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Liebe Gemeinde, 

alle, die ihr einander verbunden seid in Bangen und Hoffen in diesen Tagen, 

auch wenn wir einander nicht begegnen können! 
 

Am Sonntag mit dem Namen „Rogate“ hätten wir in Aich die Konfirmation feiern wollen. 

„Rogate“ heißt auf Deutsch „betet!“. Und im Konfirmationsgottesdienst wären die Konfir-
manden sicher gefragt worden, was das Gebet sei. Doch sie hätten nicht nur übers Gebet 
gesprochen, sondern – und das ist viel wichtiger – auch gebetet. Während so mancher Ab-
schnitt auf der langen Liste der Lerntexte zur Konfirmation den Konfirmanden Respekt ab-
genötigt hat, mussten sie über die Seite unter der Überschrift „Das Gebet“ lachen: „Das 
können wir doch schon alle!“ Psalm 23 und das Vaterunser. Und so wäre es auch im Konfir-
mationsgottesdienst an Rogate gesprochen, ja miteinander gebetet worden. 

Vor lauter Aufregung und Freude hätten die Konfirmanden sich wahrscheinlich nicht mehr 
erinnert an jenen Mittwochnachmittag, als wir darüber gesprochen haben, was Jesus in 
der Bergpredigt zum Gebet gesagt hat. Die Worte Jesu aus dem sechsten Kapitel des Mat-
thäusevangeliums haben die Konfirmanden damals in Piktogramme oder kleine Comic-Ge-
schichten umgesetzt. Dabei ist auch der eindrückliche Kopf mit dem Bürstenschnitt, den 
verzückten Augen und der großen Klappe entstanden. „Bla, bla, bla…“ steht in der zuge-
hörigen Sprechblase. Das Ganze ist mit einem dicken roten Balken hinterlegt – durchgestri-
chen. So sollt ihr nicht beten! Nicht verzückt und selbstverliebt, mit großer Klappe und vie-
len Worten. Plappert nicht beim Gebet, so hat es Jesus gesagt, euer himmlischer Vater ver-
steht euch ohne große Worte. Unsere Konfirmanden haben in klare Bilder gefasst, was das 
Gebet nicht sein soll: keine tolle Rede und keine große Show. Um zu beten, muss man keine 
Voraussetzungen erfüllen, man muss nicht besonders redegewandt, fromm, anständig, 
beliebt, rechtschaffen, reif oder sonst etwas sein. Ja, man muss nicht einmal selbst ausdrü-
cken können, was man Gott sagen möchte. Gott weiß, was wir auf dem Herzen haben. Er 
versteht es auch, wenn wir nur stammeln, weil wir keinen klaren Gedanken fassen können. 
Zu beten ist nicht kompliziert – und wenn wir keine Worte fürs Gebet haben, dann hat Jesus 
die richtigen Worte für uns. So steht es im sechsten Kapitel des Matthäusevangeliums: 
 

„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 dei-
nem 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 wer-
den 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. 
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Denn wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, so wird euch euer himmlischer 
Vater auch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, so wird euch euer Vater 
eure Verfehlungen auch nicht vergeben.“ 

(Mt 6,5-15) 
 

Einfach beten – so könnte man auf den Punkt bringen, was Jesus zum Gebet rät. 

Einfach beten, das heißt: Wir brauchen keine besondere Begabung, um beten zu können. 
Ja, es ist nicht nötig, große Worte zu machen und an jedem Begriff herumzufeilen. Ein gro-
ßes Drumherum ist abträglich fürs Gebet. Und ein Gebet ist nicht dazu da, anderen zu zei-
gen, wie gut ich beten kann oder wie fromm ich bin. 

Einfach beten, das heißt: Tu es, wenn es nötig ist! Mach dir keinen Kopf, ob du es kannst, 
ob du es darfst, ob du wirklich sagen kannst, was dich bewegt. Bete – und Gott wird dich 
verstehen. 

Einfach beten. 

Doch für viele ist das gar nicht so einfach. Weil sie es schon lange nicht mehr getan haben. 
Weil sie nicht wissen, ob es hilft. Weil sie zweifeln, ob sie erhört werden. Weil sie gar nicht 
wissen, was sie Gott sagen sollen. Weil die Welt auch nicht so einfach ist. 

Ist ein Gebet nicht zu schlicht, wo doch die Welt so kompliziert ist? Einfach beten? 
 

Dass die Welt so vielfältig ist, im Guten wie im Schlechten, das wird uns in diesen Tagen 
wieder einmal sehr bewusst. Vielen Menschen schwirrt der Kopf vor lauter Fall- und Repro-
duktionszahlen. Was ist exponentielles Wachstum und warum schütze ich einen anderen 
Menschen, wenn ich eine Mund-Nasen-Bedeckung trage? Weshalb scheinen die Aussagen 
der Wissenschaftler oft so widersprüchlich und wozu schränken wir uns alle so ein, wo von 
einer Gefahr um mich herum kaum etwas zu spüren ist? Was uns vielleicht an einem Mai-
sonntag in den vergangenen Jahren als ein großes Wunder beglückt hat, die vielen frischen 
Grüntöne der Wälder und Wiesen, Vogelgesang, Blütenduft, der weite Himmel, viele fröh-
liche Menschen und Kinderlachen, die geheimnisvolle Vielfalt einer schönen Welt – das tritt 
uns nun mitunter mehr als Bedrohung entgegen: die rätselhaft unverstandene Vielfalt in 
einer globalisierten Welt voller komplizierter Zusammenhänge, wo alles mit allem zusam-
menhängt, Fledermäuse in Wuhan mit Gottesdiensten im Aichtal und der tiefblaue Himmel 
über uns mit geplatzten Urlaubsträumen in der Ferne. 
 

Vielen Menschen ist das zu viel auf einmal. Sie greifen sich darum etwas heraus, um die 
ambivalente Vielfalt der Welt irgendwie für sich fassen zu können. Immer wieder höre ich 
in Gesprächen, dass jemand für sich eine Aussage einer Person gefunden hat, die ihm ver-
trauenswürdig scheint, an die er sich klammert: eine Prognose zur Entwicklung der Pande-
mie, der Vergleich mit der Grippewelle 2018 oder auch Aussagen zum Krankheitsverlauf bei 
Kindern. Dass vieles davon bisher im Unklaren liegt und die Dinge deshalb nicht mit dem 
Drei-Punkte-Plan eines Hobby-Epidemiologen abgearbeitet werden können, ist nicht nur 
für manche Politiker nervenaufreibend, sondern zehrt auch an unserer Hoffnung auf einen 
„normalen“ – das heißt überschaubaren und vertrauten – Alltag. Darum hoffen wir so sehr 
auf klare und einleuchtende Aussagen – auf die Gefahr hin, uns gedanklich in einer Welt 
einzurichten, wie wir sie gerne hätten, auch wenn das der Realität nicht entspricht: Diese 
Welt wäre nämlich genauso schlicht wie unser eigenes Gemüt. Und in solchen Wunsch- und 
Wahnwelten ist es nicht die Komplexität der Welt, der wir uns stellen müssen, sondern es 
sind vermeintliche böse Mächte, die jüdische Weltverschwörung, Bill Gates, ein Plan Angela 
Merkels zur Ausrottung des deutschen Volkes, eine Verkaufsstrategie der Pharmakonzerne 
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und was sonst alles an Unsinn in diesen Tagen verbreitet wird. Traurig ist, dass diejenigen, 
die solche Dinge propagieren, sich als Verteidiger des Grundgesetzes aufspielen. Da for-
dern Leute Freizügigkeit, die noch vor kurzem denen Beifall geklatscht haben, die die deut-
schen Außengrenzen schließen und das Asylrecht abschaffen wollten. Da sorgen sich sol-
che Kirchenvertreter, die jahrzehntelang nichts von der Würde der Missbrauchsopfer wis-
sen wollten, um das Wohl der Menschen, weil die Kirchen ein paar Wochen geschlossen 
waren. Wer mit Recht und Freiheit allein die Durchsetzung der eigenen Interessen meint, 
läuft unter der Latte, die mit dem Grundgesetz aufgelegt ist, ungestreift hindurch. Die Welt 
ist nicht so einfach, wie wir es oft gerne hätten. 
 

Ist ein Gebet nicht zu schlicht, wo doch die Welt so kompliziert ist? Einfach beten? 

Im Gegensatz zu unseren allzu menschlichen Versuchen, uns die Welt immer wieder zu-
rechtzubiegen, kennt das Gebet keine Komplexitätsreduktion. So schlicht ein Gebet in un-
seren Gedanken und Worten sein mag, es bringt doch die ganze Vielfalt unseres Lebens vor 
Gott. Das Gebet ist keine Flucht in eine Wunsch- oder Wahnwelt. Mit dem Gebet bekennen 
wir: Gott ist der Herr dieser komplexen Welt. Nichts geschieht, was er nicht weiß. Wenn wir 
zu Gott beten, wenden wir uns an den, der das versteht, was wir nicht verstehen, der das 
Ziel schon kennt, wo wir nicht einmal den Weg sehen. Wenn wir Gott die Vielfalt der Welt 
in Lob und Klage anvertrauen, dann machen wir damit die Welt nicht einfacher als sie ist. 
Doch wir tun, was wir einfach tun können – gerade da, wo uns alles zu viel wird: 

Einfach beten in einer komplizierten Welt. 
 

Doch wie kann man beten, wenn man nicht einmal die Worte dazu findet? 

Jesus hat uns deshalb ein Gebet gelehrt. Nach seinen Anfangsworten nennen wir es das 
„Vaterunser“. Doch dieses Gebet ist nicht nur eine beredte Lücke, während wir unseren 
Gedanken nachhängen. Es ist auch kein zu einer Formel erstarrtes stilles Gebet, ein vertrau-
ter Wohlklang von Kindertagen her. Jedes einzelne Wort in diesem Gebet hat sein Gewicht. 
Mit den Bitten des Vaterunsers hat Jesus alles zusammengefasst, was für ein Gebet we-
sentlich ist. Nicht Bla-bla, sondern die entscheidenden Herzensanliegen. Die Worte des Va-
terunsers sind so gut, dass sie keine Ergänzung brauchen: einfach beten! 

Trotzdem hilft es mir manchmal, wenn ich die Worte des Vaterunsers noch einmal mit ei-
genen Worten formuliere. Dann merke ich, wie viel in diesem Gebet steckt, wie ich selber 
anfange zu stammeln und zu staunen und zu entdecken, wie viel Gott sieht und weiß, wenn 
ich ihm mein Herz ausschütte. 

Heute klingt das bei mir so: 
 

Danke, dass wir Jesu Vater unseren Vater nennen dürfen. 

Danke, dass du da bist. 

Alle sollen dich kennen. 

Wie du willst, so werden wir leben in Zeit und Ewigkeit. 

Was wir zum Leben brauchen, gib uns jetzt. 

Nimm die Last unserer Schuld von uns und heile die Wunden, die wir geschlagen haben. 

Befreie uns dazu, auch so an denen zu handeln, die in unserer Schuld stehen. 

Deine Kinder möchten wir sein. 

Mache uns frei von allem, was uns wegbringt von dir. 

Du herrschst, du handelst, du bist wunderbar, heute und immer. 
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Probieren Sie es doch auch einmal aus, das Vaterunser in ihre eigenen Worte zu übersetzen, 
dem nachzuhören, was da alles anklingt und dann: 
 

Einfach beten. 

Amen. 

 

 

Pfarrer Ralf Alexander Sedlak 

Aichtal, 16.05.2020 

 

 

 

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 wir auch vergeben unseren 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. 

 
 

 

Wer zum Vaterunser singen möchte, kann dies mit folgenden Liedern tun: 

Vater unser, Vater im Himmel Evangelisches Gesangbuch Nr. 188 

Das Vaterunser als Calypso vertont von Ernst Arfken. 

 

Vater unser im Himmelreich  Evangelisches Gesangbuch Nr. 344 

Martin Luther erklärt mit diesem Lied das Vaterunser. 

 

Bist zu uns wie ein Vater  Wo wir dich loben plus Nr. 8 

Ein Vaterunser-Lobpreis von Christoph Zehendner. 
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Gottesdienst in unseren Kirchen: 

Wie sieht der Neustart der gemeinsamen Gottesdienste aus? 

 

Gemeinsam Gottesdienst feiern: In der Kirche und daheim 

Ab Christi Himmelfahrt (21. Mai 2020) feiern wir sonntags auch wieder in der Albanuskirche 
in Aich (09:30 Uhr) und der Kirche zu unserer lieben Frau in Neuenhaus (10:45 Uhr) Gottes-
dienst. 

Da die Plätze in unseren Kirchen sehr begrenzt sind und in diesen Tagen nicht jeder in die 
Kirche kommen kann oder möchte, werden wir weiterhin unsere Impulse und Predigten zu 
den Sonn- und Feiertagen auf unsere Homepage einstellen: 

www.ev-kirche-aich-neuenhaus.de. 

Daneben verweisen wir auf das breite Angebot der Fernseh- und Online-Gottesdienste. 

Für Kinder gibt es einen online angebotenen Kindergottesdienst vom Landesverband Kin-
derkirche, der am Sonntag live mitgefeiert werden kann: 

http://www.kirchemitkindern-digital.de. 

 

Hinweise zu den Gottesdiensten in den Kirchen 

Für die Gottesdienste in der Albanuskirche in Aich und der Kirche zu unserer lieben Frau in 
Neuenhaus gibt es ein Infektionsschutzkonzept. Hier die wichtigsten Hinweise: 

 

- Der Gottesdienst in Aich kann von höchstens 14 Personen besucht werden. 

- Der Gottesdienst in Neuenhaus kann von höchstens 21 Personen besucht werden. 

- Bitte tragen Sie eine Mund-Nase-Bedeckung. 

- Der Einlass und der Ausgang erfolgt einzeln. 

- Am Eingang gibt es eine Möglichkeit zur Handdesinfektion. 

- Die Sitzplätze sind nummeriert und werden Ihnen zugeteilt. 

- Personen, die zusammen in einem Haushalt leben, können beieinandersitzen. 
Dadurch erhöht sich gegebenenfalls die Höchstpersonzahl pro Gottesdienst. 

- Das Singen im Gottesdienst ist derzeit leider nicht möglich. 

 

Wir bitten um Verständnis für diese Rahmenbedingungen, die das gemeinsame Feiern stark 
einschränken. Sie dienen der Gesundheit aller und besonders dem Schutz derer, die ein er-
höhtes Krankheitsrisiko haben. 

 

 

 

http://www.ev-kirche-aich-neuenhaus.de/
http://www.kirchemitkindern-digital.de/

