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Pfr. i.R. Gerhard Jost I Predigt für den Sonntag Rogate I 17.05.2020 
 
5 Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht sein wie die Heuchler, die gern in den Synagogen und an 
den Straßenecken stehen und beten, damit sie von den Leuten gesehen werden. Wahrlich, 
ich sage euch: Sie haben ihren Lohn schon gehabt. 6 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. 7 Und wenn ihr betet, sollt ihr 
nicht viel plappern wie die Heiden; denn sie meinen, sie werden erhört, wenn sie viele Worte 
machen. 8 Darum sollt ihr ihnen nicht gleichen. Denn euer Vater weiß, was ihr bedürft, bevor 
ihr ihn bittet.  9 Darum sollt ihr so beten: Unser Vater im Himmel! [a ]Dein Name werde 
geheiligt. 10 Dein Reich komme. Dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. 11 Unser 
tägliches Brot gib uns heute. 12 Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unsern 
Schuldigern. 13 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. 14 Denn wenn ihr 
den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, so wird euch euer himmlischer Vater auch 
vergeben. 15 Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, so wird euch euer Vater eure 
Verfehlungen auch nicht vergeben. Matth 6,  5 - 15 
 

 

Liebe	Gemeinde,	solche	Probleme,	wie	Jesus	sie	hier	im	Predigttext	anspricht,	haben	wir	
nicht.	Bei	uns	steht	niemand	an	der	Straße	betend,	seine	Frömmigkeit	zur	Schau	stellend.	
Man	trifft	höchstens	die	Zeugen	Jehovas	dort	an,	die	ihren	Wachturm	hochhalten,	aber	das	
tun	 sie	 still.	 Wir	 haben	 eigentlich	 ganz	 andere	 Probleme.	 Bei	 uns	 wird	 viel	 zu	 wenig	
gebetet.	 Manch	 einer,	 der	 erzählt,	 er	 würde	 sich	 am	 liebsten	 ins	 stille	 Kämmerlein	
zurückziehen,	dort	solle	man	beten,	der	geht	selbst	viel	zu	selten	dort	hinein,	um	das	zu	
tun,	was	er	anderen	als	weisen	Ratschlag	gibt.	Uns	fehlt	die	Lust,	uns	fehlt	die	Zeit	und	am	
Abend	sind	wir	nach	dem	Stress	eines	langen	Tages	viel	zu	kaputt	dazu.		
	
Es	fällt	uns	überhaupt	schwer,	still	zu	werden.	Im	Auto	und	zu	Hause	läuft	das	Radio	oder	
der	 Fernseher	 oder	 der	 Computer.	 Bei	manch	 einem	 kann	man	 sehen	wie	 er	 auf	 dem	
Spaziergang	Ohrhörer	hat	und	offenbar	Musik	hören	muss,	als	wenn	er	Angst	vor	der	Stille	
hätte.	Was	treibt	uns	Menschen	eigentlich	so	an,	die	Zerstreuung	zu	suchen	und	die	Stille	
zu	meiden,	welche	Kräfte	sind	da	am	Werk?	Haben	Sie	darüber	schon	einmal	nachgedacht?		
	
Wie	soll	denn	der	lebendige	Gott	bei	uns	zum	Zuge	kommen,	wenn	wir	ihn	gar	nicht	zu	
uns	reden	lassen,	wenn	wir	sein	Reden	übertönen.	Wir	haben	keine	Sehnsucht	nach	ihm,	
weil	wir	nicht	glauben	können,	wir	würden	durch	das	Gebet	und	Stillesein	zu	beschenkten	
Menschen	werden.	Wir	glauben	reich	zu	sein	und	sind	doch	im	Blick	auf	Gott	bettelarm.		
	
Wer	von	uns	das	Neue	Testament	liest,	der	entdeckt	nämlich,	wie	oft	Jesus	betete,	wie	er	
sich	zurückzog	von	der	Menge	der	Menschen	in	die	Stille.	Er	wusste,	das	Gespräch	mit	Gott	
ist	so	wichtig	wie	das	tägliche	Brot.	Denn	so	hatte	er	am	Anfang	seiner	Wirksamkeit	allen	
Versuchungen	widerstanden	und	gesagt:	„Der	Mensch	lebt	nicht	vom	Brot	allein,	sondern	
von	einem	jeden	Wort,	das	durch	den	Mund	Gottes	geht.“		
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Peinlicher	 Zwischenfall	 vorletzte	Woche	 in	 einer	 Talkshow.	 Jemand	 zitiert	 diesen	 Satz	
„Der	Mensch	lebt	nicht	vom	Brot	allein“	und	behauptet,	dieser	Satz	stammt	von	Johann	
Wolfgang	 von	Goethe.	 Dann	 erhob	 sich	 ein	 neunmal	 kluger	 Journalist,	 gab	mit	 seinem	
Wissen	an	und	sagte:	„Nein,	nein,	sie	irren	sich,	werter	Herr,	der	Satz	stammt	von	Bertold	
Brecht“.	 Ja,	 soll	 man	 über	 solche	 eine	 Unkenntnis	 lachen	 oder	 nicht	 eher	 den	 Kopf	
schütteln.	Beten,	das	ist	der	heiße	Draht	zu	Gott.	Er	ist	immer	in	Betrieb,	nie	besetzt	und	
vor	allem	kostenfrei.		
	
Auf	einem	Parkplatz	sehe	ich	öfter	einen	roten	Kadett	stehen	mit	einem	Aufkleber	hinten	
dran.	Darauf	steht:	„Ich	benutze	das	G-Netz“	und	unten	drunter	„Gebet	ist	reden	mit	Gott“.	
Ach,	dachte	ich,	wenn	doch	dieses	G-Netz	viele	Menschen	Tag	für	Tag	nutzen	würden.	Es	
ist	kostenlos,	also	Herr	Scholz	verdient	nicht	daran	und	es	bringt	so	viel	für	den	Beter	und	
für	die	Menschen,	für	die	ich	bete.	Beten	heißt,	wenn	ich	Jesus	recht	verstehe,	allein	sein	
mit	Gott.	Das	muss	ich	erst	lernen.	Das	ist	nicht	unsere	Sehnsucht	von	klein	auf.		
	
Es	kann	aber	sein,	dass	wir	es	einmal	wagen	und	dabei	ganz	erstaunliche	Entdeckungen	
und	 Erfahrungen	 machen.	 Üben	 wir	 uns	 einmal	 in	 die	 Stille	 ein	 und	 wir	 werden	 auf	
wichtige	und	große,	vor	allem	tragende	Gedanken	kommen.	Es	müssen	nicht	unbedingt	
fromme	Gedanken	sein.	Im	Üben	wird	uns	dann	schon	deutlich	werden,	was	wesentlich	
ist	und	was	nicht.	Aber	eins	ist	gewiss,	wer	das	Alleinsein	nicht	lernt,	der	verlernt	über	
kurz	oder	lang	das	Beten	überhaupt	oder	bleibt	bei	seinen	Kindergebeten	stehen,	die	er,	
erwachsen	geworden,	vielleicht	selber	gar	nicht	mehr	ernst	nimmt.		
	
Wer	 nicht	 allein	 sein	 kann,	 der	 gerät	 sehr	 schnell	 dann	 in	 Abhängigkeit	 von	 anderen	
Menschen.	Er	kann	dabei	gar	nicht	mehr	er	selber	sein,	sondern	wird	zum	Massenmensch,	
zur	Ware	 von	 der	 Stange,	 die	 in	 Serie	 produziert.	 Vielleicht	 haben	 Sie	 das	 auch	 schon	
entdeckt,	der	die	Stille	umgeht,	der	verscherzt	und	verliert	das	Beste.		
	
Nochmals	zum	Ausgangspunkt:	 Ich	kenne	wenige	Menschen,	die	die	Stille	suchen,	aber	
niemanden,	der	 irgendwo	hier	auf	dem	Platz	vor	der	Kirche	 	oder	sonst	wo	 	steht	und	
seinen	 Glauben	 betend	 demonstrierend	 darstellt.	 Vor	 50	 Jahren	 nahm	 mich	 mein	
Vikarsvater,	das	war	ein	weiser	Mann,	mit	in	seinem	Pfarrgarten.	Es	war	gerade	Frühling,	
er	zeigt	mir	die	treibenden	Äste	an	den	Obstbäumen,	die	alten	Blätter	des	Jahres	zuvor	
hingen	zum	Teil	noch	dran,	dürr	und	schlapp	und	dann	sagte	er	zu	mir:	„So	ist	das	auch	in	
der	Gemeinde.		
	
Das	 Neue	 ist	 da,	 das	 lässt	 sich	 nicht	 aufhalten,	 aber	 leider	 auch	 das	 Alte	 und	
Abgestorbene“.	 Dann	 seufzte	 er	 und	 sagte	mir	 unvergesslich:	 „Jost,	 hüte	 dich	 vor	 den	
Frommen“.	 Damit	 meinte	 er	 zweifelsfrei,	 weil	 er	 selbst	 ein	 frommer	 Mann	 war,	 die	
Heuchler,	die	nicht	echt	sind.	Mir	ist	dieser	Rat	bis	heute	wichtig	geblieben,	denn	ich	habe	
sie	erlebt,	die	Gottesdienstbesucher	und	Beter,	die	sich	versagten,	wenn	eine	Familie	in	
Not	geraten	war	und	sie	gebraucht	wurden.		
	
Ich	habe	sie	getroffen,	die	mir	sagten,	man	müsse	über	einer	Sache	erst	stille	werden	und	
beten,	anstatt	einem	Menschen,	dem	Obdachlosigkeit	drohte,	zu	helfen.	Aber	bevor	wir	
schnell	auf	andere	deuten,	mir	schrieb	mal	ein	Mann	einen	Brief,	der	 jahrelang	bei	uns	
zum	Gottesdienst	kam.	Ich	möchte	ihn	kurz	zitieren.	Er	schreibt:	„Ich	habe	bei	euch	selten	
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Wärme	erlebt.	War	der	Gottesdienst	aus,	dann	standen	die	Grüppchen	beisammen.	Einen	
Alleinerziehenden	 nahmen	 sie	 ja	 nicht	 wahr.	 Sie	 predigten	 Nächstenliebe,	 aber	 die	
Gottesdienstbesucher	 bestimmten	 selbst,	 wer	 ihr	 Nächster	 ist.	 Nun	 bin	 ich	 in	 einer	
Freikirche	und	fühle	mich	dort	seit	9	Monaten	pudelwohl.	Hier	geht	es,	wie	bei	Ihnen,	um	
Christus.	Das	Wort	ist	das	gleiche,	nur	die	Menschen	sind	anders.	Gott	sei	Dank,	sonst	hätte	
ich	noch	gedacht,	es	läge	an	mir.“		
	
Liebe	 Gemeinde,	 mir	 hat	 dieser	 Brief	 sehr	 weh	 getan.	 Ich	 habe	 auch	 keine	 negativen	
Gedanken	gegen	diesen	Briefschreiber,	sondern	ich	wurde	sehr,	sehr	nachdenklich.	Mit	
einem	 Male	 wurde	 mir	 klar,	 was	 ein	 Heuchler	 täte.	 Der	 würde	 zurückschreiben,	
wahrscheinlich	ziemlich	gepfeffert,	und	fragen,	was	ihm	überhaupt	einfiele.	Hier	ginge	es	
uns	allen	gut,	es	ginge	hier	vor	allem	um	Gottes	Wort,	das	würde	klar	verkündigt	und	auch	
von	den	Gottesdienstbesuchern	gelebt.	Heuchler	haben	recht,	 ihr	Glaube	stimmt,	da	 ist	
nichts	 auszusetzen	 und	weil	 sie	 selbst	 so	 vorbildhaft	 sind,	 wie	 sie	meinen,	 könne	 die	
Kirche	nur	an	ihnen	genesen,	wenn	alle	so	wären	wie	sie.	Heuchler	zeigen	mit	dem	Finger	
auf	 andere,	 um	 sie	 zu	 brandmarken	 und	 auf	 sich	 um	 ihre	 Art	 lobend	 vorzukehren.	
Heuchler	reden	mehr	über	Gott	als	mit	ihm	und	wenn	sie	es	dann	doch	tun,	dann	sind	es	
auswendig	gelernte,	daher	geplapperte	Sachen,	lieblos,	ohne	das	ein	Funke	überspringt.	
Heuchler	sind	Menschen,	die	immerfort	sagen,	da	müsste	man	etwas	tun.	Nur	sie	selbst,	
sie	tun	nichts.	Sie	sind	im	Belehren	und	im	Reden	groß	und	im	Tun	eine	Null.	Aber	das	
sehen	sie	nicht,	das	Fehlverhalten	und	darum	 	 ist	das	Reden	mit	diesen	Menschen,	die	
Heuchler	sind,	so	entsetzlich	schwer.	Eigentlich	so	unmöglich	wie	eine	Diskussion	mit	den	
Zeugen	 Jehovas.	 Es	 kommt	 nichts	 dabei	 raus.	 Warum	 redet	 Jesus	 hier	 so	 von	 den	
Heuchlern?	Weil	 ihr	 Glaube	 tot	 ist,	 eine	 Fassade	 ist,	 etwas	 Angelerntes,	 auf	 jeden	 Fall	
nichts	Echtes.		
	
Wie	 ein	 Kontrast,	 der	 stärker	 nicht	 sein	 könnte,	 ist	 dazu	 beispielsweise	 Friedrich	 von	
Bodelschwingh,	mit	dessen	Lebensgeschichte	ich	mich	zurzeit	beschäftige.	Dieser	Mann	
verlor	innerhalb	von	14	Tagen	vier	seiner	Kinder.	Seltsam	widersprüchlich	sagt	er	dazu:	
„Ich	habe	erlebt,	wie	hart	Gott	sein	kann,	darüber	bin	ich	barmherzig	geworden“.	Nie,	auch	
in	den	dunkelsten	Stunden,	 verlor	 er	den	Kontakt	 zu	 seinem	Gott.	Wie	ein	Freund	mit	
einem	Freund	spricht,	so	redete	er	in	seinen	Gebeten	und	auch	wenn	er	mit	seinem	Gott	
kämpfte	und	ihn	vielleicht	anklagte,	er	verstummte	nicht,	er	zog	sich	nicht	vor	ihm	zurück	
und	wandte	sich	nicht	ab.	In	den	dunkelsten	Tagen,	so	sagte	er	später	einmal,	da	habe	er	
erfahren,	dass	Gott	da	ist	und	dass	ihn	nichts	von	Gottes	Barmherzigkeit	je	wegbringen	
würde.	Was	muss	dieser	Mann	an	Leiden	und	an	Kummer	erlebt	haben.	Deshalb	wandte	
er	sich	den	verachteten	und	armen	Schluckern	zu,	den	Obdachlosen	und	Arbeitslosen,	vor	
allem	den	Epileptikern	und	geistig	behinderten	Menschen.		
	
Die	Frage,	warum	Gott	so	schwere	Schicksale	zulassen	kann,	die	ist	nie	über	seine	Lippen	
gekommen.	Denn	ihm	wurde	klar,	wer	so	redet,	der	redet	nicht	mehr	mit	Gott,	der	redet	
über	Gott.	Er	stellt	die	von	Gott	behauptete	Allmacht	zur	Diskussion	mit	dem	Hinweis,	seht	
euch	doch	diesen	Gott	einmal	genauer	an,	er	ist	doch	gar	nicht	so,	wie	ihr	es	sagt.	Kann	
man	einem	solchen	Gott,	der	so	etwas	zulässt	überhaupt	noch	glauben?		
	
Für	diesen	Mann,	der	durch	tiefste	Nächte	gegangen	ist,	ist	Gott	Fundament,	Basis,	Herr	
des	Lebens.	Mit	diesem	Gott	zu	reden,	das	ist	ungezählten	Christen	ein	tägliches	Bedürfnis	
so	 wie	 essen	 und	 trinken	 und	 Körperhygiene.	 Denn	 das	 Gebet	 gehört	 zur	 geistlichen	
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Hygiene,	 die	 den	 Menschen	 als	 ganzen	 im	 Lot	 und	 gesund	 erhält.	 Alles	 kann	 ich	 vor	
meinem	 Gott	 aussprechen.	 Meine	 Sorgen	 und	 meine	 Ängste,	 meine	 Freuden,	 mein	
Kummer,	mein	Versagen,	all	das	Ungeklärte	und	Problematische,	ich	darf	alles	ihm	sagen.	
Ich	darf	das,	was	mich	angeht,	im	Positiven	oder	Negativen	ihm	gleichsam	vor	die	Füße	
werfen.		
	
Stellen	Sie	sich	einmal	zwei	verliebte	Menschen	vor.	Was	reden	sie	miteinander,	wenn	sie	
beisammen	sind,	wieviel	schweigen	sie	miteinander	und	im	Schweigen	wird	es	ihnen	nie	
langweilig,	weil	das	 Schweigen	auch	eine	Form	von	Sprache	 ist.	Wenn	 sie	 reden,	dann	
sagen	sie,	was	sie	bewegt	und	lassen	einander	Anteil	nehmen	am	Leben.	Sie	sagen	sich	
Liebes,	was	sie	aneinander	haben	und	was	sie	an	miteinander	freut.	Und	sie	sagen	sich	das	
mehrmals	am	Tag	und	sie	hören	die	Wiederholungen	gerne,	weil	es	 ja	um	sie	und	 ihre	
Liebe	geht.	Eigentlich	geschieht	genau	das	gleiche	beim	Beten,	weil	der,	der	es	ernst	meint,	
bekennt,	ja,	ich	liebe	Gott.		
	
Wem	das	echt	ist,	der	spricht	dann	auch	mit	der	Sprache	der	Verliebten.	Zu	dieser	Sprache	
gehört,	aufs	Gebet	bezogen,	der	Lobpreis	und	der	Dank	und	die	Anbetung	und	erst	dann	
kommt	Bitte	und	Fürbitte,	die	 runden	unser	Beten	ab.	Wie	armselig	 ist	doch	oft	unser	
Gebet,	weil	es	nur	noch	aus	Bitten	besteht,	die	nur	unser	eigenes	Wohl	zum	Inhalt	haben.	
Solche	Bitten	haben	ihren	Platz	in	Krankenhäusern	und	in	den	Kellern	des	eigenen	Lebens.	
Aber	kennen	Sie	Menschen,	die	wenn	sich	wider	Erwarten	das	Blatt	zum	Guten	gewandelt	
hat,	dann	in	der	gleichen	Intensität	auch	Gott	danken	dafür,	dass	es	sich	wandelte.	Wir	
rufen	 zu	 Gott,	 wir	 schreien	 ihm	 die	 Not	 entgegen,	 nehmen	 seine	 Gaben	 als	
selbstverständlich	und	rufen	ihn	erst	wieder	an,	wenn	die	nächste	Not	da	ist.	Wir	haben	
uns	daran	gewöhnt,	dass	sich	alles	auf	ein	Normalmaß	eingependelt	hat.	Uns	nimmt	die	
Arbeit	des	Tages		gefangen,	anstatt	bei	allem	Tun	zuerst	bei	ihm	auftanken,	der	unserem	
Leben	 Kraft	 und	 Richtung	 gibt.	 Denn	 wo	 Gott	 draußen	 bleibt,	 kann	 geistlich	 nichts	
wachsen.		
	
Es	passierte	einmal	in	der	Sprechstunde,	die	ich	in	jeder	Woche	angeboten	hatte:	Da	kam	
ein	Kurgast,	und	die	haben	 ja	meistens	viel	Zeit,	aber	 ich	hatte	nur	wenig	Zeit	und	der	
redete	und	redete	über	das	Versagen	in	der	Kirche	und	der	Christen	und	er	tat	das	wie	ein	
Wasserfall.	Wie	gut	hat	Jesus	alles	gewollt	in	seiner	Kirche	und	die	Geschichte	der	Kirche,	
so	sagte	er,	sei	die	Geschichte	eines	einzigartigen	Versagens.	Es	dauerte	20	Minuten	und	
ich	habe	immer	gedacht,	holt	er	nie	Atem	und	dann	war	er	fertig	und	dann	schaute	er	mich	
ganz	keck	an	in	der	Erwartung,	dass	ich	völlig	platt	bin	und	nichts	mehr	dazu	sagen	kann.	
Aber	ich	war	fit.	Ich	fragte	ihn	zurück:	„Nachdem	sie	jetzt	so	lange	mich	über	das	Versagen	
der	Kirche	unterrichtet	haben,	da	wäre	es	doch	recht,	wenn	wir	jetzt	einmal	darüber	reden	
könnten,	 wo	 Sie	 als	 Christ	 versagt	 haben,	 Sie	 persönlich,	 denn	 die	 Kirche	 besteht	 aus	
Menschen,	aus	Menschen,	die	an	Christus	glauben.	Wir	sind	Kirche“.	Sie	glauben	gar	nicht,	
wie	schnell	das	Gespräch	fertig	war,	der	Mund	verschlossen.	Er	wandte	sich	zum	Gehen	
und	sagte	nur:	„Da	haben	Sie	mich	aber	getroffen“	und	verabschiedete	sich.		
	
Was	will	ich	damit	sagen:	Das,	wofür	ich	bete,	das	kann	ich	nicht	bekämpfen,	das	muss	ich	
lieben.	Wenn	mir	die	geistliche	Erneuerung	meiner	Kirche	ein	Anliegen	und	wichtig	ist,	
dann	 kann	 ich	 nicht	 von	 ihrem	 Untergang	 reden,	 sondern	 dann	 muss	 ich	 um	 eine	
Erweckung	 für	 diese	 Gemeinde	 beten.	 Und	wie	 lerne	 ich	 beten?	 Es	 ist	 seltsam.	 Beten	
lernen	Sie	nur	durch	beten,	indem	Sie	es	tun.	Die	Jünger	sagten:	„Herr,	lehre	uns	beten“	
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und	dann	bringt	er	ihnen	nicht	in	einem	Vortrag	Gebetsinhalte	bei,	sondern	er	lernt	ihnen	
das	Vaterunser.	Nicht	zum	ständigen	Runterrasseln	einer	Gebetsmühle	gleich,	sondern	als	
Muster.	Zuerst	Gott	und	dann	du	mit	deinem	Anliegen.	
	
Vielleicht	nehmen	Sie	sich	einmal	die	Zeit	ganz	in	die	Stille	zu	gehen,	das	Vaterunser	sich	
anzuschauen	und	dabei	zu	bemerken,	nach	den	ersten	4	Bitten,	da	komme	ich	erst	mit	
meinem	täglichen	Brot,	mit	meiner	Schuld,	mit	meinem	Versagen,	mit	dem,	wie	ich	so	bin.	
Aber	das	Ende	ist	der	Lobpreis	Gottes.	Gut,	wenn	am	Ende	meines	Lebens	auch	ein	solcher	
Lobpreis	steht:	„Denn	Sein	ist	das	Reich	und	die	Kraft	und	die	Herrlichkeit	in	Ewigkeit“.	
	
Amen	
 


