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In der Gebetsschule des Glaubens 

[Predigt mit Matth 6,5-15 am 17. Mai 2020 (Rogate) in Prevorst und Gronau]  

Liebe Gemeinde, 

ein verstorbener Pfarrer kommt vor die Himmelstüre und muss warten. Da kommt ein 
verstorbener Busfahrer … und wird sofort eingelassen. Daraufhin beklagt sich der Pfarrer bei 
Petrus und sagt: „Warum muss ich warten? Ich bin doch vom Fach!" –  

Antwortet Petrus: „Wenn du gepredigt hast, haben alle Leute geschlafen. Wenn der Busfahrer 
Bus gefahren ist, dann haben sie alle gebetet!" 

Es geht heute um das Beten. In Krisenzeiten (wie der aktuellen) kann man ja manchmal den 
Spruch hören: „Und dann hilft nur noch beten!“ Das sagen selbst Leute, die sonst nichts mit 
Glauben oder Kirche am Hut haben.  

Für „klassische Christen“ dagegen ist Gebet oft eine Selbstverständlichkeit. Vielleicht ist es 
manchmal zu selbstverständlich … 

Wir gehen deshalb heute in die Schule. In die „Gebetsschule des Glaubens“ (Peter 
Stuhlmacher). In einer Schule braucht es Lehrer und Schüler. 

Der Lehrer ist: Jesus. Und die Schüler sind: Heuchler, Heiden, Wir … und ein Friseur 😊! 

Es geht um das Ganze des Lebens                                                                                                               
Matth 6,5-15 lesen. Was lehrt Jesus über das Gebet? Zunächst einmal macht Jesus recht schnell 
klar, dass er neue Akzente setzt! Sein Beten „sprengt den frommen Brauch“ (Joachim Jeremias). 
Es geht Jesus nicht um fromme Worte – es geht ihm um die Beziehung zu Gott!  

Und deshalb geht es Jesus um ein lebendiges Gebet - um eine Gebetspraxis, in der „das ganze 
Licht des Lebens eingefangen ist“ (Helmut Thielecke). Es geht also beim Beten um das ganze 
echte Leben. Auch Martin Luther war das sehr wichtig:  

Luther war ein Mensch, dem das Gebet sehr wichtig war. Einmal hat ihn sein Friseur gefragt, wie 
man denn richtig beten soll. Es war irgendwann im Jahr 1535, Luther war in Wittenberg bei 
seinem Friseur (dem Barbier, wie man damals sagte) um sich Haar und Bart stutzen zu lassen. 
Und wie bis heute üblich unterhält man sich beim Friseur. Luthers Barbier wollte sich mit Luther 
allerdings nicht übers Wetter unterhalten, sondern er hat seinem Kunden und Freund eine 
tiefsinnige Frage gestellt: Wie soll man richtig beten?  

Martin Luther hatte nicht sofort eine gute Antwort parat, darum hat er ein kleines Büchlein 
geschrieben mit dem Titel: „Eine einfältige Weise zu beten, für einen guten Freund.“ Luther 
vergleicht das Beten mit der Arbeit eines Friseurs: „Ein guter Barbier muss seine Gedanken, Sinn 
und Augen genau auf das Schermesser und auf das Haar richten; wo er aber zugleich viel 
plaudern und anderswohin denken und gucken will, da ist er in Gefahr, Mund und Nase 
abzuschneiden. Also will ein jegliches Ding, wenn es richtig gemacht werden will, den Menschen 
ganz haben mit allen Sinnen. Wieviel mehr will das Gebet das Herz einig, ganz und allein haben, 
wenn es ein gutes Gebet sein soll.“ 

Mit allen Sinnen, mit ganzem Herzen – so sollen wir also laut Luther beten! Mit allen Sinnen: 
Luther spricht sich also wie Jesus klar dafür aus, dass das Gebet kein einspuriges, liturgisches 
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Ritual ist – sondern etwas, das man mit allen Sinnen tun kann! Kein Wunder gibt es auch so viele 
Arten des Gebets – und so viele Formen (Händefalten, Hände heben …) 

Nicht wie die Heuchler                                                                                                                                
Zurück zu Jesus. In der Gebetschule des Glaubens zeigt Jesus jetzt, wie wir beten sollen – und 
wie nicht. Er beginnt mit einem Negativ-Beispiel – den Heuchlern: V. 5 lesen. 

Jesus beginnt mit dem Hinweis auf eine gängige Gebetspraxis im damaligen Judentum – und die 
war geprägt durch ritualisierte Gebete. Parallel zu den Opferhandlungen im Tempel wurde am 
frühen Morgen und am Nachmittag gebetet – und zwar öffentlich (die Opfer waren ha auch 
öffentlich). Gleichzeitig war den Juden aber auch klar, dass das Gebet eigentlich eine sehr 
persönliche, intime Sache ist. Deshalb wurden diese Gebete nur geflüstert und sollten in 
Straßenecken oder Mauernischen gesprochen werden.  

In gewisser Weise kann man also von einer in sich zerrissenen Gebetspraxis sprechen. Und 
genau das kritisiert Jesus. Er kritisiert eine Gebetspraxis, die zum einen die Öffentlichkeit sucht 
und zum anderen eigentlich darum weiß, dass Gebet ein intimes Geschehen ist.  

Wenn Jesus das als Heuchelei kritisiert, dann muss man all das mitdenken, denn diese 
vorgegebene Gebetspraxis hat es den Betern damals wirklich nicht leicht gemacht.  

So sollt Ihr beten                                                                                                                                        
Und jetzt setzt Jesus seinen Gegenakzent und zeigt, wie wir es richtig machen sollen: V. 6 lesen.  

„Geh in Deine Kammer!“ Gemeint ist vermutlich die Vorratskammer, die eben als eher 

abgeschiedener Ort galt – wie bei uns die Speisekammer ja auch (wenn es die noch gibt 😊). 

Vielleicht spielt Jesus ja auch auf Jes 26,20 an, wo es heißt: „Gehe hin, mein Volk, in deine 
Kammern und schließe deine Türen hinter dir zu!“ 

Jesus formuliert also aufs Neue den Kern des Betens, der eigentlich schon immer in der 
Frömmigkeit Israels verankert gewesen ist. Und zugleich lädt er mit seinen deutlichen Worten 
dazu ein, alle fromme Fassade abzulegen und auch den Wunsch loszulassen, andere mit der 
eigenen Frömmigkeit beeindrucken zu wollen. 

Es geht beim Beten um eine intime Begegnung zwischen Gott und dem Beter. Und wenn es dann 
hier heißt, dass Gott ins Verborgene sieht, dann hat das natürlich etwas Entlarvendes – aber 
zugleich auch etwas zutiefst Entlastendes. Wir müssen nicht allein zurechtkommen mit all dem, 
was uns beschäftigt und belastet – auch nicht mit dem, von dem keiner weiß. 

Beziehung statt Geplapper                                                                                                                            
Als nächstes setzt sich Jesus jetzt mit den Heiden und deren Gebetspraxis auseinander: V. 7 
lesen. Nochmal stellt sich Jesus gegen eine fromme Gebetsübung, die meint: Je länger und 
intensiver ein Gebet ist, desto mehr Wert hat es – und desto besser kann es Gott davon 
überzeugen, dass dem Gebet folgen soll! Sowohl in heidnischen Gebeten (also zu den 
verschiedenen Göttern) als auch in der jüdischen Gebetstheologie gab es diese Meinung: Dass 
man Gott auf diese Weise  gnädig stimmen kann.  

In der griechisch-römischen Welt hieß es, dass man so „die Götter müde machen“ kann. Und im 
jüdischen Kontext stellte schon das dreimalige Sprechen des 18-Bitten-Gebets eine große 
Gebetsleistung dar – und dann kamen noch das zweimal täglich gesprochene Bekenntnis sowie  
die Tischgebete und diverse andere Gebete (Doxologien) dazu.  
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Nun hat Jesus gewiss nicht gegen ein intensives und wiederholtes Beten – er selbst hat sich 
immer wieder zum Gebet zurückgezogen … und auch die Gethsemane-Szene zeigt, wie intensiv 
Jesus mit seinem Vater im Himmel gerungen hat. Aber Jesus macht hier deutlich, dass eben nicht 
die Qualität (oder die Länge) unseres Betens Gott dazu bewegt, unser Gebet zu erhören. Es geht 
nicht um eine tolle Gebetsqualität – es geht um die Beziehung zu Gott! 

Der Vater weiß                                                                                                                                                  
Das zeigt sich jetzt in seiner nächsten Gebetslektion: V. 8-9a lesen. Gott ist also niemand, den ich 
so lange mit meinem Gebet bedrängen muss (oder kann), bis er endlich Antwort gibt. Vielleicht 
meinen wir manchmal: Ich habe nicht genug gebetet, darum hört Gott nicht. Und dann diese 
befreienden Worte von Jesus. Er macht deutlich: Gott will nicht viele Worte von uns, sondern 
ehrliche Worte. Wir müssen Gott nicht mit unseren Bitten nerven, so wie kleine Kinder ihre Eltern 
anbetteln, wenn sie was Süßes wollen. Wir müssen Gott nicht überreden. Denn er sieht uns ins 
Herz und er weiß, was wir brauchen: V. 8b lesen.  

„Der Vater weiß, was ihr braucht.“ Er weiß, wie es mir geht und was ich wirklich brauche. Die 
Situation bei der Arbeit: Der Vater weiß. Der Streit oder die Unstimmigkeit in der Familie, die 
belastet: Der Vater weiß. Diese Corona-Sorgen, die mich nicht loslassen, das, was mir Angst 
macht: Der Vater weiß. Und das, was ich beim Gebet womöglich vergesse: Der Vater weiß es!   

So – und jetzt stellt sich natürlich folgende Frage: Wenn Gott doch schon alles weiß, warum 
brauche ich ihn dann noch zu bitten? Ganz einfach: Jesus sagt ja nicht: Der Vater weiß, darum 
braucht ihr nicht zu beten. Er sagt genau das Gegenteil: „Euer Vater weiß, was ihr braucht, darum 
sollt ihr so beten: Vater unser im Himmel …“ (V. 8f) 

Jesus fordert uns also auf zu beten, gerade weil der Vater im Himmel unser Herz kennt. Das 
Gebet ist eine Beziehungssache! Gott hat ein Interesse an uns. Ihm ist es wichtig, uns zu 
begegnen. Dass wir mit ihm sprechen, auch wenn er unser Herz doch sowieso schon kennt wie 
kein anderer.  

Vielleicht ist es so ähnlich wie in einer guten Freundschaft oder einer Ehe. Da weiß der eine oft 
schon, was der andere denkt, obwohl der noch gar nichts gesagt hat. Aber selbst wenn sich zwei 
blind und stumm verstehen, lebt eine Beziehung vom Gespräch. Wenn zwei sich nur noch 
anschweigen und sich nichts mehr zu sagen haben, dann wissen sie vielleicht voneinander, was 
sie denken, aber die Beziehung lebt nicht mehr. 

Gott will uns persönlich begegnen, gerade weil er uns kennt. Und genau das – dass Gott uns 
persönlich begegnet – kann im Vaterunser passieren – und damit wird deutlich, dass das 
Vaterunser eben KEIN liturgisches Geleiere ist: Martin Luther hat dazu Folgendes gesagt: „Wenn 
wir beten und uns Zeit nehmen für Gott, dann beginnt der Heilige Geist zu sprechen.“ Das ist 
nochmal eine neue Dimension! 

In seinem Büchlein an den Barbier schreibt Luther: „Wenn ich das Vaterunser bete, dann kommt 
es oft vor, dass ich bei einer Bitte in so reiche Gedanken spazieren komme, dass ich nicht 
weiterbete. Und wenn solche guten Gedanken kommen, soll man ihnen Raum geben und mit 
Stille zuhören, denn da predigt der Heilige Geist selber.“ 

Gebet ist also nicht nur eine Einbahnstraße, in der nur wir reden. Im Gebet – und eben auch im 
Vaterunser – werden wir auch zu Hörenden, weil Gott selber uns anspricht. Und damit sind wir 
wieder beim Ziel des Vaterunsers und zugleich beim Ziel der Gebetsschule Jesu: Mit dem 
Vaterunser öffnet Jesus uns die Tür zu einer persönlichen Beziehung zu Gott – denn genau 
darum geht es ja. Und wir … müssen nur noch ein treten. Amen.  


