
ROGATE DAS VATERUNSER J. Zechmeister, Pfarrer

Liebe Leserinnen und Leser, 

wissen Sie noch, wann sie das „Vaterunser“ gelernt haben? Ganz genau weiß ich es nicht 
mehr. Ich war noch ein Kind. Es war wohl im Kindergottesdienst in Breuna, bei dem wir es so 
oft miteinander gesprochen haben, bis ich es schließlich auswendig konnte. Seit meiner 
Kindheit begleitet mich dieses Gebet. Als Konfirmand, als Student und - natürlich - auch als 
Pfarrer. Zwar bete ich es nicht täglich, dafür aber an manchen Tagen mehrmals: im 
Gottesdienst sowieso, am Ende von Sitzungen oder der Konfirmandenstunde und den 
Seniorenkreisen oder auch bei Aussegnungen. Ja, das „Vaterunser“ begleitet mich, wie es mir 
von Kindheit an vertraut ist. 
Es sind nur wenige Worte, die Jesus uns da gelehrt hat. Wir sollen nicht „plappern wie die 
Heiden“, so steht es zumindest im Predigttext für den diesjährigen Sonntag „Rogate“. „Betet“ 
heißt dies übersetzt. Es sind die Verse fünf bis 15 aus dem sechsten Kapitel des 
Matthäusevangeliums: 

Vom Beten. Das Vaterunser 
Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht sein wie die Heuchler, die gern in den Synagogen 
und an den Straßenecken stehen und beten, um sich vor den Leuten zu zeigen. 
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 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. 

Denn wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, so wird euch euer 
himmlischer Vater auch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, so 
wird euch euer Vater eure Verfehlungen auch nicht vergeben. 

Es sind nur wenige Worte, die Jesus uns lehrt und doch beinhalten sie alles, was für uns 
Menschen wichtig ist: den Blick auf Gott, die Körperlichkeit, die sozialen Bezüge, die 
Versuchung und die Ewigkeit. 
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Jesus spricht Gott als den „Vater“ an. Uns ist dies geläufig. Wir kennen das Gebet nicht 
anders. Doch in der Antike war es nicht selbstverständlich, Gott als persönliches Gegenüber 
zu verstehen. Für viele Menschen und die Gesellschaft waren der kultische Vollzug der 
Religion wichtiger als der persönliche Glaube. Doch gerade die persönliche Beziehung zu 
Gott stellt Jesus in den Mittelpunkt des Gebets. Die Anrede stellt ihn uns als liebe- und 
fürsorgevollen Vater vor, dem wir uns anvertrauen können, ohne vor ihm Angst zu haben. 
Die „feministische Theologie“ hat später die Problematik der Anrede aufgezeigt. Wenn Gott 
aufgrund dieses Gebets als Mann gesehen und Frauen dadurch abgewertet werden, werden 
Jesu Worte falsch verstanden. Sie hat auch dargelegt, dass bei Menschen, deren Väter wenig 
liebevoll, abweisend oder sogar gewalttätig waren, die Anrede Gottes als des „Vaters“ dazu 
führen kann, Gott als grausam zu verstehen. Doch das ist genau das Gegenteil dessen, was 
Jesus gemeint hat: Gott ist liebevoll und freundlich. 

Gott meint es gut mit uns. Er wird seinen heilvollen Willen durchsetzen, darauf können wir 
vertrauen. Im Himmel hat er dies schon getan, auf Erden soll dies noch geschehen.  
Viele Generationen haben gelernt, diesen Satz ganz anders zu verstehen: Gottes Wille zählt, 
du hast dich unterzuordnen, auch wenn es dir schadet. Oder Gottes Wille wurde in 
Anspruch genommen, um grausam zu handeln: Deus vult! - Gott will es! So wurde für die 
Kreuzzüge im Mittelalter geworben. Doch so meint es Jesus nicht. Gottes Wille schafft das 
Gute - im Himmel ist schon erreicht, was auf Erden in Zukunft folgen wird. 
Nach dem Blick auf Gott wendet sich das Gebet uns Menschen zu und lehrt uns darin, wer 
wir sind und was für uns notwendig ist. 

Da ist zum einen das tägliche Brot. Ja, wir Menschen sind körperliche Wesen. Das, was uns 
Menschen ausmacht, ist unser Miteinander von Geist und Körper. Anders als bei manchen 
philosophischen Denkern oder wie von manchen modernen Wissenschaftlern behauptet, 
bilden nach biblischem Denken Geist und Körper eine Einheit. Mein Geist, meine 
Lebensgeschichte ist an meinen Körper gebunden. Mit dem Körper, sei es als Kind, 
Erwachsener oder Greis, erfahre ich die Welt, handle in ihr und tausche mich mit ihr aus. Auf 
diese Körperlichkeit weist Jesus hin. Und er weist uns darauf hin, dass wir das tägliche Brot 
zum Leben benötigen. 
Mich erdet er mit dieser Aussage sehr. Bei allen Sorgen um den Verlust von Wohlstand, den 
ich von Kindheit an gewöhnt bin, verweist er mich auf das Wesentliche. „Was brauchst du 
eigentlich wirklich?“ Wenn ich ehrlich bin: Deutlich weniger als ich bisher hatte und in 
Zukunft haben werde. So nimmt mir diese Bitte die Angst, zu wenig zu haben, und macht 
mich frei, auf andere zu schauen, denen es am Nötigsten zum Leben mangelt. 

Doch wir Menschen sind nicht allein körperliche Wesen. Wir sind auch soziale Wesen. 
Dessen war sich auch der griechische Philosoph Aristoteles bewusst. Er betrachtet den 
Mensch als „Zoon politikon“, ein „gesellschaftliches Wesen“. Jesus drückt dies anders aus. 
Doch er weiß darum, dass wir aufeinander angewiesen sind: auf unsere Familien, Freunde, 
Bekannten. Und zugleich spricht er einen wesentlichen Punkt menschlichen Zusammen-
lebens an: Es bleibt nicht aus, dass wir einander schuldig werden. Wer weiß das nicht?  
Das Versprechen, der Freundin gegeben - nicht gehalten! Im Zorn ein böses Wort an den 
Mann gerichtet. Das Kind abgewimmelt, weil es gerade nicht passt. Den eigenen Vorteil über 
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das Wohl des Mitmenschen gestellt. Schuld erfahren wir immer wieder, sei es, dass wir selbst 
schuldig werden oder von anderen verletzt, gedemütigt, hintergangen werden. Manchmal 
mit Absicht, oftmals im Affekt. Nur, wenn wir einander vergeben, können wir auf Dauer so 
zusammenleben, dass wir glücklich damit sind. Das gilt für alle unsere Beziehungen, nicht 
nur in der Familie, sondern auch im Umgang mit Kolleginnen und Kollegen oder Freunden. 
Und allein zu sein? Das ist auch keine Lösung, wie vor allem all diejenigen derzeit erfahren, 
deren soziale Kontakte stark eingeschränkt sind. Da ist es egal, ob man jung ist oder alt. Wir 
sind eben Beziehungswesen. Und in unseren Beziehungen sind wir auf die Vergebung 
unserer Verfehlungen angewiesen, wie wir angehalten sind, anderen ihre Verfehlungen zu 
vergeben. Dann gelingt menschliches Zusammenleben. Darum weiß Jesus und daher lehrt er 
uns, darum zu bitten. 

Und er weiß auch darum, dass wir Menschen schlecht darin sind, Versuchungen stand zu 
halten. Anders als der griechische Philosoph Platon geht die Bibel nicht davon aus, dass der 
Mensch das Gute tut, wenn er darum weiß. Ich finde das sehr realistisch. Ja, auch ich handle 
oftmals nicht so, wie es eigentlich angemessen wäre. Im Tun des Guten ist bei mir noch viel 
Luft nach oben. In der Bergpredigt Jesu, in deren Mitte das „Vaterunser“ steht, stellt uns Jesus 
radikal vor Augen, wie wir eigentlich handeln sollten. Und wie wir es oftmals wider besseren 
Wissens doch nicht tun. In der Tat können wir Menschen Versuchungen oft nur schlecht 
widerstehen. Wir sind auf Gottes Hilfe angewiesen. Er möge uns davor bewahren, in 
Versuchung zu geraten.  
Und er möge uns von dem „Bösen“ erlösen. Denn wir selbst können sie nicht vollbringen, 
die endgültige Befreiung von dem, was uns gefangen nimmt, die Befreiung von dem, was uns 
abhält, das Gute zu tun. Wir sind auf Gottes gnädiges Handeln angewiesen. Dass uns Gott 
befreien wird, davon erzählt das Osterfest. Die Botschaft, dass Jesus in seinem Tod und durch 
seine Auferstehung Sünde und Tod überwunden hat, klingt in diesen Tagen nach. Auch wir 
werden befreit sein. Und wir werden so sein und handeln wie Gott das wünscht und wir das 
im Tiefsten auch wollen, aber in dieser Welt nicht können - nämlich vollkommen gut, erlöst 
von Angst und Verlangen. 

Mit dem Blick auf die Ewigkeit endet das „Vaterunser“. Es verdeutlicht uns, dass Gott die 
Macht hat, sein Reich und seinen guten Willen durchzusetzen. Unser Leben wird unter den 
Horizont von Gottes Handeln gestellt. Von Gottes Ewigkeit her, davon, dass sich sein Reich 
durchsetzen wird, können wir unser Leben führen. Von diesem Ende her sollen wir unser 
Leben betrachten, das arg begrenzt ist. Von Gottes Versprechen, uns die Herrlichkeit zu 
schenken, gewinnen wir Kraft und Zuversicht. Das gilt auch, aber nicht allein, gerade für 
unsere besondere Zeit. 

Und so führt uns das Ende des „Vaterunsers“ an seinen Anfang zurück. Nämlich, dass wir 
unser Leben Gott anvertrauen können. Ihm, der unser liebevoller Vater ist. 
Amen.
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