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Sonntag Rogate, 5. Mai 2013 – Investitur in Eningen 

Predigt von Pfarrer Johannes Eißler über Matthäus 6, 7-13 (Vaterunser) 

 

Liebe Gemeinde,  Eningen wurde seinerzeit als das „schönste, größte und 

volkreichste Dorf im Königreich“ bezeichnet. Traumhaft liegt der Ort zwischen 

Albrand und Achalm. Mit seinen rund 11.000 Einwohnern gehört er bis heute zu 

den großen Gemeinden im Ländle. Ich habe ein bisschen Respekt und frage 

mich, wie lange es dauern wird, bis ich die Straßennamen und die Häuser 

kennen werde – geschweige denn Familiennamen und Gesichter. Man 

schwimmt am Anfang, wenn man noch nicht weiß, wer für was zuständig ist. 

Wen man in dieser und jener Gelegenheit zu fragen hat. Bei der Anmeldung auf 

dem Rathaus haben wir prompt an der falschen Tür geläutet und sind durch den 

Hintereingang hereingekommen. Für mich ist Eningen noch ein Buch mit sieben 

Siegeln.  

 

Für manche Menschen ist der Glaube und die Religion ein Buch mit sieben 

Siegeln. Wie soll ich mich zurechtfinden in der Bibel mit ihren 2.000 Seiten? 

Wie soll ich einen Überblick bekommen bei so viel religiöser Konkurrenz: 

Muslime, Hinduisten, Buddhisten, Juden und Christen. Und selbst die Christen 

sind sich ja untereinander nicht immer grün – Evangelische, Katholiken, 

Methodisten, Neuapostolische, Glieder in Christus.  

 

Ich frage Sie: Müssen wir alles verstehen? Müssen wir das Seziermesser 

ansetzen und überall das rausschneiden, was nicht in unseren Denkhorizont 

passt? Nein, so schätze ich die Eninger ehrlich gesagt auch nicht ein. Viele der 

Einheimischen sind zumindest in den vorigen Jahrhunderten als Landhändler 

weit herumgekommen. So muss es hier Menschen mit einem großen, weiten 

Herzen geben. Davon bin ich überzeugt.   
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Und trotzdem – bei aller Offenheit, bei aller Bereitschaft, auch von anderen zu 

lernen, bleibt doch immer die Frage: Was ist meines? Habe ich einen Glauben? 

Wie praktiziere ich ihn? Ist das spürbar im Alltag? Woran kann ich mich 

festhalten, wenn es ernst wird im Leben? 

 

Jesus erklärt in der Bergpredigt die Grundkoordinaten seines Glaubens, seines 

Gottesverständnisses: Salz und Licht sein, den Feind lieben, sich keine Sorgen 

machen, sich wieder versöhnen, nicht nur eine, sondern zwei Meilen mitgehen. 

Und in der Mitte seiner Rede auf dem Berg diese Worte zum Gebet. Ich lese 

Matthäus 6, 7-13:   

 

 

 

 

Wenn ihr betet, sollt ihr nicht viel plappern wie die Heiden; denn sie meinen, sie 

werden 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. 

 

Liebe Gemeinde, „ihr sollt nicht viel plappern wie die Heiden“. Man kann das 

griechische Wort auch mit „stottern“ übersetzen. Kommen wir nicht auch 
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manchmal ins Stottern, wenn wir beten wollen oder sollen? Geht uns das Beten 

immer leicht über die Lippen? Manchmal sind es Phasen im Leben, in denen 

sich das Gebet schleichend verflüchtigt. Selbstsäkularisierung. Aber auch das 

andere kann passieren: dass man zu viele Worte macht. Dass man hier und dort 

und überall das Heil sucht oder mit gebetsmühlenartigen Bitten Gott auf seine 

Seite ziehen möchte.  

 

Jesus lehrt ein verhältnismäßig kurzes Gebet, ein schlichtes, ein konzentriertes 

Gebet. Worte, die für Generationen und Generationen ein sprachliches Haus 

geworden sind. Sie beginnen mit dem entscheidenden Anfang: „Unser Vater „. 

Wer das sagen kann, für den ist Religion und Glaube kein unbekanntes Land 

mehr. Wir müssen nicht länger als „religiös Unmusikalische“ die anderen singen 

lassen. Wer mit dem Anfang anfängt, hat den Schlüssel. Hier ist ein Vater, mit 

dem ich reden kann. Mein Papa. Wir sind die erwachsenen Söhne und Töchter. 

Und wir dürfen uns mit ihm aussprechen. Wir dürfen ihn zu Rate ziehen. Wir 

dürfen uns von ihm korrigieren lassen.  

 

Vor sieben Jahren ist mein Vater verstorben. Und seit einigen Jahren steht auch 

meine Mutter nicht mehr als echte Gesprächspartnerin zur Verfügung. Sie ist gut 

versorgt im Uracher Seniorenzentrum, kann aber nicht mehr wirklich an 

unserem Leben teilhaben. Das schmerzt, weil man sich keinen Rat mehr holen 

kann. Aber warum sollten wir uns nicht morgens oder abends oder drei Mal am 

Tag, wie es unsere Vorfahren gemacht haben, mit dem Gebet von Jesus an den 

Vater im Himmel wenden: „Unser Vater …“ Abba, Papa … 

 

„Geheiligt werde dein Name.“ Das ist die erste Bitte. Gottes Name soll heilig 

gehalten und groß gemacht werden. In den Interviews mit GEA und Reutlinger 

Nachrichten habe ich gesagt, dass die Eninger Kirchengemeinde meiner Ansicht 

nach gut aufgestellt ist. Viele ehrenamtliche und engagierte hauptamtliche 
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Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hängen sich rein. Wir alle geben unser Bestes. 

(Merken Sie, ich sage schon „wir“!) Und natürlich spielt immer ein bisschen 

mit, dass unser Name, der Name unseres Chores, unserer Kirche, unseres 

Gemeindezentrums, unseres Kreises einen guten Klang hat. Darf ja auch sein. 

Aber, liebe Eninger, lassen Sie uns gemeinsam darauf Acht haben, dass Gottes 

Name geheiligt wird. Dass Gott die Ehre gegeben wird.  

 

Johann Sebastian Bach hat es immer so gehalten. Unter fast alle seine großen 

Werke hat er die drei Worte „Soli deo gloria“ (allein Gott die Ehre) gesetzt. 

Manchmal steht auch der Stoßseufzer „jesu juva“ (Jesus hilf!) drunter. Das wird 

bei mir die nächsten Wochen auch so sein. – Also Gott an die erste Stelle setzen. 

Von Amerikanern habe ich den Satz gelernt: „First god, second familiy and then 

all the rest“ (zuerst Gott, dann die Familie – und dann der ganze Rest).  

 

Die zweite Bitte: Dein Reich komme.  

Die dritte: Dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden.  

Drei Bitten, die uns helfen, uns auszurichten. Der Blick zunächst weg von 

unseren Sorgen, unserer Gesundheit, unserem Schreibtisch, unserem Bankkonto. 

Ich würde mir wünschen, dass wir so in den Tag starten würden: Die 

Verbindung suchen mit dem Vater im Himmel, um uns dann auszurichten auf 

seinen Namen, sein Reich, seinen Willen. Da öffnet sich der Horizont.     

 

Und trotzdem heben wir nicht ab. Christen leben nicht im Elfenbeinturm 

frommer Ideen. Es geht um Essen, Trinken ums Auskommen – das tägliche Brot 

eben. Es geht um Schuld und Vergebung. Es geht um den herausfordernden 

Kampf gegen das Böse. Das sind die Dinge, mit denen jeder von uns fertig 

werden muss. Du und ich, Uli Hoeneß genauso wie die aidskranke Mutter aus 

Botswana.  

 



5 
 

Sollte man nicht besser die Ärmel hochkrempeln, in die Hände spucken und 

etwas tun, als die Hände zu falten und zu beten? In Bert Brechts „Mutter 

Courage“ müssen ein paar Bauern mit ansehen, wie im Dreißigjährigen Krieg 

die Häuser der Nachbarn in der Nacht überfallen werden sollen. Die Bauern 

ergeben sich in ihr Schicksal. Keiner wagt, die bedrohten Einwohner zu warnen. 

Sie sind eingeschüchtert vom Terror der Soldaten. Sie beten: „Vaterunser …, 

hör unser Gebet, … lass die Stadt nicht umkommen, … erweck sie, dass sie 

aufstehen, … steh ihnen bei …“ Mitten in diesem Gebet steht das stumme 

Mädchen Kathrin auf, steigt mit einer Trommel auf das Hausdach und trommelt 

die Leute in der Stadt wach. Sie verliert das Leben. Aber die Menschen in der 

Stadt haben den Lärm gehört und sind gerettet (zitiert nach Ulrich Wildermuth, 

AuB 7, S. 12).  

 

Beides muss doch Hand in Hand gehen: Beten und Arbeiten – ora et labora. 

Ebenso Gottes Handeln und unser Handeln. Das Vaterunser ist so offen 

formuliert, dass in jeder Bitte beides drinsteckt. Das große Vertrauen, dass Gott 

einschreiten und zum Guten verändern kann. Und die Idee, dass wir mithelfen 

mit unseren Händen und Füßen, mit unserem Kopf und mit unserem Herzen. 

Mitbauen am Reich Gottes, Mithelfen, dass jeder Mensch auch am nächsten Tag 

noch etwas zum Essen hat, vergeben, wie Gott vergibt, der Versuchung 

standhalten, dem Bösen keinen Raum gewähren.  

 

Zum Tauftag seines Patensohns schrieb Dietrich Bonhoeffer im Mai 1944:  

 

„ … unser Christsein wird heute nur in zweierlei bestehen: im Beten und im Tun 

des Gerechten unter den Menschen. Alles Denken, Reden und Organisieren in 

den Dingen des Christentums muss neugeboren werden aus diesem Beten und 

diesem Tun.“  
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Liebe Eninger Gemeinde, ihr Männer und Frauen, Jugendliche und Kinder – 

helfen wir uns gegenseitig, solche Menschen zu werden. Menschen, die beten 

und arbeiten – arbeiten, aber auch beten.  

 

Margaret Mead sagte – und damit möchte ich schließen: „Beten ist eine gute 

Sache. Es braucht keine technische Energie, es zehrt nicht an den Rohstoffen der 

Erde, es verschmutzt nicht Luft und Wasser – ebenso wie das Singen, das 

Lieben und das Tanzen.“ Amen.  

 

  

 

 


