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Gottesdienst in Stammheim am 25.5.2014
mit Überreichung der Urkunde „Grüner Gockel“

Predigt über Matthäus 6,9-13 – das Vaterunser

Liebe Gemeinde,

zuerst herzliches Grüß Gott. Ich freue mich, mit Ihnen zu feiern und die Urkunde des
„grünen Gockel“ überreichen zu können. Ich danke schon jetzt allen, die sich hier
dafür eingesetzt haben, und gratuliere der Gemeinde zu dieser Auszeichnung.
Nachher werden wir noch mehr darüber hören.

Warum machen wir das als Kirche? Kurze Antwort: Weil wir daran glauben, dass die
Natur Gottes Schöpfung ist – sein wunderbares Werk und täglich neues Geschöpf an
uns. Jeder Tag, an dem wir leben, an dem wir atmen, an dem wir essen und satt
werden – jeder Tag ist Geschenk aus seiner Hand.

Jeder Tag mit allem, was wir empfangen – vom Essen bis zur Luft - ein Geschenk,
um das wir bitten und für das wir danken können.

Es ist gut, dass wir uns gerade am Sonntag Rogate hier treffen. Rogate heißt „Betet“.
Wie steht’s damit? Beten Sie? Beten wir? Haben wir überhaupt Zeit zum Beten -
nein, das ist nicht die Frage. Die richtige Frage heißt: Wie viel von der Zeit, die Gott
uns gibt, nehmen wir uns zum Beten? Für die Beziehung zu Gott? Der jüdische
Philosoph Martin Buber hat einmal gesagt: „Wäre Gott nur einer, über den man reden
kann, würde ich nicht glauben. „Weil er aber ein Gott ist, zu dem und mit dem man
reden kann, darum glaube ich an ihn.“

Beten - Wie aber beten wir richtig?
Genau diese Frage haben die Jünger einmal an Jesus gestellt. Und Jesus hat darauf
geantwortet. Was er geantwortet hat, das haben wir am heutigen Sonntag Rogate als
Predigttext. Diesen Text kennen Sie. Er steht in Lk 11 und auch in Mt 6 und beginnt
mit den Worten: Vater unser im Himmel. Und weil wir den Text, so denke ich,
auswendig kennen, darum muss ich ihn nicht alleine lesen, sondern wir haben die
gute Chance, den Predigttext gemeinsam zu sprechen.
(Gesangbuch 685)

Vater unser im Himmel. Geheiligt werde dein Name. 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
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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

Das Vaterunser. Das hat Jesus damals seinen Leuten beigebracht, als sie ihn
fragten, wie sie denn recht beten können.

Das Vaterunser. Heute ist es ein Gebet, das „die Welt umspannt“ (Thielicke). Viele
Millionen beten es heute in ihren Kirchen – in reichen Ländern und in armen.  Ich
erlebte es einmal in einer CVJM-Weltratstagung in Seoul in Korea, wie viele Christen
aus über 100 Nationen in jeweils ihrer Sprache das Vaterunser vielstimmig beteten -
ein Stimmengewirr und doch einstimmig das Gebet, das Christen verbindet,
millionenfach gesprochen, als Stoßgebet in den Himmel geschickt, aber auch oft
nachgeplappert, zu oft auch einfach runtergesagt und die Gedanken sind dabei
schon beim Mittagessen … Aber gerade darum ist es gut, wenn wir diesem Gebet
heute einmal nachspüren, den Gebetssätzen, die Jesus uns gegeben hat. Damit wir
eben nicht plappern und uns bei unserem Beten nicht in falsche Gedanken und
Wünsche verrennen.

Ich möchte es mit einem Geländer vergleichen an einem gefährlichen Bergweg:
daran kann ich mich halten; daran komme ich weiter, da rutsche ich nicht ab, da
habe ich die richtige Bewegung. Wie ein solches Geländer für unser Beten ist dieses
Vaterunser.

Darum möchte ich mit Ihnen dem Gedankengang des Vaterunser nachspüren. Und
da merken wir, dass in diesem Gebet eine interessante Bewegung liegt.
Vorhin sagte ich: Der Grüne Gockel kann auch daran erinnern, dass die Luft, die wir
einatmen und ausatmen sehr kostbar ist. Das gilt für Luft um uns, aber das gilt auch
im übertragenen Sinn.

Im Vaterunser steckt auch sowas wie ein Atem drin, ein Atemholen, eine Bewegung
wie ein Ausatmen und wieder Einatmen und wieder Ausatmen:

< Sich für Gott öffnen
> Gottes Wirken für sich erbitten
< Sein ganzes Leben in seine Hand legen.

Das ist die innere Bewegung des Vaterunsers.
Ich lade Sie ein, dieser Bewegung nachzugehen:
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Zuerst: Sich für Gott öffnen
Das fängt schon mit der Anrede an: UNSER VATER. Jesus hat vermutlich das
hebräische ABBA gebraucht, die Anrede der kleinen Kinder: Papa, ein kindlicher
Urlaut. Abba. Zu Gott dürfen wir Papa sagen, wie ein Kind, ja wie ein kleines Kind
Gott ansprechen. Das erlaubt uns Jesus. Dazu macht er uns sogar Mut. So soll
unser Beten anfangen. Du bist wie ein guter Papa zu mir.

Nun weiß ich, dass es viele Menschen gibt (und manche sind vielleicht auch heute
Morgen hier), die denken jetzt, wie es mir mal eine 17-jährige sagte: Wenn ich nur
wüsste, was ein guter Papa ist! Wenn Gott so ist wie mein Daddy - nein danke!
Diesen Konflikt können wir nicht verharmlosen, und unsere Väter und wir als Väter
sind manchmal hart und lieblos und machen es Kindern schwer, zu Gott Vater zu
sagen.

Aber nun will ich denen, die hier Schwierigkeiten haben, dagegenstellen: Gerade erst
recht erlaubt es Jesus Ihnen und Euch, zu Gott Papa zu sagen, Vater. Gott ist wie
ein Vater, der liebt und trägt und hält und dessen Hand nicht loslässt. In der Bibel
steht auch von Gott, dass er wie mit Mutterhänden leitet. Er versorgt uns. Ihm
können wir vertrauen.

Das ist das erste, wozu das Vaterunser uns Mut macht: Abba, lieber Vater.
Überlegen wir mal: Wie beten wir oft? Wir fangen unser Beten oft damit an, dass wir
Gott mal schnell informieren über alles, was wir jetzt dringend brauchen und bitte
sofort - und was heute alles nötig ist. Aber Jesus beginnt erst mal mit der Anrede:
Unser Vater.

Und dann die drei ersten Zeilen - sie sind wie ein großes Ausatmen, ein großes Sich
öffnen zu Gott hin:
- die Heiligkeit Gottes
- seine Herrschaft
- sein Wille:

Geheiligt werde dein Name
dein Reich komme
dein Wille geschehe.

Merken Sie: Drei Mal das „DEIN“ - dein Name - dein Reich - dein Wille. Drei Mal das
Wegsehen von mir selbst und das Hinsehen auf Gott.
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Wie oft kreisen wir nur um uns selbst, rotieren um uns und um das, was uns bewegt.
Es gibt auch eine Art des geistlichen Egoismus, in dem wir manchmal gefangen sind.
Jesus will uns davon befreien. Darum beginnt sein Gebet anders. Wer in Gedanken
nur um sich selbst kreist oder wer von Angst nicht loskommt oder wer gerade den
Strudel von Sorgen in sich weiß, der wird, wenn er das Vaterunser richtig betet,
zuerst einmal aus seinem Kreisen herausgenommen: Er öffnet sich, und der Blick
von dem, was mich betrifft, geht hin zu Gott:

Dein Name – das ist die biblische ehrfurchtsvolle Umschreibung für Gott selbst. Also:
Gott soll bei mir, bei uns jetzt geheiligt werden. Das heißt: Ich will jetzt nicht läppisch
mit Gott umgehen, auch nicht seinen Namen missbrauchen, sondern ich will, dass
Gott jetzt ganz Herr meiner Gedanken ist, meines Lebens – und darum:

dein Reich soll jetzt da sein, dein Wille soll jetzt bei mir geschehen, dein Wille zuerst,
vor meinem Willen. Allein dieser innere Vorgang – drei mal das DEIN - kann schon
wie eine große Befreiung sein, ein Ausatmen, ein Loslösen, von dem, was mich
gerade gefangen nimmt. Du bist jetzt da. Dir will ich mich öffnen.
Das ist der erste Teil.

Erst jetzt kommt der zweite Teil im Vaterunser – das Einatmen:
Unser tägliches Brot …
und vergib uns unsere Schuld …
und führe uns nicht in Versuchung …

Hier steht unser alltägliches Leben vor Gott. Die ganz elementaren Dinge können wir
vor Gott bringen.

Und jetzt ist es erstaunlich: Die drei Zeilen umfassen unser ganzes Leben:
das Körperliche Leben - das Brot,
dann das geistliche Leben - Schuld und Bewahrung vor dem Bösen
und die Beziehungsebene zu anderen Menschen: Wie wir vergeben...

Die drei Zeilen umfassen auch alle drei Zeiten:
das Brot heute - in der Gegenwart;
unsere Schuld - Vergangenheit -
und die Bewahrung vor dem Bösen in der Zukunft.

Um alle drei Ebenen und Zeiten will sich der lebendige Gott kümmern, um meine
Kraft, die ich brauche, um meine Schuld, mein Vergebenkönnen.
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Unser tägliches Brot gib uns heute – da sind wir wieder beim Grünen Gockel.
Brot!

Auch wenn manche Musli mehr mögen oder wenn es Leute gibt, die die Wurst lieber
ohne Brot verspeisen: Brot in seinen vielen Sorten ist das symbolische
Nahrungsmittel überhaupt geblieben. Wir können froh sein darüber, dass wir davon
genug haben. In unserem Land muss kaum jemand wirklich dauerhaft an Hunger
leiden. Nach den beiden Weltkriegen, an die wir in diesem Jahr wieder besonders
denken, war es anders. Da suchten viele mit Magenknurren etwas zu essen, und
Lebensmittelmarken legten die Grenzen fest: 200 oder 300 Gramm Brot am Tag.

Wir können uns das heute kaum mehr vorstellen, und ich sage das heute am Tag der
Europawahl: Ich bin jetzt schon über 60 Jahre alt, und in all den Jahrzehnten haben
wir in unserem Land nur Frieden und äußeren Wohlstand mit Freiheit erlebt. Das ist,
wenn man in die Menschheitsgeschichte sieht, gar nicht selbstverständlich. Vor 100
Jahren hat das Säbelrasseln zwischen den Völkern Europas begonnen, man zog
singend und mit Hurra in den Krieg – zum Beispiel gegen Frankreich. Heute ist da
kaum mehr eine Grenze zu sehen, man reist einfach ohne Grenzkontrollen in
Freundschaft rüber. Grund genug, Gott zu danken – und zu fragen: wo ruft uns Gott
heute zur Verantwortung, auch dafür, den kommenden Generationen eine Welt zu
lassen, in der sie leben können – mit Frieden und mit genug Brot für alle?

Unser tägliches Brot gib uns heute, lehrt Jesus zu beten.

Wir müssen äußerlich nicht hungern. Menschen in anderen Ländern schon, im Niger
und im Tschad und Sudan. Da wissen viele wirklich, was Hunger heißt. Sie dürfen wir
heute nicht vergessen. Genauso wenig die Frage: Wovon leben wir in Zukunft? Wie
gewinnen wir Energie? Wie können acht Milliarden Menschen satt werden? Wie
verteilen wir gerecht, was wir haben, und wie schützen wir die Schöpfung vor
bleibenden Schäden durch CO2? – solche Fragen bewegen uns. Wer gibt uns Brot?
– diese Frage dekliniert sich bis heute durch in die aktuellen Probleme hinein.

Da ist es hoch aktuell, wenn Jesus zu beten lehrt und wenn es auch am heutigen
Sonntag Christen rund um den Globus sprechen: Unser tägliches Brot gib uns heute.
Für viele Menschen anderer Religionen wäre eine solche Bitte eine ganz undenkbare
Vorstellung - etwa im Hinduismus: Da waren einmal Menschen verschiedener
Religionen zusammen und jemand schlug vor, dass er doch für alle das christliche
Vaterunser jetzt beten könne, doch da wehrten sich die Hinduisten und sagten: nein,
nein, der große Allgeist-Gott kümmert sich doch nicht um so kleine Belange wie das
tägliche Brot. Das können wir ihm nicht sagen.
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Doch, sagt Jesus, doch, darum sollt ihr bitten. Euer Leben in allen Einzelfragen vor
Gott stellen und in Verantwortung vor ihm leben. Auch nicht vergessen, dass Brot
und alles, was wir zum Leben haben von der Nahrung und der Luft bis zu Wasser
und Energie, von ihm kommt.

Und dann:
Und vergib uns unsere Schuld – zuerst bitten wir, dass Gott etwas gibt - unser
tägliches Brot - und gleich danach die Bitte, dass er uns auch etwas nimmt: unsere
Schuld.
Erst das Heute – und dann die Vergangenheit.

Gott gibt uns, was wir zum Leben brauchen, und er nimmt, was uns am befreiten
Leben hindert: was wir Gott und Menschen schuldig blieben, was wir an belasteter
Vergangenheit mit uns bringen. Das ist der große Tausch. Jesus hat ihn nicht nur zu
beten gelehrt, sondern hat diesen Tausch für uns gelebt: Er nimmt auf sich, was uns
belastet, und er gibt sich hin, damit wir leben. Die Bitte: und vergib uns unsere
Schuld hat Jesus am Kreuz ausgelebt. Damit wir frei werden und nun unsererseits
vergeben können:

Und vergib uns unsere Schuld wie wir vergeben denen, die an uns schuldig wurden.
Und um anderen vergeben zu können, die uns beleidigt haben, belogen oder
betrogen. Dazu Muss uns Gott viel vergebende Kraft schenken. Und es gehört in
Beziehungen unter Menschen manchmal zum Schwersten: einem Menschen, der
uns sehr verletzt hat, wirklich zu vergeben, dass da kein Rest bleibt und kein Groll in
der Tiefe.

Aber wie Gott uns vergibt, sollen und können wir vergeben. Zwischen beiden gibt es
einen engen Zusammenhang: Wer von Gottes Vergeben in seinem Leben Weiß, der
kann dann auch Mitmenschen vergeben und muss dann nicht andere schlecht
machen oder sie verurteilen.

Und daraus die Bitte für die Zukunft: Führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse
uns von dem Bösen.

Auch in dem, wie wir mit uns selber umgehen, mit anderen Menschen, mit der
Schöpfung, mit der Welt. Das ist ein gutes Gebet für jeden Tag. Meine Zukunft in
deiner Hand!
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Drei Mal hat das Vaterunser mit dem Blick zu Gott begonnen: drei mal „dein“. Drei
Mal sieht das Gebet jetzt zu uns: Brot heute, meine Schuld und Vergeben-Können,
meine Vergangenheit. Und dann die Bitte für die Zukunft: Bewahre mich vor dem
Bösen.

Zuletzt geht der Blick wieder zurück zu Gott: Dein ist das Reich und die Kraft und die
Herrlichkeit in Ewigkeit. Wer so betet, der legt sein Leben nun ganz in Gottes Hand:
Du hast die Macht, die Kraft, mich zu leiten, auch wenn ich wieder in meinen Alltag
zurückkehre. Der lernt auch zu unterscheiden, was wirklich wichtig ist in seinem
Leben und was nicht.

In diese innere Bewegung des Betens will Jesus uns einüben
- 3 mal „dein“
- dann erst 3 mal „mein“
- dann wieder der Blick zum Vater: dein ist das Reich und Kraft und Herrlichkeit …

Ein geistliches Ausatmen und Einatmen. Dazu will uns Jesus mit diesem Gebet
leiten, dem Gebet, das die Welt umspannt - und hoffentlich auch unser Leben.
Amen

Prälat Ulrich Mack


