
Predigt Lukas 11.1-4    Rogate 2020 
 
Christus spricht im Evangelium des Lukas: 
Vater! Dein Name werde geheiligt. Dein Reich komme. 
Gib uns unser täglich Brot Tag für Tag 
und vergib uns unsre Sünden; denn auch wir vergeben jedem, 
der an uns schuldig wird. Und führe uns nicht in Versuchung. 
 
Es gibt manchmal Zeiten, da erwacht in sehr vielen die 
Sehnsucht nach dem Gebet. Wie oft habe ich in de letzten 
Wochen gehört: Da hilft nur noch beten! 
Die Verunsicherung durch die radikale Unterbrechung des 
Alltags, auch dem der Kirche, hat das wieder einmal in diesen 
Wochen hervorgerufen. Ich erinnere mich deutlich, dass das 
2002 bei dem großen Hochwasser auch so war.  
Und vor 75 Jahren, als der Zweite Weltkrieg zu Ende ging und  
St. Wolfgang zur Ruine zerfiel, wusste auch keiner, wie es nun 
weiter geht; in einem völlig neuen System; dazu Hunger, 
zerbombte Städte, Kälte. Wiederholt hatte ich in letzter Zeit 
Bestattungen von Menschen, die damals jung waren.  
Ihre Angehörigen erzählen mir, wie sie von ihnen hörten:  
wir konnten nichts machen, außer beten. 
 
Das ist – wahrscheinlich - in allen Krisen so, wie auch immer sie 
heißen und wo immer sie herkommen. Die guten Zeiten fördern 
das Gebet meist nicht.  
Aber manchmal – sehr selten – kann man sogar irgendwie 
lächeln. Einmal war ich bei jemand, der große Sorgen hatte und 
einen zum Reden brauchte. Er fragte mich, wie das mit dem 
Gebet wäre. Er wüsste gar nicht, wie er das richtig macht.  
Wie beten wir richtig? 
Nie hat Glaube und Religion in seinem Leben eine Rolle gespielt. 
Jetzt, in der Not, sei er irgendwie darauf gekommen:  
Gibt es doch einen Gott?  
Auf einem Zettel hatte er etwas aufgeschrieben und reicht es mir  
zum Lesen; es sei ein Gebet: 
Komm, Herr Jesu, sei du unser Gast und segne, was du uns 
bescheret hast. …. Ich schlucke. Was machst du denn jetzt? 
Es ist das bekannte Tischgebet; viele kennen und lieben diese 
wenigen Worte.  
Ich frage: wo ist denn das her?  
Das habe seine Oma immer gebetet und die habe ihn so geliebt 
und als Kind beindruckt. Das sei ihm eingefallen. 
Ich berichte, dass es sich um ein Tischgebet handle, dass er 
wahrscheinlich mit seiner Großmutter manchmal beim Essen 
gesprochen hat. Und das sei wohl hängengeblieben. 
Er fängt an zu lachen: was ein Tischgebet? 
Wir scherzten miteinander – in der Not! 
Die Erinnerung an Worte einer alten Frau hat offensichtlich etwas 
bewirkt. Es wurde ein sehr gutes Gespräch, dem sich Gebet und 
Segen anschloss.  



 
Heute ist der Sonntag des Gebetes. Es gibt eine Sehnsucht nach 
einer Begegnung mit Gott im Gebet, auch wenn man davon oft 
nur noch Reste kennt. Krisen können das hervorholen.  
Aber gerade diese Reste zeigen, wie in uns eine Schicht an 
Erinnerungen vorhanden ist.  
Wenn ich mit einer Trauergemeinde am offenen Grab stehe und 
das Vaterunser zu sprechen beginne, gibt es kaum einen, der da 
nicht mitspricht und sei es nur, dass er die Lippen bewegt.  
Die meisten haben mit der Kirche nichts mehr zu tun. 
Aber hier verdichtet sich etwas in wenigen Worten; und mischt 
sich angesichts der Krise des Abschieds mit eigener Erfahrung. 
Die festen Gebete sind ein Schatz der Ewigkeit; sie vermischen 
sich aber mit unserem Denken und Fühlen, dem Erlebten und 
Erlittenen. 
 
Das ist eine spannende Entdeckung.  
Eine solche haben wir heute im Vaterunser des Lukas vor uns. 
Vater! Dein Name werde geheiligt. Dein Reich komme. 
Gib uns unser täglich Brot Tag für Tag 
und vergib uns unsre Sünden; denn auch wir vergeben jedem, 
der an uns schuldig wird. Und führe uns nicht in Versuchung. 
 
Auch ich bin beim Lesen, wie immer, wenn ich es vor mir habe, 
hörend wie gestolpert. Geht das Vaterunser nicht anders? 
Es beginnt doch – eigentlich – so: Vater unser im Himmel; und 
dann folgen die sieben Bitten; hier sind es nur fünf. Und dann der 
Lobpreis am Ende: Denn dein ist das Reich und die Kraft und die 
Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. 
Hier ist ein deutlicher Unterschied zu lesen.  
Gibt es zwei Vaterunser?  
Und was wäre das richtige Gebet? Wie kann ich richtig beten, 
fragte mich der Mann in seiner Notlage. 
Wird hier gar etwas so Ewiges, wie das bekannteste Gebet der 
Christenheit, verfälscht?  
 
Nein, wir haben hier unterschiedliche Menschen vor uns, die 
dasselbe unterschiedlich beteten und später in den Evangelien 
des Matthäus und Lukas aufschrieben. 
Mit anderen Worten: schon immer hat das Beten im Sinne der 
Heiligen Schrift die Situation der Menschen, die beten wollen, 
umfasst. Und das ist ein riesiger Reichtum, kein Mangel.  
Das, was da in uns als Wissen des Glaubens wohnt, und sei es 
nur Restwissen um ein altes Tischgebet, sind die Wurzeln, aus 
denen ein neuer Baum wachsen kann. 
 
Wir sollten sie, diese Wurzeln, in unserer Kirche neu auffinden 
lassen; nicht bemeckern und hochmütig abtun, wenn sie 
manchmal sehr bescheiden wirken.  



Im Zusammenhang der beiden Vaterunser-Überlieferungen bei 
Matthäus und Lukas will Jesus auf unsere innere Stimme hinaus; 
Jesus sucht Echtheit der Beziehung zu Gott.  
Beten muss nicht viel Reden und Wissen bedeuten; sondern es 
ist mehr ein Hören auf die Stimme des Vaters, den wir durch 
Christus anrufen. Manchmal kann er auch durch allerhand 
Frommes und Religiöses übertönt werden. Damit können 
Menschen, die vergaßen, dass sie Gott vergessen haben und 
sich plötzlich in Krisen erinnern, schwerer zu uns finden. Das ist 
dann so, wenn man sie nicht ernst- und wahrnimmt und ihnen 
nicht auf Augenhöhe begegnet.  
Sie finden bei besseren Christen kein Christsein; aber bei 
aufmerksamen, die ihnen zuhören und helfen zu verstehen, wo 
Gott schon überall in ihrem Leben war.  
In wieviel Not hat nicht der gnädige Gott über dir Flügel gebreitet. 
 
Viele, auch ich, stellen dieser Tage die Frage: will uns Gott mit 
dem, was wir die „Coronakrise“ nennen, etwas sagen?  
Straft er uns vielleicht sogar?  
Wer da meint, darüber genaues zu wissen, dem sei Gottes Wort 
nach der ersten Weltkrise, die uns die Bibel überliefert, 
empfohlen; es war die Sintflut. Dort spricht Gott:    

Ich will hinfort nicht mehr die Erde verfluchen um der Menschen 
willen; denn das Dichten und Trachten des menschlichen 
Herzens ist böse von Jugend auf. Und ich will hinfort nicht mehr 
schlagen alles, was da lebt, wie ich getan habe. Solange die 
Erde steht, soll nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, 
Sommer und Winter, Tag und Nacht. 

Ich glaube, dass Gott aber etwas anderes sagen will: nämlich 
dass wir neu nach ihm suchen sollen. Er ist im Gebet 
ansprechbar. Und sei es ganz wenig, das wir wissen und 
formulieren können, wie es Notsituationen lehren. Dort fallen wir 
nicht tiefer, als in seine Hand. Ich glaube, dass danach eine 
Sehnsucht vorhanden ist. Das könnten uns diese Tage lehren 
und ganz gewiss mit dem Gebet des Herrn, das unterschiedliche 
Erfahrungen in dem einen Glauben zusammenführt. Wie auch im 
großen Text des Lukas: 

Vater! Dein Name werde geheiligt. Dein Reich komme. 
Gib uns unser täglich Brot Tag für Tag 
und vergib uns unsre Sünden; denn auch wir vergeben jedem, 
der an uns schuldig wird. Und führe uns nicht in Versuchung. 
Amen. 

Wir hören Johann Sebastian Bach: „Jesus, unser Trost und 
Leben“ aus Schemellis Gesangbuch.  


