
Begrüßung 

Endlich wieder Gottesdienst in Sankt Petri! Wenn auch in sehr 

eingeschränkter, ungewohnter Form. In begrenzter Zahl, ohne Singen, 

ohne Abendmahl, gestrafft soll es auch sein. Das ist schmerzhaft.  

Und nicht nur aufgrund der vorgegebenen Begrenzung können manche 

noch nicht hier dabei sein. Das Risiko ist nach wie vor zu hoch. Auch das 

schmerzt! Und dennoch: Im Geist Gottes bleiben wir verbunden und feiern 

gemeinsam, teilen Freude, Leid und Hoffnung. 

 

Tagesgebet 

Erbarmender Gott, 

du hast uns verheißen, dass du uns geben willst, 

was wir im Namen deines Sohnes erbitten. 

Lehre uns, so zu beten, dass wir alle Hilfe von dir erwarten. 

Durch Jesus Christus, deinen Sohn, der mit dir und dem Heiligen Geist 

lebt und wirkt in Ewigkeit. 

Amen. 

 

 

Predigt 

Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und 

der da kommt. 

 

Liebe Gemeinde, 

„Viel hilft viel, weißt du doch, Mama.“ Das sagt mein Sohn häufig – vor 

allem, wenn es um die Nahrungsaufnahme geht. 

 

„Viel hilft viel“ – das scheint auch ein fast reflexhaftes Bedürfnis zu 

beschreiben, wenn es darum geht, mit Unerwartetem, Unkontrollierbarem, 

Unverfügbarem umzugehen. In den letzten Wochen und Monaten war dies 

deutlich spürbar. 



Nicht nur viele Vorräte, vor allem viele Informationen, sehr viele 

Informationen, viel Öffentlichkeit, viele Erklärungs- und 

Deutungsversuche, viele Pressekonferenzen, Sondersendungen, 

Talkshows, unendlich viele Worte, viele Regeln und trotzdem: viel, sehr 

viel  Unsicherheit. Die ist trotz all dem anderen Vielen geblieben. 

Daran zeigt sich: Viel hilft in bestimmten Situationen nur bedingt viel. 

Und ehrlich und kritisch betrachtet: Auch wir als Kirche haben viel 

gemacht und versucht, manches davon waren wahrscheinlich schlicht 

Übersprungshandlungen, manchmal wäre weniger sicher mehr gewesen. 

Aber so ist das oft: Wenn uns etwas Unbekanntes ereilt, wenn etwas nicht 

fassbar ist, unverfügbar eben, dann wollen, dann müssen wir etwas tun, 

irgendetwas, um die Kontrolle wieder zu erlangen und fragen: Was 

können wir tun? Wie kann das gehen? Wohin mit all der Verunsicherung, 

mit der Angst? 

 

Manche tun das, was sie auch sonst tun, weil es ihnen vertraut ist: sie 

beten. 

Für manche ist Beten in so einer Situation eher eine Reminiszenz an die 

Vergangenheit, der Rückgriff auf etwas, das nur noch vage vertraut ist 

aber immerhin, vor langer Zeit, mal geholfen hat.  

Für andere ist es wiederum der Griff zu einem gänzlich ungewohnten 

Mittel – aber wieso nicht? 

„Not lehrt beten“, heißt es. Ein zwiespältiger Satz, finde ich. Da steckt 

irgendwie gleich ein Urteil drin.  

Während meiner Tätigkeit als Gefängnisseelsorgerin habe ich aber gelernt, 

dass das stimmt. Es kam immer wieder vor, dass mir einer der 

Inhaftierten gegenüber saß und etwas peinlich berührt sagte: „Wissen Sie 

was? Ich bin so unter Druck, ich habe sogar angefangen, zu beten. Das ist 

mir ein bisschen unangenehm, eigentlich weiß ich gar nicht so richtig, was 

mit mir los ist. Es kommt mir auch ein bisschen verlogen vor, denn sonst 

hab‘ ich mich nie groß um Kirche gekümmert. Aber jetzt brauche ich das 



einfach. Ich weiß aber gar nicht, wie das richtig geht mit dem Beten. 

Können Sie mir das erklären?“ 

 

Wie geht das richtig mit dem Beten?  

Wie sollen wir beten, wenn wir denn beten?  

Gibt es überhaupt ein „richtig“? 

 

Das mögen sich auch in der letzten Zeit manche gefragt haben.  

Bei einigen Streaming-Gottesdiensten, an denen ich beteiligt war, hatten 

wir dazu aufgefordert, sich mit Fürbitten zu beteiligen. Diese Möglichkeit 

wurde erstaunlich zahlreich genutzt. Manchmal offensichtlich ungeübt, in 

wenigen, holprigen Worten, manchmal wortreich und ebenso holprig, 

immer berührend und eindeutig von Herzen kommend. 

 

Wie sollen wir beten? 

 

Die Antwort Jesu ist klar: Viel hilft nicht viel. 

Keine große Öffentlichkeit, keine maximale Aufmerksamkeit, keine super 

Inszenierung. 

Stattdessen: Gehe hinein in deine Kammer, verschließe deine Tür und 

bete zu Gott, der im Verborgenen ist. 

Dreimal wird der private und persönliche Charakter des Gebets 

nachdrücklich betont. Da könnte glatt der Eindruck entstehen, 

ausgerechnet das dann von Jesus eingeführte Vaterunser, das Gebet des 

Christentums schlechthin, gehöre nicht in den öffentlichen Gottesdienst. 

Schon die Alte Kirche betonte jedoch: Nicht der Ort ist das Entscheidende, 

sondern die Art, die Haltung und Intention des Betens. Es ist möglich, das 

Vaterunser im Beisein anderer zu beten und sich innerlich trotzdem ganz 

persönlich mit Gott in Beziehung zu setzen. Es in Gemeinschaft zu 

sprechen, auch wenn Jesus es für den einzelnen vorgesehen hat, bedeutet 

eben auch, sich in eine Gemeinschaft einzuklinken und Zugehörigkeit zu 

erfahren, sich aufgehoben zu fühlen. Das kann erfahrungsgemäß selbst 



dann bedeutsam sein, wenn man dem Gebet an sich und manchem Inhalt 

des Vaterunser intellektuell kritisch gegenüber steht.  

 

Wie sollen wir beten? 

In Gemeinschaft und allein, überall. 

Und: Ohne viele Worte.  

 

Das ist die zweite klare Abgrenzung, die Jesus macht. Auch hier hilft viel 

nicht viel. Wobei es sicher vermessen wäre, suchende, kreisende, um 

Klarheit ringende Gebete einzig aufgrund ihres Wortreichtums als 

„Plappern“ zu disqualifizieren. Das steht keinem zu. 

Wenn von „plappern wie die Heiden“ die Rede ist, bezieht sich das auf den 

Versuch, durch viele Worte die Erhörung des Gebetes zu erzwingen. Gott 

zu „bequatschen“, könnte man sagen. Verschiedene Kulte im damaligen 

jüdischen Umfeld sahen im Gebet eine durchaus anstrengende Leistung. 

Es ging darum, die unnachgiebigen Götter mit möglichst vielen Worten 

und Argumenten zum Nachgeben zu überreden, mit viel Kunst, Können 

und Ausdauer eine Formulierung zu finden, die wirkt, die die Gottheit an 

einem schwachen Punkt trifft und so zur Gnade zwingt.  

 

So kann, so soll es nicht sein, sagt Jesus.  

Gott weiß ohnehin, was wir brauchen – und zwar bevor wir ihn bitten. Wir 

können die Nähe zu Gott auch nicht aus uns selbst heraus entwickeln. Sie 

bleibt ein Geschenk, etwas empfangenes. Aber wir können es uns innerlich 

zu eigen machen, uns im Leben damit in Einklang bringen. Hierfür sind 

jene Worte Jesu gedacht. Sie bieten einen Rahmen, in den wir unsere 

eigene Existenz eintragen können. 

 

Wie sollen wir beten? 

Vater unser im Himmel… 

 



Es das Gebet des Christentums, bekannt und geschätzt auch darüber 

hinaus. Wir beten es immer und immer wieder, Sonntag für Sonntag, bei 

vielen Andachten, bei Taufen, Trauungen und Beerdigungen, zum 

Abschluss von Sitzungen und Seelsorgegesprächen und eben auch ganz 

privat in unseren Kammern bei verschlossener Tür. 

Wir beten immer dieselben Worte, sie bieten Halt, besonders in Zeiten von 

Unsicherheit, Gefährdung, Bedrohung und Not.  

Abseits des „Viel hilft viel“, herausgenommen aus der Wortinflation, dem 

Informationssmog und der Explosion der Inszenierung befinden wir uns 

beim Beten des Vaterunser plötzlich in einem weiten, offenen Raum, der 

zugleich ein sicherer Ort ist. 

Es ist nicht nötig, eigene Worte zu finden. Das entlastet.  

Es verlangt kein persönliches Bekenntnis, erfordert keine besondere 

Kreativität oder intellektuelle Leistung. Wir brauchen uns auch keine 

Gedanken um eine öffentlichkeitswirksame Inszenierung zu machen. Was 

andere denken, ist egal. Es braucht nur mich und Gott. Wesentlich ist, 

dass ich mich – und niemand anderen – in Beziehung setze zu Gott. Im 

Gespräch mit Gott empfange ich einen neuen Blick auf mich selbst. 

Herausgenommen aus dem Vielen hat es keinen Sinn, etwas zu spielen, 

mich selbst zu stilisieren. Im Abseits verstehen wir besser, was wir 

eigentlich selbst sind. Gleichzeitig sehen wir viel klarer, was wir mit 

Christus sind. Welchen Wert er uns gibt. 

Ich finde mein inneres Gleichgewicht wieder. Und wenn der Friede Gottes 

mein Herz zur Ruhe geführt hat, bekomme ich den Blick frei für meine 

Mitmenschen und für meine Umwelt. Das ist wichtig: Gebet erschöpft sich 

nicht in der Innerlichkeit, es nimmt meine Mitmenschen in den Blick, 

sogar diejenigen, die schuldig an mir geworden sind. Im Beten des 

Vaterunser schöpfe ich Kraft, Vergebung auszusprechen.  

 Von diesem weiten und offenen, abgeschiedenen und sicheren Ort aus 

kann ich losgehen und fröhlich den Alltag bewältigen. 

 

Rogate! Betet! 



Und hier gilt tatsächlich: Viel hilft viel! 

 

Amen 

 

 

Fürbitte 

Vater unser. 

Du bist unser Vater, 
dir verdanken wir unser Leben. 

Dir sagen wir, 

worauf wir hoffen, 
wonach wir uns sehen, 

wovor wir uns fürchten. 

Geheiligt werde dein Name. 
Wir hoffen darauf, 

dass deine Liebe die Welt verwandelt. 
Verwandle uns, 

damit wir deine Liebe zeigen. 

Dein Reich komme. 

Wir sehnen uns danach, 
dass sich Gerechtigkeit und Frieden küssen. 

Schaffe deinem Frieden Raum, 

damit die Sanftmütigen das Erdreich besitzen. 

Dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. 

Wir fürchten uns davor, 

dass Leid und Krankheit kein Ende haben. 

Heile die Kranken und behüte die Leidenden. 

Unser tägliches Brot gib uns heute. 

Nicht nur uns, 
auch denen, die verzweifelt nach Hilfe rufen, 

die vor den Trümmern ihres Lebens stehen 
und die sich vor der Zukunft fürchten. 

Du bist die Quelle des Lebens, 

verbanne den Hunger. 

Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unsern 
Schuldigern. 

Öffne unsere harten Herzen für die Vergebung. 
Öffne die Fäuste der Gewalttäter für die Sanftmut. 

Lenke unsere Füße auf den Weg des Friedens. 

Versöhne uns und alle Welt. 



Führe uns nicht in Versuchung. 
Dein Wort ist das Leben. 

Du kannst unsere Herzen verschließen vor Neid, Gier und Hochmut. 

Halte uns ab von Hass und Gewalttätigkeit. 

Bewahre uns vor den falschen Wegen! 

Erlöse uns von dem Bösen 

Öffne unsere Augen, 
damit wir das Böse hinter seinen Verkleidungen erkennen. 

Lass uns dem Bösen widerstehen und 

befreie alle, die in der Gewalt des Bösen gefangen sind. 

Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in 
Ewigkeit. 

Du rufst uns beim Namen. 
Du siehst uns - 

wo wir auch sind, 
am Küchentisch, in der Kirchenbank, in unseren Kammern. 

Bei dir schweigen Angst und Schmerz. Auf dich hoffen wir heute und alle 
Tage. 

In Jesu Namen vertrauen wir uns dir an. 
 

Amen. 

 


