
20-05-17 Rogate Mt. 6,5-15 Mut ist Angst, die gebetet hat 
 
Liebe Gemeinde! 
 
Das Thema des Gottesdienstes heute ist das Gebet. 
Ich habe ein Zitat gehört, das mich beeindruckt hat: "Mut ist Angst, die 
gebetet hat!" (Corrie ten Boom) 
Wenn wir Angst haben: Vor Corona, vor der ungewissen Zukunft, vor 
etwas, das uns wie ein Stein auf der Seele liegt... - Das Gebet hat die 
Kraft diese Angst in Mut zu verwandeln. 
"Mut ist Angst, die gebetet hat!" (Corrie ten Boom) 
 
Wir alle beten: Im Gottesdienst. Unterwegs, am Steuer. Zu Hause, 
morgens am Fenster oder beim Frühstück oder abends im Bett. 
Jesus sagt den Menschen in der Bergpredigt, wie wir beten sollen: 
 
Mt. 6,5-15 
5 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. 6 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. 7 
Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht viel plappern wie die Heiden; denn sie 
meinen, sie werden erhört, wenn sie viele Worte machen. 8 Darum sollt 
ihr ihnen nicht gleichen. Denn euer Vater weiß, was ihr bedürft, bevor 
ihr ihn bittet. 9 Darum sollt ihr so beten: Unser Vater im Himmel! Dein 
Name werde geheiligt. 10 Dein Reich komme. Dein Wille geschehe wie 
im Himmel so auf Erden. 11 Unser tägliches Brot gib uns heute. 12 Und 
vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unsern Schuldigern. 
13 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.] 14 Denn wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen 
vergebt, so wird euch euer himmlischer Vater auch vergeben. 15 Wenn 
ihr aber den Menschen nicht vergebt, so wird euch euer Vater eure 
Verfehlungen auch nicht vergeben. 
 
Waren Sie schon beim Friseur, seit Corona? 
In dieser Zeit ist ein Friseurtermin etwas Wertvolles. 
Gesprächsthema Nr. 1 wird im Moment ganz sicher "Corona" sein. 
Da gibt es viel zu sprechen im Moment. 
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Anscheinend hat Martin Luther bei seinem Friseur, Meister Peter, auch 
über den Glauben gesprochen. Vielleicht ist er von ihm auch ein 
bisschen ausgefragt worden. Denn wenn man einen Mönch, einen 
Professor der Theologie rasiert, dann muss man die Gelegenheit doch 
am Schopf packen. 
Meister Peter und Luther müssen sich über das Beten unterhalten 
haben und Luther hat auf die Fragen, die Meister Peter hatte, mit einem 
Brief geantwortet, der als Büchlein veröffentlicht wurde. Es trägt den 
Titel: Eine einfältige (schlichte) Weise zu beten. Für einen guten 
Freund. 
Lieber Meister Peter, ich geb’s euch so gut, wie ich’s habe und wie ich 
selber mich mit beten halte. Unser Gott geb es euch und jedermann, es 
besser zu machen. Amen. 
Schon dieser erste Satz zeigt, dass Luther sich nicht als der große 
Meister sieht, der alles kann. Er bittet Gott, dass Meister Peter es 
besser macht als Luther selber. Und er gibt ihm einen Einblick in sein 
eigenes Beten. Er schreibt:  
„Wenn ich fühle, dass ich durch fremde Geschäfte oder Gedanken kalt 
und unlustig (also lustlos) zu beten geworden bin, wie denn das Fleisch 
und der Teufel allezeit 
das Gebet wehren und hindern, so nehme ich mein Psälterlein (das 
biblische Buch der Psalmen), laufe in die Kammer, oder, wenn es der 
Tag und die Zeit ist, in die Kirche unter die Leute und fange an, die 
zehn Gebote, das Glaubensbekenntnis und, je nachdem ich Zeit habe, 
etliche Sprüche, des Paulus oder (der) Psalmen mündlich für mich 
selbst zu sprechen, ganz wie es die Kinder tun.“  
Auch Luther kannte die innere Kälte und Unlust zum Beten. Er geht sie 
ganz praktisch an, indem er laut Bibelverse, vor allem auch Psalmen 
aufsagt. Und er schiebt noch einen praktischen Rat hinterher:  
„Darum ist’s gut, dass man frühmorgens das Gebet das erste und des 
Abends das letzte Werk sein lasse, und sich mit Fleiß vor diesen 
falschen, betrügerischen Gedanken hüte, die da sagen: Warte ein 
wenig, in einer Stunde will ich beten, ich muss dies oder das zuvor 
erledigen. Denn mit solchen Gedanken kommt man vom Gebet in die 
Geschäfte, die halten und umfangen einen dann, dass aus dem Gebet 
den Tag über nichts wird.“  
– Wie recht er hat!  
In einem ersten großen Teil behandelt Martin Luther das Vaterunser. Es 
ist sein liebstes Gebet. Er schreibt:  
„Noch heute sauge ich am Vaterunser wie ein Kind, trinke und esse von 
ihm wie ein alter Mensch, kann seiner nicht satt werden". 
(Pfr. Christoph Schilling, Auszüge aus der Predigt am 12. Febr. 2017 in Jesingen) 
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Ist Ihnen das Vaterunser noch wertvoll? Sprechen wir es nicht, ohne 
viel zu denken, weil wir es so gut kennen? Sind da andere Gebet, wo 
wir unser Innerstes vor Gott bringen nicht wertvoller? 
 
Martin Luther leiert das Vaterunser nicht gedankenlos herunter. Er 
spricht es jeden Tag, ganz bewusst und meditiert über jedes einzelne 
Wort und betet sich so am Vaterunser entlang. 
 
 
Ich denke an die Frau im Altenheim. Sie hat zwei Kinder und 5 Enkel, 
seit ganz kurzem auch ein Urenkelkind. Aber von der Familie ist schon 
lange niemand mehr gekommen. Wenn sie den weiten Weg auf sich 
nehmen würden, dürften sie auch nicht zu ihr. Jetzt gibt es die 
Möglichkeit, dass man unten im Eingangsbereich in einem eigenen 
Zimmer zusammenkommen kann für eine halbe Stunde. Vielleicht 
machen sie das bald einmal.  
Wenn sie das Vaterunser beten würde – so wie Luther, wenn sie sich 
entlangbeten würde an den Worten, was ginge ihr durch den Kopf und 
wie sähe ihr Gebet dann aus? 
 
"Vater" 
Es fällt ihr ein, wie ihr Vater beim Heumachen, wenn es heiß war, sein 
Hemd ausgezogen hat, wie er im Unterhemd Heu zusammengerecht 
hat. Sie hielt ihren Vater für sehr stark, fand immer, dass er enorme 
Muskeln hätte. Ihr Vater war manchmal streng gewesen. Aber er hat sie 
auch oft in den Arm genommen – was damals noch gar nicht so normal 
war. Wenn sie an seiner Hand lief, beim Spazieren oder im Dorf, dann 
machte ihr nichts Angst: Nicht die Hunde, die plötzlich aus einem 
Garten bellten, nicht der Stier im Farrenstall. 
"Lobe den Herren, den mächtigen König" singt sie oft. Sie darf Gott, den 
mächtigen König "Vater" nennen.  
Ihr Vater hat ihr immer wieder erzählt, dass er einmal den Kaiser 
gesehen hat, bei der Einweihung eines Bahnhofs...Sie redet den König 
aller Könige mit Du an, vertraut darauf, dass er sie an der Hand hält... 
"Vater!", betet sie noch einmal - und ein bisschen passiert es schon am 
Anfang ihres Betens, dass sich die Angst in Mut wandelt. 
 
"Vater unser" 
Manchmal macht sie sich Sorgen um ihre Enkel. Wenn sie zusammen 
Geburtstag feiern, dann geht es nicht lang, bis die Handys auf dem 
Tisch sind und sie etwas tippen oder sie sich etwas zeigen und lachen. 
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Was ist das für eine Welt, wo die Kinder kein Gras mehr 
zusammenrechen, sondern nur noch am Handy sind... - Ganz so ist es 
vielleicht nicht, einer ihrer Enkel leitet sogar eine Jungschar, das freut 
sie. Aber irgendwie versteht sie diese Welt nicht mehr. Und drum betet 
sie bei "(Vater)unser" "Herr, Du bist auch ihr Vater. Hilf, dass sie die 
Zukunft meistern. Dass sie wissen, auf was es ankommt." 
 
Sie hat als Mädchen so viele Lieder auswendig gelernt, das hilft ihr, 
wenn sie manchmal wach liegt. Dann fallen ihr alle Lieder ein. 
Was wird ihren Kindern und Enkeln und dem Urenkelkind einfallen, 
wenn die Not kommt? Und die Not kommt in jedem Leben. 
"Vater unser". ER ist nicht nur ihr Vater. Gott ist auch der Vater ihrer 
Kinder und Enkel. ER hält auch sie an seiner Hand! Und er ist auch der 
Vater von dem Pfleger, der als Flüchtling nach Deutschland kam und 
sie nie versteht und von der Schwester aus der ehemaligen DDR, die 
so grob mit ihr ist. Und irgendwie ist er auch der Vater von Adolf Hitler, 
der in seinem Irrsinn schuldig war, dass ihr Vater nicht mehr 
heimgekommen ist aus Russland. – Verstehen kann sie den Vater im 
Himmel nicht. Nicht immer. – Aber vielleicht ist das auch nie so, dass 
ein Kind, solange es klein ist, den Vater versteht. 
 
"Vater unser, im Himmel". 
Sie erinnert sich, wie sie einmal mit ihrer Tochter einkaufen ging und 
die Zweijährige dann plötzlich auf ein Flugzeug am Himmel zeigte und 
sagte: "Da oben ist Gott!" Sie hatte ihren Kindern schon früh von Gott 
erzählt und vom Himmel, dass Gott im Himmel ist und wir zu ihm 
kommen, wenn wir tot sind, aber dass der Himmel von Gott nicht der 
gleiche Himmel wie unser Himmel ist. 
Aber wie soll ein Kind das verstehen? Manchmal verstand sie es selbst 
nicht und es war ihr, als ob Gott unendlich weit weg wäre – noch weiter 
als so ein kleines Flugzeug da oben. Es hatte aber in ihrem Leben auch 
viele Momente gegeben, dass Gott ihr nahe war. Wenn sie abends 
nochmal zu den Kindern ans Bett ging und sie so friedlich schlafen sah. 
Ihre Zimmernachbarin hatte einmal zu ihr gesagt, dass sie nicht an ein 
Leben nach dem Tod glaube. Vor einem Vierteljahr war sie gestorben. 
Schlimm, wenn jemand die Hoffnung auf den Himmel verloren hat, nur 
diese Erde hat... 
"Herr, hilf mir, dass ich den Himmel nicht verliere, dass ich diese 
Hoffnung nicht verliere, dass es mehr gibt als alles das hier.  
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Bewahr mir den Durchblick, durch den Horizont dieser Welt, dass ich 
immer weiß, dass es mehr gibt, dass der Horizont viel weiter ist, dass 
DU da bist. 
 
"Geheiligt werde dein Name!" 
Ihrem Mann war immer der Fußball heilig gewesen. Sie hatte das nie 
verstanden. Wehe, wenn man ein Länderspiel nicht sehen konnte oder 
man die Sportschau verpasste. Immer musste sich das Abendessen 
nach dem Fußball richten, wenn Weltmeisterschaft war. 
"Das verstehst du nicht!", sagte er und lachte, wenn sie sich beklagte. 
Und sie verstand es wirklich nicht. Dass einem so etwas so wichtig sein 
konnte... 
"Herr, hilf mir, dass nicht etwas die wichtigste Rolle in meinem Leben 
spielt, das diesen Platz nicht verdient. Lass mich nicht die Sorgen 
"heiligen" – für das Wichtigste nehmen, nicht meine Schmerzen. Das 
wichtigste bist DU, dein Name "Ich bin da!". Das ist das was zählt, 
dieses Versprechen, das in deinem Namen enthalten ist: "Du bist da! 
Du bist bei mir!" 
 
"Dein Reich komme!" 
Ihr Mann hatte immer gesagt: In der Welt ändert sich nichts zum Guten. 
Und vielleicht war es so. Wenn man jetzt von diesen 
Verschwörungstheorien hörte, dann konnte man irgendwie nicht an 
einen Fortschritt beim Denken der Menschen glauben. 
"Herr, Du weißt, dass ich manchmal, in meinen dunklen Stunden 
zweifle, ob es stimmt, dass dein Reich kommt, dass nach dem Tod 
noch etwas kommt. Herr, erhalte mir meinen Verstand, erhalte mir mein 
Gedächtnis, dass ich nicht vergesse, was ich alles von dir geschenkt 
bekommen habe, dass du bei mir warst, als ich nicht mehr aus und ein 
wusste und du mir geholfen hast und alles irgendwie gut wurde. 
Herr, erhalte mir den Glauben, bitte erhalte mir den Glauben, dass du 
Zukunft für mich hast und dass der Tod nicht das letzte ist und dass es 
ein Wiedersehen gibt bei dir!" 
 
"Dein Wille geschehe!" 
Sie seufzte bei diesen Worten. War es Gottes Wille gewesen, dass 
Hitler damals an die Macht kam? War es Gottes Wille gewesen, dass 
die Juden umgekommen waren? War diese Coronazeit, dass sie nicht 
mehr mit dem Rollator ins Dorf konnte, war das Gottes Wille, der 
geschah? 
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"Herr, ich verstehe nicht, was DU willst. Ich verstehe nicht, warum ich 
nach einem so langen Leben jetzt am Ende so hilflos sein muss. Ich 
habe meine Mutter und meinen Mann gepflegt, war für die Kinder da, 
habe alles gemacht. Und jetzt bin ich allein und muss mir bei allem 
helfen lassen. Ist das dein Wille. Herr, hilf meiner Tochter, dass ihre MS 
unter Kontrolle bleibt, sei bei meinem Urenkelkind, dass es leben kann 
und glücklich sein und den Glauben an dich findet. Herr, mach doch, 
dass sie ein Mittel gegen Corona finden, dass nicht die ganze Welt aus 
den Fugen gerät... Aber nicht mein, sondern dein Wille geschehe, wie 
im Himmel so auf Erden. – Herr, lass mich an meinem Platz mithelfen, 
dass dein Wille geschieht. Hier im Altenheim, dass ich, wenn sie mich 
waschen und ich mir alles tun lassen muss, etwas von deiner Liebe an 
sie weitergebe – das ist doch dein Wille, dass das auf der Erde 
passiert." 
 
"Unser tägliches Brot gib uns heute!" 
Vater, mir schmeckt es nicht mehr, wie früher. Immer sagen die 
Schwestern, ich soll viel trinken. Herr, mein Durst ist weg. Ich will nicht 
mehr leben, aber sterben auch nicht. Gib mir, was ich brauche. Gib 
meinen Kindern, was sie brauchen. Gib den Menschen, was sie 
brauchen und lass sie merken, dass sie mehr brauchen als Essen und 
Trinken und Geld und Macht. 
 
"Und vergib uns unsere Schuld!" 
Herr, vergib, dass ich manchmal jammre und oft nicht sehe, dass da 
auch viel Gutes ist. Herr, vergib mir meine Schuld, dass ich gar nicht 
merke, dass ich Schuld auf mich lade: Dass ich die Hoffnung vergesse, 
dass ich vergesse, was mich stark macht, dass ich Dich so oft 
vergesse. Herr, ich werde immer vergesslicher. Aber das darf ich nicht 
vergessen. 
 
"Wie auch wir vergeben unseren Schuldigern" 
Manchmal ist sie enttäuscht, dass die Enkel sich nicht bei ihr melden. 
Manchmal ist sie enttäuscht, dass ihre Schwiegertochter so erleichtert 
war, als sie verkündet hat, dass sie ins Altenheim geht. Aber sie sucht 
die Schuld für ihre Sorgen und ihre Situation nicht bei anderen. 
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Ich weiß nicht, ob die Frau im Altenheim das Vaterunser so oder so 
ähnlich betet – immer wieder innehält und eigene Gebetsverse unter 
die Worte des Vaterunsers reiht. 
 
Aber ich selbst bete das Vaterunser so ähnlich, seit ich bei Martin 
Luther gelesen habe, dass er sich von den Worten dieses bekanntesten 
aller Gebete so leiten ließ. Und es hilft mir, dass meine Gedanken ein 
bisschen auf die Reise gehen – aber nicht zu weit weg, dass sie sich 
verlieren und es plötzlich gar kein Gebet mehr ist. 
 
"Rogate – betet!" 
In kaum einem anderen Land der Welt wird so wenig gebetet wie in 
Deutschland. Das geht aus einer Studie des amerikanischen Pew 
Research Centers hervor, die am Mittwoch in Washington vorgestellt 
wurde. Demnach gaben in Deutschland weniger als 10 Prozent der 
Befragten an, täglich zu beten. Geringer ist der Prozentsatz der 
täglichen Beter nur in der Schweiz, Österreich, Großbritannien und 
China. (katholisch.de, 14.06.2018) 
 
Wie kann es sein, dass Menschen das Wichtigste vergessen? 
Oder ist es nicht das Wichtigste? Bilden wir es uns als Christen, als 
Kirche ein, dass das Beten so wichtig ist? 
 
Sicher spielt der Wohlstand eine große Rolle, dass Menschen, die 
meinen alles im Griff zu haben, das Beten vergessen. 
In China ist es vielleicht das staatlich gelenkte Denken, das viele ihre 
Religion vergessen ließ. 
Ob Menschen ohne Gebet genauso gut klarkommen? 
 
Über weite Strecken des Lebens kann es vielleicht so scheinen, wenn 
alles glatt läuft vielleicht. 
 
Aber was für eine Armut, wenn einer das Gebet nicht kennt? 
Nichts: Weder Geld noch Ansehen, noch irgendetwas kann Angst, 
Todesangst letztlich in Mut verwandeln – nur das Gebet kann das. 
Beim Beten, wenn wir die Hände falten, stellen wir uns in ein Licht das 
alles verändert, alles anders aussehen lässt. 
Es ist dieses Licht, das Gott am Anfang werden ließ, als er sagte:  
Es werde Licht. 
Wenn wir beten, dann wird es Licht 
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Beim Beten, das macht Jesus deutlich, müssen wir Gott nicht auf 
irgendetwas aufmerksam machen, ihn zu irgendetwas überreden. 
Beten bedeutet, sich bewusst machen, dass neben Corona und allen 
Sorgen Gott auch noch da ist. 
Beten heißt, sich in SEIN Licht stellen. 
 
Wir müssen es denen sagen, die es vergessen haben: Betet! 
Sagen sie es weiter beim Frisör, beim Edeka und im Tattoo-Studio: 
Betet!  
Das müssen wir unseren Kindern sagen! Und drum ist es so wichtig, 
dass wir unsere kirchlichen Kindergärten hier in Beuren haben; denn 
das Wichtigste darf im Getöse der Welt nicht untergehn. 
 
Wir wollen es diese Woche ganz bewusst tun: Beten  
Wir wollen ausprobieren, ob sich dann nicht auch unsere Angst in Mut 
verwandelt. 
 
Denn Mut ist Angst, die gebetet hat! 
Amen. 


