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Liebe Gemeinde!

Helmut Thielicke hat einmal gesagt:
„Das Vaterunser ist das Prisma,
in dem das ganze Licht des Lebens eingefangen 
wird.

Keiner wird sagen dürfen:
Mich lässt er leer ausgehen
Oder an meine Lebensnot hat er nicht gedacht.
Es kann an Wiegen und an den Särgen 
gesprochen werden.“

Ja,
so ist es.

Ein Gebet,
dass die Welt umspannt.

Da ist alles drin,
was unser Leben ausmacht.

Die Bitte um die Gegenwart Gottes,
um das Brot,
um Vergebung der Schuld,



um Erlösung vom Bösen.

Nicht umsonst ist es das bekannteste Gebet der 
Christenheit.

Gerade in unserer Zeit,
in diesen Tagen der Corona-Pandemie
ist es ein Gebet neben dem 23. Psalm,
das gut tut.

In der Zeit,
wo Gottesdienstfeiern nicht gestattet war,
habe ich dazu eingeladen,
beim Mittags- und /oder beim Abendläuten das 
Vaterunser zu sprechen.

Vielleicht haben Sie es getan
Und Erfahrungen gesammelt.

Vielleicht hat es Sie beruhigt und gestärkt.

Not lehrt beten.
Aber nicht immer.

Manchmal verbittert die Not
Und man findet keinen Zugang mehr zu Gott.

Wir aber wollen uns diesen Zugang nicht 
verwehren.



Uns mit unserem Leib und Leben Gott 
anvertrauen
Und zu ihm beten.

Wie wir es auch in jedem Gottesdienst tun.

Wir dürfen Gott unsern Vater nennen,
ganz positiv,
vertrauensvoll.

Unser Leben ihm anvertrauen,
wie wir es getan haben zu unserem leiblichen 
Vater,
und bei Gott viel mehr.

Denn er ist ja der himmlische Vater,
der wirklich gute Vater.

Dein Reich komme.

Ja,
du sollst die Regierung übernehmen.

Wir Menschen versuchen unser Bestes,
mehr schlecht als recht versuchen wir,
diese Welt zu regieren.

Aber es gelingt so vieles nicht,
unser Wissen und Verstand sind begrenzt.



Und manchmal sind wir auch so unvernünftig.

Deshalb ist so wichtig,
sich nach Gott hin auszurichten.

Ihn in diesem Gebet zu bitten:
Du,
Gott,
regiere mein Herz und meinen Verstand.

Schenke mir Einsicht,
gib mir Klarheit,
rüste mich jaus mit Kraft,
was zu tun und was zu lassen ist.

Dein Wille geschehe.
Du hast einen guten Willen für mich und mein 
Leben.

Und ich meine meistens besser,
was für mich gut ist.

Das aber führt mich oft in die Irre.

Nein,
ich will dich bestimmen lassen,
du meinst es gut mit mir.

Du weißt es besser.



Du hast mehr Überblick über mein Leben.

Du weißt schon,
was sein wird.

Wir tasten uns jetzt nur langsam in der Corona-
Pandemie vor.

Wir testen,
wir werten aus,
wir lockern
oder wir beschränken.

Wir wissen nur sehr wenig,
das geben alle zu.

Gewiss,
wir tun unser Bestes,
aber du weißt es besser.

Ich finde,
das ist sehr beruhigend.

Einen himmlischen Vater zu haben,
der es besser weiß als wir.

Das entlastet,
und das macht auch zugleich demütig.



Da ist einer,
der es besser weiß und besser macht.

Gott sei Dank!

Auch gerade in diesen Zeiten
Aber auch überhaupt.

Und gib uns unser tägliches Brot.

Wir wissen,
das damit nicht nur die Schnitte Brot gemeint ist.

Das wäre zu platt.

Sondern damit ist alles das,
was wir täglich zum Leben brauchen gemeint.

Arbeit, Freunde…

Gerade in diesen Zeiten,
wo so viele Menschen in Kurzarbeit sind
und wir die wirtschaftlichen Folgen noch gar 
nicht absehen können,
ist diese Bitte so wichtig.

Gib uns das,
was wir brauchen.



Und bitte täglich.

Auf Vorrat bekommen wir es nicht,
Sicherheiten und Garantien gibt es in diesem 
Leben nicht.

Und mögen wir uns noch so sehr versichern 
wollen,
absichern wollen,
indem wir Versicherungen abschließen.

Gib uns das Brot,
täglich.

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

Politiker sagen in diesen Tagen,
wir wissen nicht,
ob wir es richtig machen.

Ob die Maßnahmen so richtig sind.

Deshalb bitten wir um Vergebung,
wenn wir danebenliegen.

Wir wissen es eben nicht besser.

Und führe uns nicht in Versuchung,



sondern erlöse uns von dem Bösen.

Ich hoffe,
eins ist klar,
dass der Coronar-Virus keine Strafe Gottes ist.

Sondern es gibt nun einmal viele Viren und 
Bakterien auf dieser Erde.

Und nun ist ein Virus auf den Menschen 
übergesprungen.

Das hat aber nichts mit Gott zu tun
Und auch nicht,
dass Gott uns strafen möchte.

Wissenschaftler versuchen herauszubekommen,
warum die Pandemie entstanden ist.

Vielleicht sind wir der Natur zu sehr auf die 
Pelle gerückt,
zerstören die Ökosyteme,
und damit auch unseren Lebensraum.

Vielleicht hat das alles miteinander zu tun.

Aber eins ist klar:
Das Zerstören unseres Ökosystems
ist unser Handeln,



das hat nichts mit Gott zu tun.

Diese Zeit mit ihrer Entschleunigung,
einem gesellschaftlichen burnout,
kann uns aber dazu dienen,
achtsamer mit dieser Welt und damit auch mit 
uns umzugehen.

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

Zum Schluss ein Hymnus,
ein großer Abschluss.

Gott gehört alle Ehre,
und dazu sagen wir Amen.

Ja, so ist es.
Ja,
so denke ich auch.
Gott ist größer als wir,
Gott sei Dank.

In diesem Sinne,
mit dem Gebet der Christenheit
diese Zeit durchstehen.

Vielleicht auch mittags und abends beim 
Glockenläuten dieses Gebet sprechen,



eine Kerze anzünden.

Achtsam leben
Mit uns und mit anderen.
 
Und der Friede Gottes,…

Amen.


