „Betet!“ – Wir springen heute nicht ins Wasser, sondern direkt ins Zentrum des christlichen Glaubens.  

Beten – ein wichtiges Thema – gerade auch jetzt in der Corona-Zeit. Vielleicht ist es ja dem einen oder der anderen in dieser Zeit 

wieder wichtiger geworden. Immerhin erinnern uns jeden Abend um 19.30 Uhr die Glocken unserer drei Kirchen daran – sie rufen 

uns zum Gebet. 

 

Beten – sogar die Popgruppe „Die toten Hosen“ machte es vor Jahren zum Thema eines ihrer Lieder. Vielleicht erinnern sich man-

che noch daran. Sie sangen: 

 

„Ich hab nie richtig gelernt zu beten 

War mir keiner Schuld bewusst 

War als Kind nie gern in der Kirche 

Freiwillig hab ich dich selten besucht 

Schon so oft bitter geweint 

Auf diesen harten Bänken aus Holz 

Bin wieder da, um dir nah zu sein 

Weiß nicht, wo ich dich sonst suchen soll 

Ich bin hier, um mit dir zu reden 

Hörst du mir zu? 

Wer bestimmt die Zeit des Sterbens 

Und wie viel Schuld trägst du? 

 

„Ich hab nie richtig gelernt zu beten …“ – das kann zum Problem werden. – Was mache ich in schwierigen Situationen? Dann, wenn 

ich merke, ich komme alleine nicht klar. Wenn ich gerne beten würde, aber nicht weiß, was ich sagen soll? Von diesen Lebensfragen 

ist das Lied der Toten Hosen durchzogen. Fragen, die vielleicht auch uns bewegen: die Frage nach dem Sterben, nach der Schuld, 

nach Erlösung und nach Trost. „Ich habe nie richtig gelernt zu beten…“ 

   

Beten - das hat auch die Jünger von Jesus ungeheuer fasziniert. Sie haben live miterlebt, wie Jesus gebetet hat, wie er mit seinem 

Vater im Himmel gesprochen hat. Und sie haben gemerkt: Da passiert etwas mit Jesus. Da ist eine direkte Verbindung vom Himmel 

auf die Erde. Jesus wird frisch gemacht, gestärkt durch diese Verbindung. Er führt kein Selbstgespräch, er brummelt nicht einfach 

irgendetwas vor sich hin, er zählt nicht einfach auf 27 – er bekommt Kraft, da ist ein Direktkontakt zum Vater im Himmel. 

 

Und das andere, was die Jünger gemerkt haben: Jesus zieht sich bewusst immer wieder zurück an einen ruhigen Ort, wo er von 

nichts und niemandem abgelenkt wird. Und da nimmt er sich Zeit: Zeit für das Gespräch mit seinem Vater im Himmel. Nicht nur, 

wenn’s ihm danach ist, wenn er Lust hat oder wenn er schnell Hilfe braucht. Immer wieder zieht sich Jesus zurück. 

 

Oft haben ihn seine Jünger gesucht, weil Menschen was von ihm wollten oder weil sie irgendwohin aufbrechen mussten, doch Jesus 

war verschwunden und hatte sich von nichts beeindrucken lassen. Er betete. Er betete so lange, wie es das Gespräch mit seinem 

Vater im Himmel erforderte. Er wollte Klarheit haben. Er wollte in Einklang mit seinem Vater leben. Er brauchte Kraft. 

 

Und genau das, wie wichtig Jesus das Gebet war und wie er betete, das hat seine Jünger tief beeindruckt. 

Deshalb fragten sie ihn eines Tages: Herr, kannst du uns beibringen, wie man richtig betet. Sie bitten ihn regelrecht: Zeig uns, wie so 

ein Kontakt, wie du ihn zum Vater im Himmel hast, möglich ist. 

Und Jesus nahm sich Zeit. Er lehrte seine Jünger ein Gebet, das für sie sehr, sehr wichtig geworden ist: das Vaterunser. Es ist über 

die Jahrtausende als ein Gebet erhalten geblieben, das ein Beispiel für richtiges Beten ist. Bis heute beten es Christen auf der gan-

zen Welt, um mit dem lebendigen Gott Kontakt aufzunehmen: 

Vater unser im Himmel, 

geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. 

 

Du musst mir keine Gnade schenken 

Ich brauch auch keinen neuen Freund 

Nur eine Frage brennt in mir 

Was hast du mit Erlösung gemeint? 

Ich bin hier, um mit dir zu reden 

Hörst du mir zu? 

…“ 

 



 
Das sind die ersten 3 Bitten im Vaterunser, sie beziehen sich alle auf Gott: auf den Vater im Himmel. Wir erbitten etwas, was zu-

nächst einmal gar nichts mit uns zu tun hat, sondern allein mit Gott: 

Dein Name werde geheiligt! Dein Reich komme! Dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden! 

 

Und dann kommen erst 4 Bitten, mit denen wir ganz konkret für uns und unser Leben bitten: 

• Um die tägliche Grundversorgung unseres Lebens: Brot 

• Dass Gott uns die Schuld vergibt, die zwischen ihm und uns steht 

• Dass er uns vor oder in gefährlichen Versuchungssituationen bewahrt 

• Dass er uns von allem befreit, was unser Leben kaputt macht. 

 

Und jetzt die spannende Frage: Warum stehen die 3 Du-Bitten, in denen es um Gott geht, vor den 4 Wir-Bitten, in denen es um 

uns geht? 

 

Als ich einmal kapiert habe, warum das so ist, da sind mir auf einen Schlag 2 Kronleuchter aufgegangen; das war für mich eine gran-

diose Erleuchtung. 

Ich habe (1.) gemerkt: So ist es ja wirklich. Gott ist ja wirklich der Erste, der Höchste, der Größte. Er ist der Schöpfer der Erde und 

des Himmels. 

Bevor je ein Sternlein am Himmel blinkte, war ER. Bevor je ein Pferd auf der Erde wieherte, war ER. Bevor je ein Menschlein sich die 

Augen rieb, um zu gucken, was es in dieser Welt alles gibt, da war ER, der Vater im Himmel. Er ist immer der Erste. Er ist ewig. 

Seine Herrschaft ist grenzenlos. Und wenn es in unserem Kosmos und in unserer Welt etwas Gutes gibt, dann ist es Gott, Gott, der 

liebt, der handelt, der Leben schenkt und rettet. 

 

Und jetzt bete ich als kleiner Mensch, der ein paar Jährchen auf dieser Erde lebt, der in jeder Hinsicht begrenzt ist, der manchmal 

fröhlich, manchmal traurig ist, der manchmal schwach und manchmal stark ist, aber immer unvollkommen und unsicher: 

Vater, dein Name werde geehrt und hoch gehalten, dein Reich komme, dein Wille geschehe! Nicht ich bin der Maßstab, son-

dern du bist das Maß aller Dinge! 

 

Gott an erster Stelle ... auch in meinem Leben; und ich spüre, wie Kraft, wie Liebe, wie Geborgenheit und eine große Zuversicht in 

mein Leben strömen. 

Der Vater im Himmel, mein Schöpfer und Retter, die Nummer 1! 

Als ich das gemerkt habe – das war wie ein großer Befreiungsschlag heraus aus meiner kleinkarierten Welt, aus meiner kleinen Vor-

stellungskraft und meinen bescheidenen Wünschen. 

 

Gott an der 1. Stelle in meinem Leben – das bringt Weite, Fülle und Segen in mein Denken und mein Herz. 

 

Eigentlich wären meine Frau und ich nächste Woche, wenn wir Urlaub haben, mal wieder nach Grächen ins Wallis gefahren, wir 

hatten uns in der Ferienwohnung schon angemeldet. Geht ja aber dieses Jahr nicht, noch nicht.  

Aber dort in Grächen habe ich einen Lieblingsort: Plattja. Von diesem Ort aus hat man eine grandiose Sicht auf die umliegenden 

Berge, auf die 4000er, und hinab ins tief eingeschnittene Mattertal, wo der rot-weiße Glacier-Express fährt, und bis ins Rhonetal, ein 

Rundblick vom Riedgletscher im Rücken, übers Matterhorn bis zum Aletschgletscher; und direkt unter uns der Ort Grächen wie ein 

Dorf auf der Modelleisenbahn. 

Ich merke, wie ich auf diesem gigantischen Felsvorsprung, auf Plattja, winzig klein bin, aber dennoch eine atemberaubende Sicht auf 

die majestätischen Berge und hinab in die faszinierende Tiefe habe. 

Diese Sicht ist mir ein kleines Beispiel für die Größe, ja die Majestät Gottes, für seine Allmacht, aber gleichzeitig auch für seine Liebe 

und Güte, dass ich als winzigkleines Geschöpf in dieser überragenden Bergwelt einen weiten Blick tun darf. 

So ist es auch mit dem Gebet: Wenn ich mit dem ewigen und allmächtigen Gott rede, wenn ich seine Ehre, seine Macht, seine Hei-

ligkeit und Größe suche, ihn an die erste Stelle in meinem Leben setze, dann stellt mich Gott wie auf einen Felsen, wie auf Plattja 

und ich spüre, wie eine enorme Weite, eine Fülle und ein großer Segen in mein Herz kommen. Ich werde ganz still, staune und freue 

mich an der Majestät Gottes, die mir ungeheuer gut tut. 

 

Doch die Bitten, in denen es um uns und unser Leben geht, fallen bei Jesus nicht unter den Tisch. 

Und das ist der 2. Kronleuchter, der mir aufgegangen ist: Wenn ich Gott an die 1. Stelle in meinem Leben setze, dann komme 

ich selbst nicht zu kurz. 

 



 
Der ewige Gott kümmert sich um unseren Krimskram, um die Dinge, mit denen wir uns tagtäglich herumschlagen. Er hat seine Hand 

mit im Spiel, wenn wir täglich was zu beißen haben. Er sieht, wenn wir an kaputten Beziehungen leiden, auch wenn Schuld unser 

Leben drückt. 

Er weiß genau, wo wir immer wieder Dinge tun, die uns schaden; und wie die Sünde und der Tod nach unserem Leben greifen. 

 

Der erste Schritt, dass wir davon befreit werden, ist, dass wir mit unserem Vater im Himmel darüber reden. Er will sich um den zer-

mürbenden Krimskrams unseres Alltags kümmern: 

Unser tägliches Brot gib uns heute, und vergib uns unsre Schuld, wie auch wir vergeben unsern Schuldigern. 

Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen, von der Sünde und dem Tod. 

 

All das interessiert Gott. Ich darf es ihm sagen. Er hört. Und er hilft gern! 

 

Also: Wenn ich Gott an die 1. Stelle setze: dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe ... auch in mei-

nem Leben ... 

... dann komme ich selbst nicht zu kurz – im Gegenteil. ER sorgt für mich. 

 

Ich möchte an dieser Stelle nur ein Beispiel herausgreifen. Und vergib uns unsere Schuld! 

 

Keine Frage: Jeder von uns hat Dinge in seinem Leben, von denen er weiß, dass sie nicht o.k. sind. Wir kennen Schadenfreude, 

Zorn und Hass. Wie oft reden wir über andere Menschen schlecht? Wie oft schmücken wir uns mit fremden Federn? 

Das ist nur ein kleiner Bruchteil von dem, wie wir Menschen aneinander schuldig werden.  

Und wie ist das mit unserem Ungehorsam gegenüber Gott? Dass wir ihn oft links liegen lassen, seinen Willen, seine Liebe, seine 

Weichenstellungen für unser Leben gar nicht beachten? 

 

Und nun steht in der Bibel: 

Wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, so betrügen wir uns selbst, und die Wahrheit ist nicht uns. Wenn wir aber unsere 

Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. 

Das ist unsere große Chance, die sich uns mit jedem Vaterunser, das wir beten, eröffnet: 

dass wir ehrlich vor Gott und uns selbst werden können, 

dass wir das Böse und die Schuld in unserem Leben wirklich erkennen können 

und dass uns Gott wirklich von dem, was unser Leben kaputtmacht befreit, dass er uns unsere Schuld vergibt. 

 

Im Konfirmandenunterricht, zu einer Zeit im März, als wir uns noch treffen durften, haben wir das ganz anschaulich erlebt: Wir haben 

auf einen Zettel geschrieben, was uns an Sünde in unserem Leben bewusst ist, haben den Zettel zerknüllt und in einen Kochtopf 

geworfen, sind dann raus aus dem Gemeindehaus in den Pfarrgarten gegangen, haben den Topf in die Mitte des Kreises gestellt 

und die Zettel im Topf verbrannt. 

 

Wer Gott in seinem Leben an die erste Stelle setzt, dem geht’s wirklich gut: er wird befreit von Schuld. 

Das muss man erst mal total auf sich wirken lassen: Ich schreibe meine Sünden auf einen Zettel, bringe sie im Gebet vor Gott, über-

gebe den Zettel dem Feuer und danke Gott. 

So perfekt und vollkommen ist die Vergebung, die der ewige und heilige Gott uns gewährt. 

Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von 

aller Ungerechtigkeit. 

 

Und ich finde es auch höchst eindrücklich, dass auf Plattja, meinem Lieblingsplatz im Wallis, ein Kreuz steht. 

Und genau dieses Kreuz, das Kreuz, an dem Jesus für mich starb, sagt mir: 

Wenn ich Gott in meinem Leben an die erste Stelle setzte, komme ich selbst nicht zu kurz: Seine Vergebung, seine Liebe, seine 

Treue und seine Geduld heilen mein Leben. 

 

Jesus hat uns mit dem Vaterunser ein Beispiel für ein Gebet gegeben, wie wir mit unserer Seele Atem holen, aufatmen, auftanken 

und zurechtkommen können, Leben tanken beim lebendigen Gott:  

ER an der 1. Stelle ... und wir kommen dabei nicht zu kurz. 

 

Amen. 

 


