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______________________________________________________________ 

 

Liebe Leserin, lieber Leser,  

In diesem Heft finden Sie einen Gottesdienst zum Lesen 

für den kommenden Sonntag.  

Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Sonntag.  

 

Ihr Pfarrer i.R. Christian Lassen 
 

 



Votum               (Beim Anzünden einer Kerze) 
 

Im Namen des Vaters und des Sohnes  

und des Heiligen Geistes.Amen. 

 

Psalm der Woche: Psalm 95 
 

Kommt herzu, lasst uns dem HERRN frohlocken  

und Jauchzen dem Hort unsres Heils!  

Lasst uns mit Danken vor sein Angesicht kommen und ihm  

Jauchzen!  

Denn der HERR ist ein großer GOTT und ein großer König über 

alle Götter.  

Denn in seiner Hand sind die Tiefen der Erde, und die Höhen 

der Berge sind auch sein.  

Denn sein ist das Meer, und er hat's gemacht, und seine Hände 

haben das Trockene bereitet.  

Kommt, lasst uns anbeten und knien und niederfallen vor dem 

HERRN, der uns gemacht hat.  

Denn er ist unser GOTT und wir das Volk seiner Weide und 

Schafe seiner Hand.   

 

Predigttext: Matthäus 6, 5-13 
 

JESUS lehrte seine Jünger und sprach: 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. 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.  

Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht viel plappern wie die Heiden, 
denn sie meinen, sie werden erhört, wenn sie viele Worte 
machen. Darum sollt ihr ihnen nicht gleichen. Denn euer 
VATER weiß, was ihr bedürft, bevor ihr ihn bittet.  
 
 



Darum sollt ihr so beten:  
 

Unser VATER im Himmel!  

Dein Name werde geheiligt. 

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 

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. 

 

 

Lied: Unser Vater 
 

1. Bist zu uns wie ein Vater, der sein Kind nie vergisst. 

Der trotz all seiner Größe immer ansprechbar ist. 
 

Refrain:  
Vater, unser Vater, alle Ehre deinem Namen. 
Vater, unser Vater, bis ans Ende der Zeiten. Amen. 
 
2. Deine Herrschaft soll kommen, das, was du willst geschehn. 

Auf der Erde, im Himmel sollen alle es sehn. 

3. Gib uns das, was wir brauchen, gib uns heut unser Brot. Und 

vergib uns den Aufstand gegen dich und dein Gebot.  

4. Lehre uns zu vergeben, so wie du uns vergibst. 

Lass uns treu zu dir stehen, so wie du immer liebst. 
 

5. Nimm Gedanken des Zweifels und der Anfechtung fort. Mach 

uns frei von dem Bösen durch dein mächtiges Wort.  

6. Deine Macht hat kein Ende, wir vertrauen darauf.  
Bist ein herrlicher Herrscher, und dein Reich hört nie auf. 
 



Gedanken zum Predigttext 
 
Liebe Gemeinde! 
Ich kann mich noch an einen der Filme erinnern, die ich heute 
immer wieder gerne sehe, wenn sie im Fernsehen gesendet 
werden. Die Filme von Don Camillo und Peppone. Der ziemlich 
zerstreute Don Camillo saß in seinem Beichtstuhl, wo ihn - so 
glaube ich - der Sohn des Bürgermeisters aufsuchte, um 
dem Priester seine Sünden zu bekennen. Don Camillo war aber 
wegen eines Streites mit dem Bürgermeister total abgelenkt 
und verhängte als Strafe Bußpraxis. Der Junge 
solle siebenmal das Vaterunser beten und dann wäre alles 
wieder gut.   
 
Schön, wenn das immer so einfach wäre: Sieben Vaterunser -
und man ist wieder ok.   
 
Jesus lehrt seinen Jüngern und seiner zuhörenden Gemeinde 
die Worte des Vaterunsers. In diesem Gebet fasst er innerhalb 
seiner Bergpredigt alles das zusammen, was ihm in der 
Beziehung GOTT - MENSCH wichtig ist - und auch das, wovon 
er sich abgrenzen möchte. Jesus formuliert sein Gebet zwar im 
Sprachgebrauch und auf dem Hintergrund der 
jüdischen Gebetspraxis, aber er distanziert sich zugleich von 
Missverständnissen und Verzerrungen.   
BETEN darf nicht zum Quasseln werden! BETEN ist kein 
öffentliches „zur Schau stellen“ von persönlichen Anliegen oder 
gar ein Vorzeigen der eigenen Frömmigkeit. Deshalb empfiehlt 
Jesus schon, dass man lieber in sein Kämmerlein gehen 
solle, um dort zu beten. Jesus weist darauf hin, dass 
GOTT schon vieles von dem weiß, was der Mensch im Gebet 
erbittet. Das Gebet ist, so sagt es Jesus, auch nicht der Ort, um 
Gott wegen unserer Wünsche zu informieren. Deshalb gibt er 
seinen Jüngern und den sich bildenden Gemeinden EIN 
GEBET an die Hand, das vieles enthält, worum es im Gebet 
und in unserem Glauben geht.   
 
Das VATERUNSER ist also die Grundform unseres 
Gebets, das wir zu Gott sprechen dürfen. Es ist die Brücke zu 
Gott, an die wir unsere eigenen Anliegen, unseren Dank und 
unsere Klage, unser Lob und unsere persönlichen Bitten 



anschließen können. Das VATERUNSER als eine Strafe -
siebenmal aufsagen - niemals - sondern aus einem Bedürfnis 
heraus, aus der eigenen Gebetsstille heraus können uns diese 
Worte jeden Tag auf neue Weise guttun. Ich möchte das mit 
einer kleinen Geschichte verdeutlichen:  
 
Es war einmal eine Spinne. Sie saß im unteren Gebüsch und 
hatte sich tagsüber ein herrliches Spinnennetz gewoben. Das 
Netz war ihr gut gelungen. Beute werde sich reichlich 
einstellen. Am Abend, als sie dann an ihrem Meisterstück 
entlang krabbelte, entdeckte sie einen Faden, der nach oben 
ins Gebüsch führte. Sie wusste für einige Augenblicke nichts 
mit diesem Faden anzufangen und begann damit, den Faden 
nach oben abzubeißen. Und was geschah? Das ganze Netz fiel 
in sich zusammen, und die Spinne war auf einmal Gefangene 
ihres eigenen Meisterwerkes.   
 
Diese Geschichte, liebe Gemeinde, ist ganz im Sinne 
Jesu, denn er sagt, wir Menschen brauchen diesen Faden nach 
oben, wir brauchen das Gebet zum VATER, um nicht in 
unseren eigenen Möglichkeiten auszuharren. Wir brauchen 
diesen Draht nach oben, um unser Leben im Griff zu 
behalten, um es nicht abgleiten oder gar verkommen zu lassen 
in irgendwelchen Strukturen des Zeitgeistes.   
Da, wo ich das Gebet in mir verkümmern lasse, da wachsen 
Momente nach, die Keimzellen für das Böse sind. Jesus 
sagt, wir brauchen das Gebet, um mit GOTT in Verbindung zu 
bleiben - ruf doch mal an - und du wirst sehen: GOTT ist immer 
online, immer auf standby geschaltet. GOTT hat Zeit für dein 
Gebet. Den Anfang hierzu müssen wir allerdings selbst 
machen.  
  
Jesus lehrt seinen Zuhörern das BETEN, nicht 
das Plappern, nicht die frömmelnde Show – sondern die 
Ehrlichkeit und Aufrichtigkeit des Gebetes steht für ihn im 
Vordergrund. Das Gebet verbindet auf eine geheimnisvolle 
Weise GOTT und den Menschen. Es ist eine Art Brücke, die wir 
mit unseren Worten bauen. Worte, die Lob und Dank, Klage 
und Zweifel, Wünsche und Anliegen zum Ausdruck bringen 
können. Wir dürfen darauf vertrauen: GOTT HÖRT ZU – 
BETEN IST DAS REDEN WIE MIT EINEM FREUND – 



das tägliche Gebet kann uns guttun. Beten sollte bei uns auch 
seine festgesetzten Zeiten haben - vielleicht am Abend: in Ruhe 
den Tag bedenken und diesen mit dem GEBET DES 
HERRN ausklingen lassen. Das regelmäßige Gebet ist ein 
gutes Fundament für den Glauben. Und das Gegenüber - der 
Empfänger des Gebetes? Ja, er hört – er hört auf seine Weise -
und er reagiert - er reagiert auf seine Weise und meist ganz 
anders, als wir es erbitten und erwarten. Ich bin davon 
überzeugt: GOTT erhört all unsere Gebete und er reagiert 
darauf.  
  
Jesus erzählt davon, dass Gott als der liebende Vater schon 
vieles von dem weiß, bevor wir ihn darum bitten. Gott weiß um 
das, was wir nötig haben, bevor wir dieses in einem Gebet 
aussprechen. Aber er wartet trotzdem auf das regelmäßige 
Gespräch mit uns als Zeichen, dass wir zu ihm gehören, dass 
wir mit ihm reden, wie mit einem guten Freund. Gebetsidole 
oder Vorbeter brauchen wir nicht zu werden, sondern in den 
kleinen Dingen liegt die Kraft. GOTT die kleinen Dinge unseres 
Lebens vortragen, unsere Sorgen und Freuden bei ihm 
aufgehoben zu wissen, das kann für uns eine Kraft 
bedeuten, die ich sonst nirgendwo erfahren kann. Die Summe 
der kleinen Dinge macht unseren Glauben aus. Die kleinen 
Gebete am Wegrand unseres Alltags, das sind 
Kräfte, die uns aus dem Gebet zuwachsen.   
 
In einem Werbeslogan für ein Handy, liebe Gemeinde, hieß 
es: „You don't phone alone“ - diesen Slogan kann man auch auf 
unser Gebet umsetzen: Wenn du betest, dann betest du nicht 
alleine, denn da ist jemand, der dir zuhört. GOTT als 
VATER nämlich selber, der all unsere Gebete hört und auf 
seine Weise antwortet. „You don't phone alone“ - das ist 
das, was Jesus mit seinem Gebet des VATERUNSERS uns 
hinterlassen hat: Immer wenn wir es in seinem Namen 
beten, dann beten wir nicht allein - viele beten es mit und 
GOTT hört es als unser Gegenüber – Worte, die eine Brücke zu 
ihm sind, Worte, die uns und ihm gut tun, Worte als Ausdruck 
unseres Glaubens und unserer Verbundenheit. AMEN.  
 
 



HERR, himmlischer VATER, höre auf die Stimme 
unseres Gebetes. Es ist Ausdruck unseres Glaubens und 
Vertrauens. Lass unser Gebet eine Brücke zu dir sein. DU hörst 
uns zu, darauf vertrauen wir. Deinen Namen wollen wir heiligen 
mit unserem Gebet. Heilige du unser Leben, damit wir wahrhaft 
vor dir und den Menschen leben können, denn dir gebührt die 
Ehre und das Lob und die Anbetung. Dir, dem dreieinigen 
Gott, wie es war im Anfang, jetzt und immerdar und von 
Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.  
 
 
Lied: Geh unter der Gnade 
 

Refrain: 
Geh unter der Gnade, geh mit Gottes Segen, 
geh in seinem Frieden, was auch immer du tust. 
Geh unter der Gnade, hör auf Gottes Worte, 
bleib in seiner Nähe, ob du wachst oder ruhst. 
 
1. Alte Stunden, alte Tage lässt du zögernd nur zurück. 

Wohlvertraut wie alte Kleider sind sie dir durch Leid und Glück. 

2. Neue Stunden, neue Tage, zögernd nur steigst du hinein. 

Wird die neue Zeit dir passen? Ist sie dir zu groß, zu klein? 

3. Gute Wünsche, gute Worte wollen dir Begleiter sein. 

Doch die besten Wünsche Münden alle in den einen ein: 
 

Geh unter der Gnade, geh mit Gottes Segen, 

geh in seinem Frieden, was auch immer du tust. 

Geh unter der Gnade, hör auf Gottes Worte, 

bleib in seiner Nähe, ob du wachst oder ruhst. 

 

 

Gebet 
 
Unser Vater im Himmel, wenn deine Güte verborgen ist und 
unser Beten ins Leere geht, wenn wir nicht wissen, was wir 
beten sollen, dann stärke du uns durch deinen Geist, dass wir 
nicht matt werden, sondern zu dir kommen, um vertrauensvoll 
zu dir zu beten.  
 



Wir bitten dich heute für alle Menschen, die sich schwer tun, die 
Hände zu falten und zu beten, die müde geworden sind in 
ihrem Beten, denen Verzweiflung und Trauer die Worte 
genommen haben, die nicht glauben können, dass Beten etwas 
verändert.  
 

Wir bitten dich darum, dass dein Name geheiligt werde und wir 
deinen Namen nicht unnütz im Mund führen. Wir bitten dich, 
dass sich dein Reich ausbreite in aller Welt und unter allen 
Menschen. Wir bitten dich, dass dein Wille geschehe und dass 
wir uns deinen Willen beugen, auch wenn du uns Wege führst, 
die wir nicht verstehen.  
 

Wir bitten dich um das tägliche Brot und um alles, was wir zum 
Leben nötig haben. Wir bitten dich aber auch, dass du den 
Hungernden in der Welt das gibst, was sie zum Leben 
brauchen. Hilf allen, die politische Verantwortung tragen, die 
Kluft zwischen armer und reicher Welt zu überbrücken, und hilf 
uns, unseren Teil dazu beizutragen.  
 

Wir bitten dich um die Vergebung unserer Schuld und darum, 
dass wir denen vergeben können, die an uns schuldig 
geworden sind, die uns unterdrücken, schlecht von uns reden, 
uns betrügen.  
 

Wir bitten dich darum, dass du und in der Versuchung beistehst 
und wieder aufrichtest, wo wir Böses erfahren mussten. Erlöse 
uns aus dem Kreislauf der Hartherzigkeit, dass wir frei werden, 
um barmherzig zu sein.  
 

Denn dein Reich, auf das wir sehnsüchtig warten, du besitzt die 
Kraft, diese Reich fest zu gründen in unseren Herzen und in 
unserer Welt. AMEN.  
 

 

Vaterunser 
 

Segensbitte 
 

Der HERR segne uns und behüte uns, ER lasse uns aus dem 

Gebet heraus ans Werk gehen, ER lasse uns 

Gebetserhörungen erleben! AMEN. 


