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Wir kommen heute zu einem weiteren Teil in unserer Reihe zur Bergpredigt, der wichtigsten 
Rede von Jesus, wo er uns zeigt, wie Gottes Reich tickt, wie das ist, wenn er unser Leben 
bestimmt. Nachdem Jesus zuerst in den Seligpreisungen davon gesprochen hat, was uns 
wirklich glücklich macht, zeigt er uns unsere Lebensbestimmung: Salz und Licht zu sein. 
 
Dann geht es um ein Leben, wie es Gottes Wille entspricht:  
- eine versöhnliche Haltung unseren Mitmenschen gegenüber 
- Sauberkeit in unserem Denken, Reden und Tun inklusive dem anderen Geschlecht 
gegenüber und in der Ehe 
- Grosszügigkeit und Liebe, die sogar unsere Feinde umschliesst 
 
Anschliessend spricht Jesus über unsere Glaubenspraxis.  
Es geht um unser Spenden, Beten und Fasten. Es sind die drei zentralen Elemente einer 
christlichen Spiritualität. 
 
Wie immer in der Bergpredigt spricht Jesus nicht nur davon. Er geht mit dem Beispiel voran. 
Wir haben es in der Lesung gehört (siehe Anhang: Das Vorbild Jesu). Das Ganze ist eine 
Einladung, von ihm zu lernen. 
 
Wenn Jesus über das Gebet spricht, steht am Beginn eine Warnung. Dann wird Jesus 
konkret: Wo, wie und in welcher Haltung sollen wir beten. Er gibt uns ein Mustergebet, das 
Unservater. Zum Abschluss doppelt er noch an einem ganz bestimmten Punkt nach. 
 
Soweit die Übersicht. Und nun der Predigttext: 
5 Und wenn ihr betet, sollt ihr es nicht machen wie die Heuchler: Die stehen gern in den 
Synagogen und an den Strassenecken und beten, um sich den Leuten zu zeigen. Amen, ich 
sage euch: Sie haben ihren Lohn schon bezogen. 6 Wenn du aber betest, geh in deine 
Kammer, schliess die Tür und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, 
der ins Verborgene sieht, wird es dir vergelten. 7 Wenn ihr aber betet, sollt ihr nicht plappern 
wie die Heiden; sie meinen nämlich, sie werden ihrer vielen Worte wegen erhört. 8 Tut es 
ihnen nicht gleich! Euer Vater weiss, was ihr braucht, noch ehe ihr ihn bittet. 9 So sollt ihr 
beten: Unser Vater im Himmel. Dein Name werde geheiligt. 10 Dein Reich komme. Dein Wille 
geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. 11 Das Brot, das wir nötig haben, gib uns heute! 12 
Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben haben jenen, die an uns schuldig 
geworden sind. 13 Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. 14 
Denn wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, dann wird euer himmlischer Vater 
auch euch vergeben. 15 Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, dann wird auch euer 
Vater eure Verfehlungen nicht vergeben. 
 
 
Wie sieht unser Gebetsleben aus, persönlich und als Gemeinde? Wann, wo, wie und was 
beten wir? Ein Austausch wäre spannend, doch auch sehr persönlich und ist ein öffentlicher 



Gottesdienst nicht den Rahmen dazu. Doch nehmen wir die Frage mit, in unseren Gedanken 
während der weiteren Predigt und darüber hinaus. 
 
 
Jesus beginnt mit einer Warnung. Gebet ist keine Show, wo wir einander oder der Welt 
beweisen, wie fromm wir sind. Dann ginge es letztlich nicht um Gott, sondern bloss um uns, 
dass wir voreinander gut dastehen.  
 
Demonstratives Gebet in der Öffentlichkeit war in der damaligen Zeit durchaus üblich, in der 
Synagoge und auf der Strasse. Diese Art zu beten existiert in allen Religionen. Der Muezzin 
ruft via Minarett, und die Gläubigen eilen in die Moschee und erledigen ihre Gebetspflicht. 
Wer nicht mitmacht, zeigt, dass er nicht wirklich gläubig ist. Im Buddhismus und Hinduismus 
zeigen Mönche und Gurus, wie spirituell fortgeschritten sie sind. Das Volk verehrt sie 
deswegen. Im heutigen Judentum wird es an der Klagemauer sichtbar und bei besonders  
Rechtgläubigen in ihrer Kleidung und Haartracht. 
 
Auch das Christentum kennt das. In der katholischen oder orthodoxen Kirche kann man eine 
Messe für die Verstorbenen lesen lassen. Man zeigt sich mit dem Rosenkranz. In 
pietistischen Kreisen engagiert man sich in Gebetskreisen, wo manchmal ein heimlicher 
Wettbewerb besteht: Wer kann besser und schöner beten? Nichts gegen Gebetskreise. Jesus 
spricht später in der Bergpredigt vom gemeinsamen Gebet und er sagt, dass es eine 
besondere Verheissung in sich trägt. 
 
Aber das Gebet darf nie und nimmer zu einer blossen Show werden. Soweit die Warnung. 
Wir müssen unsere Frömmigkeit weder vor Gott und noch den Menschen beweisen. Nicht 
das Äussere zählt, sondern unser Herz. 
 
 
Das ist die Voraussetzung, wenn Jesus anschliessend über das Wo, das Wie und die 
grundsätzliche Haltung beim Gebet spricht. Wenn wir vielleicht gedacht  haben, das betrifft 
uns nich,t oder an andere erinnert wurden, die aus unserer Sicht demonstrativ ihre 
Frömmigkeit beweisen, dann wird es nun für alle handfest.  
 
Eines ist sicher: Gebet gehört elementar zu jeder Gottesbeziehung. Eine Beziehung lebt von 
Kommunikation. Wo ein Ehepaar nicht mehr miteinander spricht, stirbt die Beziehung. 
Genauso ist es im Blick auf Gott. 
 
Der geeignete Ort für das persönliche Gebet ist dort, wo uns niemand stören kann. Wir alle 
brauchen eine stille Kammer – einen Ort, wo wir uns zurückziehen können, zur Ruhe 
kommen, aufatmen und wahrnehmen können, was in unserem Leben abgeht, und wo wir 
neu zum Wesentlichen finden.  
 
Gebet ist aber noch mehr. Es bedeutet nicht bloss für sich allein zu sein. Es ist Präsenz vor  
Gott im Vertrauen: ER ist da durch seinen Geist. Er umgibt mich. Er kennt mich. Er liebt mich. 
Ich bin sein Kind. Vor ihm muss ich nichts verbergen. Ich muss gar nichts sagen. Ich kann 
einfach nur schweigen. Ich darf seufzen. Ich darf ausdrücken, was in mir ist. Ich darf 
aussprechen, was ich sonst niemandem sagen würde. Ich darf loslassen und ungeniert sein. 



Ich muss keine schöne Worte machen. Ich darf sogar schreien. Ich darf ihm weinen, oder laut 
und ungehemmt vor Gott sein.  
 
In dieser Zeit in der stillen Kammer finde ich zurück zu Gott, zu mir selbst und zu meinem 
Mitmenschen – gerade auch dort wo ich weder Gott, mich selbst und meine Mitmenschen 
verstehe. In dieser Zeit passiert vielleicht gar nichts, was besonders erscheint, oder es ist 
überraschend viel und ich komme wie verwandelt zurück, geklärt, ruhig und entschieden, 
wie es mit mir weitergehen soll. Im Gebet in der stillen Kammer liegt ein gewaltiges 
Potential.  
 
Die stille Kammer. Wo ist sie für mich? Sie kann überall sein, wo ich einen Moment austreten 
kann. In der Regel bewährt sich ein fester Ort, wo ich ungestört bin. Schliesse die Türe zu, so 
sagt Jesus. Vielleicht richte ich diesen Ort besonders ein, zünde eine Kerze an, knie hin und 
es steht eine Bibel bereit.  
 
Ich möchte Ihnen Mut machen, sich einen solchen Ort zu schaffen, falls sie ihn nicht haben. 
Vielleicht ist es eine Frucht dieser Predigt, dass sie Ihren stillen Ort einrichten, so wie es 
Ihnen gut tut. Der stille Ort kann auch draussen sein, vielleicht ist es ein Sitzbank unter 
einem Baum.  
 
 
Das Wie des Gebets. Was Jesus betont: Plappert nicht daher. Macht kein inhaltloses 
Geschwätz. Wiederholt nicht ständig dasselbe. Es geht nicht um viele Worte und auch nicht 
um druckreife Worte. Es geht um knappe,  wesentliche Worte. Manchmal fehlen auch die 
Worte. Ich weiss nicht, wie oder was ich beten soll. Manchmal nenne ich Gott nur Namen 
und segne so diese Personen. Du, Gott, weisst am besten um sie. 
 
Denn das ist das Dritte, was Jesus zum richtigen Gebet sagt: «Euer Vater weiss, was ihr 
braucht, noch ehe ihr ihn bittet.» 
 
Trotzdem: Bitte. Nicht nur Gott freut es, auch dir tut es gut, wenn du sagen kannst, was dir 
am Herzen liegt. Es hat eine entlastende Funktion. 
 
Ich selbst brauche dazu eine Struktur, damit ich ins Gebet komme, und einen körperlichen 
Ausdruck. Stehen, knien, gut dasitzen, eine aufrechte Haltung, wo ich weit atmen kann. 
Offene Hände. Manchmal ein Lied, das wir viel bedeutet. Ich höre es mir an oder ich singe 
es. Oder ich lese gute Worte, wie zum Beispiel die Liturgie des Taizé-Gebet. 
 
Das Mustergebet. Jesus gibt es uns vor im Unservater. Es hat eine sehr klare Struktur. Ich 
rede Gott als sein Kind an. Er ist mein Vater. Von ihm her komme ich, ihm gehöre ich. 
 
Ich ehre ihn. Ich bitte, dass sein Reich kommt, er ein Stück Himmel auf Erden schenkt. Seine 
Wille soll geschehen. Ich will nicht einfach meinen Kopf bei Gott durchstieren.  
 
Dann geht es um das tägliche Brot – das tägliche Allerlei. Gib mir, was ich heute brauche. 
 



Die Bitte um Vergebung macht mir bewusst: Ich bleibe immer wieder unter dem Niveau, das 
ich leben möchte. Es tut gut, loslassen zu können, wo andere an mir versagt haben, ich 
verletzt bin. So kann es nicht in mir weiterfressen. 
 
Ich brauche Bewahrung in meinen Versuchungen und Kämpfen. Ich kenne meine 
Schwachstellen nur zu gut. Ich bekenne mich dazu. Ich weiss um meine Gefährdung, dass das 
Negative mich regieren will, das Böse. 
 
All das steckt in diesem Gebet. Sicher, das Unservater kann missbraucht werden, nur 
herunter geleiert werden. Ich muss es immer wieder mit meinem Leben verbinden. Martin 
Luther hat einmal gesagt, dass er manchmal einen ganzen Abend braucht, um das 
Unservater zu beten, weil so viel zwischen den Zeilen steht. 
 
Ich habe lange Zeit das Unservater nicht für wirklich wichtig gehalten und eigene Worte 
wichtiger gefunden. Je älter ich werde, um so wichtiger wird mir dieses Gebet, weil ich es 
nicht besser sagen kann. Wenn wir gemeinsam beten, spüre ich, wie etwas mit uns allen 
abgeht. Es ist ein heiliger Moment. 
 
Nach dem Unservater doppelt Jesus bei einem ganz bestimmten Punkt nach, der ihm im 
Blick auf seine Jünger besonders wichtig erscheint. Es geht um die Bereitschaft, anderen 
wirklich zu vergeben. Wir sind verletzliche Menschen. Ich bin manchmal entsetzlich 
verletzlich und es will sich alles darum drehen.  
 
Wer das Gebet oder überhaupt betet, ist herausgefordert zu weiteren und konkreten 
Schrittn. Wer betet, wird sich bewusst, dass es nicht allein beim Beten bleiben kann.  
 
 
Die Bergpredigt ist eine Glaubensschule. Ich bin Jünger und er, Jesus, ist mein Meister. Er 
geht mir voran. Ich lerne von ihm. Die Umsetzung kann ich nicht delegieren. Darum bleibt 
die Frage: Was ist es, was ich heute mit mir nehme? Vielleicht ist es nur etwas Kleines. Dann 
tu das, was dir Gottes Geist gesagt hat. 
Amen. 
 
 

Das Vorbild Jesus, untersucht am Lukasevangelium 

Lukas 3,21-22   Als Johannes wieder einmal viele Menschen taufte, kam auch Jesus 
und ließ sich taufen. Während er betete. öffnete sich der Himmel, und der Heilige 
Geist kam, wie eine Taube, sichtbar auf ihn herab. Gleichzeitig sprach eine Stimme 
vom Himmel; "Du bist mein lieber Sohn, an dem ich Freude habe." 

Gebet öffnet sozusagen den Himmel  
Gebet um die Erfüllung im Heiligen Geist 

Lukas 6,12-13 In dieser Zeit stieg Jesus auf einen Berg, um zu beten. Er betete die 
ganze Nacht. Als es hell wurde, rief er seine Jünger zu sich und wählte zwölf von ihnen 
aus, die er "Apostel" nannte. 



Gebet vor wichtigen und schwierigen Entscheidungen  

Lukas 9,18-20 Eines Tages war Jesus allein und betete. Nur seine Jünger waren bei 
ihm. Da Fragte er sie: "Für wen halten mich eigentlich die Leute?!  "Für Johannes den 
Täufer" erwiderten die Jünger. "andere halten dich für den Propheten Elia, oder sie 
meinen, einer der alten Propheten sei wieder erscheinen.  "Und was meint ihr?" Voller 
Überzeugung bekannt Petrus: "Du bist Christus, der von Gott gesandte Retter!"  
  

Gebet gibt Impulse um zu handeln und agieren 

Lukas 9,28-29 Acht Tage später stieg Jesus mit Petrus, Johannes und Jakobus auf 
einen Berg um zu beten. Als Jesus betete, veränderte sich sein Gesicht, und seine 
Kleider strahlten hell.  
  

Gebet bringt uns in der Gegenwart Gottes 

Lukas 11,1 - Eines Tages, als Jesus gebetet hatte, baten ihn seine Jünger: "Herr sage 
uns doch, wie wir richtig beten sollen".  
  

Gebet kann man lernen 

Lukas 22,31-32 "Simon, Simon! Der Satan ist hinter euch her. die Spreu vom Weizen 
zu trennen. Aber ich habe für dich gebetet, damit du den Glauben nicht verlierst. 
Wenn du dann zu mir zurückkehrst, so stärke den Glauben deiner Brüder!  
  

Gebet für den Nächsten ist so wichtig, Trage einander im Gebet 

Lukas 22,39-46 Begleitet von seinen Jüngern, ging Jesus nach dem Festmahl wieder 
hinaus zum Ölberg. Dort sagte er zu ihnen: "Betet darum, dass ihr der 
kommenden  Versuchung widerstehen könnt! Nicht weit von seinen Jüngern entfernt 
kniete Jesus nieder und betete: "Vater wenn es möglich ist, bewahre mich vor diesem 
Leiden. Aber  nicht was ich will, sondern was du willst, soll geschehen."  
Da erschien ein Engel vom Himmel und gab ihm neue Kraft. Jesus litt Todesängste und 
betete so eindringlich, dass sein Schwess wie Blut auf die Erde tropfte. Als er dann  zu 
seinen Jüngern zurückkehrte, schliefen sie, erschöpft von ihren Sorgen und ihrer 
Trauer. "Ihr dürft jetzt nicht schlafen" rüttelte Jesus sie wach. "Steht auf und betet, 
damit  ihr der Versuchung widersteht!  
  

 Gebet um Klarheit und Kraft  
 Gebet, damit man der Versuchung widerstehen kann.  

 
 
 


