
Liebe Gemeinde in Untersontheim, 

 

wenn wir jetzt heute nicht so weit auseinandersitzen müssten, dann hätte ich die Worte des Predigttextes ganz groß 

auf Papier geschrieben und einmal der Länge nach in der Kirche ausgelegt. Und dann hätten wir an diesen Worten 

entlang gehen und uns zu den Worten stellen können, die uns am meisten ansprechen, wo für uns am meisten Kraft 

oder Energie drin ist.   

 

Jetzt haben wir das im Sitzen gemacht und das geht auch. Ich denke sie wissen, bei welchen Worten des Textes sie 

stehengeblieben sind oder an welchen sie vorübergegangen sind, weil sie ihnen nicht so viel gesagt haben. 

 

Im Januar war ich im Pastoralkolleg und da haben wir mit dieser Methode einen Predigttext vorbereitet und das hat 

mir sehr gut gefallen, weil es dem, wie ich manchmal mit Konfirmanden biblische Texte bespreche recht ähnlich 

ist. 

 

Ich will sie jetzt nicht einzeln fragen, bei welchen Worten sie stehen geblieben sind. Aber vielleicht können wir es 

so machen, dass ich beginne den Text noch einmal langsam und nicht sehr laut vorzulesen. Und bei den Worten, 

die ihre sind, da lesen Sie bitte einfach laut mit. Dann haben wir ein bisschen einen Eindruck, bei welchen Worten 

und Gedanken die Einzelnen von uns stehengeblieben sind. 

 

Matthäus 6 

 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… 

 

Bei welchen Worten des Predigttextes bin ich stehen geblieben? Zum einen beim Kämmerlein, also beim Vers 6, 

und zum anderen wirklich genau beim Anfang des Vaterunsers in Vers 9. 

 

1) Beten braucht Stille. „Geh in dein Kämmmerlein“, das ist im Deutschen ja gleichbedeutend geworden mit: geh 

in die Abgeschiedenheit, geh in die Stille, geh an einen Ort, wo dich nichts und niemand ablenkt. 

In meiner früheren Kirche, der Klosterkirche in Gnadental ist am letzten Sonntagabend im Monat immer Gebet und 

Stille. Wir haben vor einigen Jahren damit begonnen das Abendgebet, das im Gesangbuch im lila Teil, Nr 780 

steht, miteinander zu singen. Und wir haben in diesem Abendgebet zwei Mal Zeiten der Stille, einmal etwa eine 

Minute und einmal vielleicht 3 Minuten. Diese Zeit der Stille ist für mich eine Zeit des Gebets geworden. Mir fällt 

immer erst in der Stille ein, für wen oder für was ich beten kann und will.  

Und gleichzeitig mit der Stille braucht Gebet einen Ort, ein „Kämmerlein“ wie Martin Luther übersetzt hat. Gebet 

braucht einen Raum. Für mich ist das immer noch meine frühere Kirche und es war viele Jahre lang auch die 

Stunde der Kirchenmusik in Schwäbisch Hall. Für Jesus, so erzählen es die Evangelien, ist das oft ein abgelegener 

Ort, ein Berg, auf den er gestiegen ist.  

 

2) Beten ist Anrufung: Vater unser im Himmel!  

Der Beginn des Vaterunsers ist ein Ausruf. Es ist eine Anrufung Gottes. Deswegen endet dieser Beginn mit einem 

Ausrufezeichen, nicht mit einem Fragezeichen! 

Man kann auch mit einem Fragezeichen am Ende beten. Keine Frage. So wie wir manchmal durch eine offene Tür 

in ein Haus hineingehen und dann rufen: Hallo, ist jemand zu Hause? Weil wir nicht wissen, ob jemand da ist und 

ob uns jemand hört. 

Aber wenn Gott und wenn ich selbst merken soll, dass das, was ich da sage ein Gebet ist, dann muss ich mit einem 

Ausrufezeichen beten. Dann muss ich Gott erreichen wollen. Wenn ich einen Menschen erreichen will mit meiner 

Stimme, dann hebe ich meine Stimme und rede den Menschen an, von dem ich etwas will. So ist das auch mit Gott. 

Ich erhebe meine Stimme und sage laut und deutlich: Vater unser im Himmel! Und in meinem Sprechen ist das 

Ausrufezeichen mit drin. Gott muss wissen, dass er gemeint ist. Und ich muss das auch wissen, dass ich Gott 

meine. Das heißt Anrufung. Amen. 

 



 

Wiederaufnahme Gottesdienst in Geifertshofen 

Am 24. Mai, dem Sonntag Exaudi findet zum ersten Mal wieder Gottesdienst in Geifertshofen statt. Wir müssen 

allerdings die Zahl der Besucher wegen des Sicherheitsabstandes auf 20 beschränken und bitten deshalb um 

Anmeldung per Telefon oder per Mail bei Pfrn. Sturm-Masanek (07974-266) oder Pfr. Wagner (07951-2950034), 

damit  niemand vergeblich zur Kirche kommt. Wenn es mehr als 20 Anmeldungen werden, bieten wir einen 

zweiten Gottesdienst um 10.30 Uhr an. Die Plätze in der Kirche sind gekennzeichnet und werden zugewiesen. Der 

Eingang ist auf der Nordseite der Ausgang auf der Westseite. Der Gottesdienst wird kürzer als sonst sein und da wir 

nicht singen können, werden wir ihn etwas anders gestalten. Das Tragen einer Gesichtsmaske wird empfohlen. 

Bringen Sie, wenn möglich, ihre eigene mit. 


