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«Kirche auf dem Sofa» - Podcast zum Unser Vater 

14.5.2020 bzw. Sonntag Rogate 
 

 

Glockengeläut Paradieskirche 

 

 

Begrüssung (Pfrn. Andrea Lassak)  

 

Liebe Hörerinnen und Hörer, liebe Gemeinde  

 

Ich heisse Sie herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von «Kirche auf dem 

Sofa», dem Podcast der evangelisch-reformierten Kirchgemeinde Binningen-

Bottmingen: heute mit Andrea Lassak.  

 

„Rogate“ - so heißt der Sonntag vom 17. Mai mit seinem alten lateinischen Namen – 

auf Deutsch: Betet! Wie wir heute beten können, darum also geht es, und im 

Mittelpunkt steht jenes Gebet, das Jesus uns selbst zu beten gelehrt hat: das Unser 

Vater.  

 

Macht es Euch also noch einmal gemütlich, auf einem Stuhl oder «Sofa» bei Euch zu 

Hause, zündet vielleicht eine Kerze an, nehmt Euch aus allem andern heraus und 

gönnt Euch ganz bewusst einen Moment der Ruhe und Besinnung!  

 

Denn wir feiern diese besondere, «geheiligte» Zeit im Namen des Gottes,  

der Himmel und Erde gemacht hat,  

der Treue hält ewiglich  

und nicht fahren lässt das Werk seiner Hände,  

Amen.  

 

 

Impuls 

«Not lehrt beten.» wird immer gesagt. Und viele Menschen, denen ich in meiner 

Tätigkeit als Pfarrerin begegnet bin, erzählen mir Lebensgeschichten, die diesen 

Spruch bestätigen. Nicht nur in persönlichen Notsituationen. Wenn etwas 
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Schlimmes auf der Erde passiert ist, eine Naturkatastrophe vielleicht oder ein 

Terroranschlag, finden sich Menschen in der Kirche ein, um miteinander zu beten.  

Doch was die Zukunft angeht, werde ich immer skeptischer. Denn heute lernen viele 

Menschen gar nicht mehr, zu beten. Wenn ich Konfirmandinnen und Konfirmanden 

frage, bei wem zu Hause regelmäßig gebetet wird – dann sind es sind nur wenige 

Familien, in denen vor den Mahlzeiten gebetet wird, und auch das Abendgebet vor 

dem Schlafengehen ist den meisten unbekannt. Deshalb denke ich: Wer nie zu 

beten gelernt hat, wird auch in einer Notsituation nicht mehr auf die Idee kommen zu 

beten. 

Das war zur Zeit Jesu anders. Das Beten gehörte für die meisten Menschen in Israel 

zum täglichen Leben. Zusammen mit dem regelmäßigen Fasten und dem 

Almosengeben war das Gebet Ausdruck des eigenen Glaubens. Kein Wunder, dass 

Jesus in der Bergpredigt davon sprach.  

In der Bergpredigt ist auch das Gebet zu finden, das Jesus uns selbst zu beten 

gelehrt hat: Das Unser Vater. So sollen wir beten, sagt Jesus, und damit ist dieses 

Gebet zu dem geworden, das auf der Welt am häufigsten gebetet worden ist. Es ist 

das Gebet, das die ganze Welt umspannt und zugleich das ganze Leben. Bei meiner 

Taufe ist es gebetet worden und es wird auch gebetet werden, wenn ich einmal 

gestorben bin. Und unzählige Male im Leben: bei besonderen Gelegenheiten und an 

ganz normalen Tagen, zu Hause und am Krankenbett, in jedem Gottesdienst und 

auch in einsamen Stunden.  

 

Hört nun den Abschnitt aus der Bergpredigt, wo Jesus über das Beten spricht (Mt 

6,5-15, Übersetzung: Basis Bibel):  

5 »Wenn ihr betet, macht es nicht wie die Scheinheiligen: 

Sie stellen sich zum Beten gerne in den Synagogen und an den Straßenecken 

auf – damit die Leute sie sehen können. 

Amen, das sage ich euch: 

Sie haben damit ihren Lohn schon bekommen. 

6 Wenn du betest, geh in dein Zimmer und verriegel die Tür. 

Bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. 

Und dein Vater, der auch das Verborgene sieht, wird dich dafür belohnen. 

7 Sprecht eure Gebete nicht gedankenlos vor euch hin  

– so machen es die Heiden! 

Denn sie meinen, ihr Gebet wird erhört, weil sie viele Worte machen. 

8 Macht es nicht so wie sie! 

Denn euer Vater weiß, was ihr braucht, noch bevor ihr ihn darum bittet. 

9 So sollt ihr beten: 

›Unser Vater im Himmel, 

dein Name soll geheiligt werden. 

10 Dein Reich soll kommen. 

Dein Wille soll geschehen. 

https://www.die-bibel.de/lightbox/basisbibel/sachwort/sachwort/anzeigen/details/gebet/
https://www.die-bibel.de/lightbox/basisbibel/sachwort/sachwort/anzeigen/details/gebet/
https://www.die-bibel.de/lightbox/basisbibel/sachwort/sachwort/anzeigen/details/synagoge-2/
https://www.die-bibel.de/lightbox/basisbibel/sachwort/sachwort/anzeigen/details/amen-2/
https://www.die-bibel.de/lightbox/basisbibel/sachwort/sachwort/anzeigen/details/gebet/
https://www.die-bibel.de/lightbox/basisbibel/sachwort/sachwort/anzeigen/details/haus-1/
https://www.die-bibel.de/lightbox/basisbibel/sachwort/sachwort/anzeigen/details/gebet/
https://www.die-bibel.de/lightbox/basisbibel/sachwort/sachwort/anzeigen/details/gebet/
https://www.die-bibel.de/lightbox/basisbibel/sachwort/sachwort/anzeigen/details/heiden-2/
https://www.die-bibel.de/lightbox/basisbibel/sachwort/sachwort/anzeigen/details/gebet/
https://www.die-bibel.de/lightbox/basisbibel/sachwort/sachwort/anzeigen/details/vaterunser-unser-vater/
https://www.die-bibel.de/lightbox/basisbibel/sachwort/sachwort/anzeigen/details/himmel-2/
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Wie er im Himmel geschieht, 

so soll er auch auf der Erde Wirklichkeit werden. 

11 Gib uns das Brot, 

das wir für heute brauchen! 

12 Und vergib uns unsere Schuld – 

so wie wir denen vergeben haben, 

die uns gegenüber schuldig geworden sind. 

13 Und stelle uns nicht auf die Probe, 

sondern rette uns vor dem Bösen.‹ 

14 Wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, 

dann wird euer himmlischer Vater euch auch vergeben. 

15 Wenn ihr den Menschen aber nicht vergebt, 

dann wird euer Vater euch eure Verfehlungen auch nicht vergeben.« 

 

Gegenüber der Zeit Jesu sieht es heute mit dem Gebet anders aus. Fast niemand 

spricht mehr über das Beten, vielen ist es sogar peinlich, vor anderen (zum Beispiel 

bei Tisch) zu beten. Abgesehen von unseren Gebeten im Gottesdienst ist das Beten 

fast ganz aus der Übung gekommen.  

Weil so vielen das Beten fremd geworden ist, möchte ich erzählen, warum ich das 

Vaterunser so gerne bete und was ich mit den einzelnen Bitten verbinde. Vielleicht 

ermutigt Euch das ja zum eigenen Beten?  

 

Zunächst die Anrede: „Unser Vater im Himmel“. Vater – das ist ein Bildwort, eine 

Metapher, die die Nähe zwischen uns und Gott zeigen soll. Obwohl Gott uns in 

gewisser Weise entzogen ist – „im Himmel“ – dürfen wir uns so vertrauensvoll an ihn 

wenden wie zu einem Vater. Bzw. wie zu einer Mutter! Denn darin haben die 

feministischen Denker und Denkerinnen Recht: Gott ist nicht männlich oder weiblich 

wie wir Menschen, Gott ist anders. Und trotzdem brauchen wir menschliche Bilder 

und Vergleiche, die uns helfen, uns Gott vorzustellen. Jesus wählte für die 

Gottesbeziehung das Bild der Elternbeziehung: Unser Vater/unsere Mutter – so 

dürfen wir uns an Gott wenden.  

 

Dann: „Geheiligt werde dein Name“. Die erste Bitte ist gleich eine ganz besondere, 

denn sie bezieht sich nicht auf uns und das, was wir brauchen und begehren. Es ist 

eine Bitte, die ewig wahr ist, eine so genannte „vollkommene Bitte“. Mit dieser Bitte 

werden wir insofern beim Beten gleich zu Beginn umgepolt – von dem, was wir 

brauchen, wollen, wünschen, begehren zu dem, was um seiner selbst willen 

geheiligt werden soll: der Name von Gott.  

 

Die zweite Bitte: „Dein Reich komme!“ In der Forschung gilt sie als die wichtigste 

Bitte des Unser Vaters. Denn Jesus predigte: „Das Gottesreich ist nahe! Es ist schon 

angebrochen! Im Alten bricht das Neue an.“ Mich regt diese Bitte immer wieder 

https://www.die-bibel.de/lightbox/basisbibel/sachwort/sachwort/anzeigen/details/himmel-2/
https://www.die-bibel.de/lightbox/basisbibel/sachwort/sachwort/anzeigen/details/brot/
https://www.die-bibel.de/lightbox/basisbibel/sachwort/sachwort/anzeigen/details/schuld/
https://www.die-bibel.de/lightbox/basisbibel/sachwort/sachwort/anzeigen/details/schuld/
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dazu an, mir zu überlegen, woran ich mich ausrichte und von woher ich mich 

verstehe: Erwarte ich nicht allzu oft, dass zunächst alles Alte, Schwere und 

Belastende weg muss, bevor mein Leben gelingen und neuwerden kann? Das zu 

denken, wäre allerdings nicht jesuanisch. Denn Jesus lehrt, dass das Neue, das 

Reich von Gott, gerade mitten im und an meinem alten Leben anbricht und wirksam 

wird.  

 

Bei der dritten Bitte: „Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden!“ ist mir 

wichtig, dass Gottes Reich nicht nur den Himmel, sondern auch die Erde betrifft und 

auch hier wirksam werden soll. Aber diese Bitte erinnert mich zugleich daran, dass 

es nicht mein Wille ist, der entscheidend ist, sondern der von Gott. Wie Jesus vor 

seinem Leiden und seiner Kreuzigung im Garten Gethsemane gebetet hat, so will 

auch ich mir mit dieser Bitte immer wieder Demut ans Herz legen: Nicht mein, 

sondern Dein Wille geschehe! 

 

„Unser tägliches Brot gib uns heute!“ Dabei denke ich zunächst an die Nahrung, die 

mein Organismus notwendig braucht, um zu funktionieren. Und ich habe 

diesbezüglich ja mehr als genug, weiss aber um die vielen Menschen, denen es am 

Nötigsten fehlt. Deshalb denke ich bei dieser Bitte immer auch an all die 

Hungernden unserer Welt. Interessant ist, dass vom griechischen Urtext her nicht 

ausgemacht ist, ob mit dieser Bitte nur jenes materielle Brot der Nahrung gemeint 

ist. Im Griechischen steht nämlich ein Kunstwort, das auch „göttliches Brot“ 

bedeuten könnte. Und in diesem Sinn ausgelegt geht es in dieser Bitte um Christus 

selbst. Also um das göttliche Manna, das man nicht horten kann, sondern das man 

sich täglich, immer wieder neu und gegenwärtig schenken lassen muss.  

 

Dann zur 5. Bitte: „Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren 

Schuldigern.“ Viele empfinden das als die schwierigste Bitte im Unser Vater. Das ist 

m.E. auch damit zu erklären, dass hier – anders als in den bisherigen an Gott 

gerichteten Bitten – unser eigenes Handeln ins Spiel kommt. Tatsächlich leben wir ja 

in einer Gesellschaft, die oft erbarmungslos ist. Ohne Gnade wird sich über Fehler 

ereifert, obwohl wir doch wissen sollten, dass keiner leben kann, ohne schuldig zu 

werden. Wir sind als Menschen also darauf angewiesen, dass wir Vergebung 

erfahren – und dass wir aus diesem Geschehen heraus auch lernen, anderen zu 

vergeben. Deshalb werden hier beide Seiten in einer Bitte vereint: dass uns 

vergeben werden möge und wir aus dieser Bewegung heraus auch dazu fähig 

werden mögen, anderen, die uns etwas schuld sind, zu vergeben.  

 

Schliesslich die 6. und 7. Bitte: „Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse 

uns von dem Bösen.“ Versuchungen sind nichts Harmloses, als ginge es dabei um 

Schokolade oder Sahnetorten. Diese Bitte ist vielmehr Anlass, mir immer wieder zu 

überlegen, gegenüber welcher „bösartigen“ Verführung ich anfällig bin. Allerdings 

hat diese Bitte im Laufe der Zeiten auch schwerwiegende Einwände auf sich 

gezogen. Zurecht wurde gefragt, warum Gott überhaupt in Versuchung führen 
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sollte? Es ist tatsächlich nirgends überliefert, dass Jesus in dieser Weise von Gott 

erzählt hat, und auch explizit wird eine Verführung durch Gott im Neuen Testament, 

nämlich im Jakobusbrief 1,13, ausgeschlossen. Vielleicht habt Ihr davon gehört oder 

gelesen, dass sogar der Papst jüngst den Vorschlag gemacht hat, diese 

Formulierung im Unser Vater (gegen den griechischen Urtext!) deshalb leicht zu 

verändern. Katholiken in Frankreich und Italien haben seinen Vorschlag daraufhin 

umgesetzt. Auf Italienisch und Französisch wird nun gebetet: „… und überlasse uns 

nicht der Versuchung!“.  

 

Was wir als Abschluss des Unser Vaters kennen: „Denn dein ist das Reich und die 

Kraft und die Herrlichkeit, in Ewigkeit, Amen.“ ist eine später hinzugefügte kirchliche 

Schlussformel. Ich bete sie trotzdem gerne, weil ich dabei noch einmal auf Gott 

ausgerichtet werde, auf seine ewige Gegenwart, der ich alles – auch meine 

Lebenskraft und die Schönheit des Lebens – verdanke.  

 

Ich schliesse diesen Impuls nun mit einem verheissungsvollen Zitat von Simone 

Weil. In diesem Abschnitt aus ihrem Aufsatz Betrachtungen über das Vaterunser 

geht es ihr um die besondere Aufmerksamkeit beim Beten:  

 

„Es (sc. das Unser Vater) ist als Gebet, was Christus als Mensch ist. Es ist 

unmöglich, es einmal zu sprechen und dabei auf jedes Wort die Fülle der 

Aufmerksamkeit zu richten, ohne dass in der Seele eine vielleicht unendlich 

kleine, aber wirkliche Veränderung bewirkt wird.“  

 

Diese unendlich kleine, aber wirkliche Veränderung wünsche ich uns beim Beten 

des Unser Vaters – heute und immer wieder.  

Amen. 

 

 

Unser Vater mit Fürbitten 

Nun beten wir auch noch das Unser Vater. Ich bete es heute allerdings in einer zu 

Fürbitten ausgestalteten Form, bei der die Unser-Vater-Bitte immer am Ende einer 

Fürbitte mitgesprochen werden kann:  

 

Jesus Christus,  

du hast uns gelehrt, wie wir beten können. Darum beten wir im Heiligen Geist Gott 

an, der zu uns ist wie Vater und Mutter und rufen:  

VATER UNSER IM HIMMEL. 

 

Erschrocken sind wir darüber, wie oft dein Name missbraucht wird. Menschen 

führen in deinem Namen Kriege, üben Hass und Gewalt. Wir bitten dich, dass wir 

und alle Verantwortlichen lernen, in Wort und Tat dich zu ehren. 

Darum beten wir:  
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GEHEILIGT WERDE DEIN NAME. 

 

Wir sehen Leid und Unfrieden in vielen Ländern der Erde, aber auch bei uns und in 

unserer Umgebung. Wir bitten um Frieden und Gerechtigkeit und beten: 

DEIN REICH KOMME. 

 

Wir sehen, wie die ganze Schöpfung ächzt durch unsere Ausbeutung, wir sehen die 

Zerstörung der Regenwälder und die Gefährdung des Klimas. Wir bitten für deine 

ganze Schöpfung, Wasser, Erde und Luft, für die Pflanzen und Tiere und rufen zu 

dir: 

DEIN WILLE GESCHEHE, WIE IM HIMMEL, SO AUF ERDEN. 

 

So vielen Menschen fehlt es am Nötigsten zum Leben, Essen und Trinken, ein Dach 

über dem Kopf und die Zuwendung von anderen Menschen. Für sie alle und auch 

für uns bitten wir dich:  

UNSER TÄGLICHES BROT GIB UNS HEUTE. 

 

Immer wieder werden wir schuldig an dir, an uns selbst und an unseren 

Mitmenschen. Manchmal gewollt, manchmal ohne Absicht verletzen wir uns. Wir 

bitten dich für uns alle, die wir schuldig werden, und die wir unbarmherzig sind im 

Umgang mit anderen: 

VERGIB UNS UNSERE SCHULD, WIE AUCH WIR VERGEBEN UNSEREN 

SCHULDIGERN. 

 

Macht, Geld und Reichtum, das sind die Versuchungen, die uns und so viele dazu 

treiben, zu tun, was nicht gut ist. Wir bitten dich für die Verantwortlichen in Politik 

und Wirtschaft, aber auch für jede und jeden von uns: 

FÜHRE UNS NICHT IN VERSUCHUNG, SONDERN ERLÖSE UNS VON DEM 

BÖSEN. 

 

All das, was uns sonst bewegt, bringen wir nun in der Stille vor dich. 

– Stille – 

So vertrauen wir uns dir an und danken dir: 

DEIN IST DAS REICH UND DIE KRAFT UND DIE HERRLICHKEIT IN EWIGKEIT. 

AMEN. 

 

 

Ankündigungen 

Ich komme zum Schluss und möchte zunächst unserem Kantor Dieter Wagner 

danken, der nach dem Segen noch ein Lied für uns eingespielt hat, das Ihr alle 

gerne im Gesangbuch nachschlagen und zu Hause mitsingen könnt: Suchet zuerst 

Gottes Reich in dieser Welt, RG 838.  
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Unseren nächsten Podcast «Kirche auf dem Sofa» könnt Ihr ab Donnerstag, 21. Mai, 

an derselben Stelle auf unserer Website www.kgbb.ch hören. Dann sitzt Pfrn. Kim 

Marie mit Euch auf dem Sofa. Gerne könnt Ihr Euch bis dahin bzw. jederzeit bei uns 

melden – wir freuen uns auf Gespräche, Rückmeldungen und Austausch!  

 

 

Aaronitischer Segen (Num 6, 24-26)  

Nun geht hin in Euer Leben und empfangt dazu den Segen von Gott - in Euren 

Häusern, in Euren Leben, in Euren Herzen:  

 

Gott segne Dich und behüte Dich  

Gott lasse leuchten sein Angesicht über Dir und sei Dir gnädig 

Gott erhebe sein Angesicht auf Dich und schenke Dir Frieden.  

Amen.  

 

 

Schlusslied (RG 383,1-3, eingespielt von Kantor Dieter Wagner): Suchet zuerst 

Gottes Reich in dieser Welt 

 

 

http://www.kgbb.ch/

