
1  

 
 

 

Geheiligt werde dein Name 

Gottesdienst vom 16. Mai. 2021, gehalten von Pfarrer Matthias Blum 

 

Predigt: 

 

Unser Vater im Himmel: Darüber haben wir am letzten Sonntag 
verschiedene Aspekte und interessante Hintergründe gehört. Heute 
steht die Bitte im Zentrum: Geheiligt werde dein Name. Gottes 
Name soll geehrt werden! Doch vielleicht fragen wir uns: Wie kann in 
unserer Gesellschaft Gott als Vater wirklich geehrt werden? Haben 
wir denn noch positive Vorbilder von Vätern? Unsere Gesellschaft 
macht sich eher lustig über die Männer im Allgemeinen und erst recht 
über den Mann als Vater. Sie glaubt kaum mehr, dass die Väter 
entscheidend sein könnten für eine bessere Zukunft. Medien 
berichten mehr über die Schwächen der Väter: Während es heute 
Tabu ist, etwas Kritisches gegen die Genderdiskussion zu sagen, darf 
über Männer und auch über Gott hergezogen werden, man macht 
sich über ihre Schwächen lustig und macht Witze über sie. Und von 
verschiedensten Seiten wird die Wichtigkeit der Väter für die 
Entwicklung der Kinder in Frage gestellt. Es geht zunehmend auch 
ohne Väter. Man benötigt sie höchstens noch als Samenspender. 

Wie kann in einer solchen Gesellschaft Gott als Vater geehrt werden? 
Wie ich schon vor 2 Wochen dargelegt habe: Das Unser Vater stellt 
das menschliche Denken auf den Kopf: Wir gehen primär von uns 
aus. Wir sehen unsere Schwächen. Wir schauen auf uns und müssen 
zugeben: Männer versagen in vielen Bereichen in ihrer Aufgabe als 
Vorbild für die Kinder. Wir schaffen es nur schwerlich, ein Vater zu 
sein, an dem sich ein Kind orientieren kann, um die wichtigsten 
Grundlagen fürs Leben mitzubekommen. 

Aber das Unser Vater lehrt uns nicht von uns auszugehen. Wir sind 
eingeladen, den Blick auf Gott zu richten. Er ist der wahre gute Vater. 
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Wenn wir uns in die Geschichte von Gott vertiefen, dann erkennen 
wir immer tiefer: Unser Gott ist ein besserer Vater, als das was wir aus 
unserer Erfahrung kennen. Er ist der beste Vater. Paulus sagt im 
Epheserbrief 3,15: Er ist der Gott, dem alle Geschöpfe im Himmel und auf 
der Erde ihr Leben verdanken und den sie als Vater zum Vorbild haben. 

Weil wir einen guten, himmlischen Vater haben, einen Gott der 
vollkommenen Liebe, deshalb gibt es Hoffnung für unsere Kinder, 
unsere Familien, unser Land! Es gibt Hoffnung für die vielen Kinder, 
die ohne Vater aufwachsen und die statistisch gesehen 
überdurchschnittlich höher gefährdet sind für Sucht, Kriminalität und 
Extremismus. Grosse Feldherren wie Napoleon haben für den Krieg 
lieber Waisen genommen. Die waren besser formbar und zu 
brutaleren Methoden bereit. Eine vaterlose Gesellschaft ist einfacher 
verführbar von Menschen, die grosse Versprechungen machen. Für 
mich ist es unverständlich, wie sich Menschen von grossen Despoten 
blenden lassen und blindlings folgen. Dazu ist der 2. Weltkrieg nur 
ein abschreckendes Beispiel, das sich aber immer wieder wiederholt. 

Und weshalb lassen sich Menschen verführen? Wie können 
Menschen skrupellos werden und über Leichen gehen? Ich denke 
dabei nicht nur an den Krieg, sondern auch an die Wirtschaft, den 
modernen Sklavenhandel und die ganze Pornoindustrie. Menschen 
sind bereit, ihre Mitmenschen auszunützen und sie zu zerstören, nur 
um eigene Ziele zu erreichen. Ich glaube, es gibt hinter all diesem 
Elend eine Grundproblematik: Diesen Menschen fehlt etwas 
Grundlegendes und absolut Entscheidendes: Ein Vater, der Ja zu 
ihnen sagt und der für sie da ist. Und wissen Sie, was Gott Mose 
geantwortet hat, als Mose ihn fragte: Wie ist dein Name? Gott hat 
geantwortet: ich bin der «Ich bin da.» 

Wir brauchen jemanden, der in unserer Not und unseren Krisen da 
ist. Wir brauchen jemanden der bei unseren Erfolgen und 
Höhepunkten da ist. Wir brauchen jemanden, der für uns da ist, wenn 
wir Fragen haben, die wir mit jemandem besprechen müssen. In so 
vielen Situationen unseres Lebens brauchen wir jemanden, der für uns 
da ist. Und Gott sagt: ich bin der : «Ich bin da.» Das ist die grosse 
Hoffnung! Das ist die gute Nachricht. Das ist der Grund, weshalb wir 
Gottesdienst feiern. Wir feiern den Gott, der für uns da ist! Wir 
können den vielen vaterlosen Kindern ihren Vater nicht einfach 
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ersetzen. Aber wir können den Vater im Himmel repräsentieren, 
indem wir da sind: Da sind für Menschen, wenn sie in Not sind, wenn 
sie traurig sind, wenn sie keine Hoffnung mehr haben, wenn sie 
jemanden brauchen, dem sie ihr Herz ausschütten können. 

Geheiligt werde dein Name: Das bedeutet: Menschen erfahren durch 
uns diesen Gott, der für uns da ist. Manchmal braucht es gar nicht so 
viel. Vielleicht ja nur einen liebevollen Blick. Einen Blick der 
Wertschätzung und Achtung. Mir ist das schon bei Bettlern und 
Heftliverkäufern bewusst geworden. Ich kann nicht immer Geld 
geben, aber einen liebevollen, wertschätzenden Blick kann ich immer 
geben.  

Eine Missionarin hat den Slogan geprägt: «Stop for the one!» Stoppe 
für den einen Menschen, der dich jetzt gerade braucht. Nimm dir 
Zeit, sowie Jesus, der sich im grössten Stress Zeit genommen hat für 
die blutflüssige Frau um ihre Leidensgeschichte anzuhören und sie 
wissen zu lassen: du hast einen Gott der für dich da ist, der dich sieht, 
der will, dass du wieder leben kannst! 

Geheiligt werden dein Name hat ganz konkrete Bedeutung für 
unseren Alltag. An Gott glauben und das Unser Vater ernst nehmen 
bedeutet, dass Menschen durch uns erfahren, dass dieser Gott für uns 
Menschen da ist! Menschen können geheilt werden von den Wunden 
eines biologischen Vaters, der in den entscheidenden Momenten 
nicht da war, indem sie den himmlischen Vater erfahren, der nicht 
nur im hier uns jetzt für uns da ist, sondern der uns mit seiner 
heilenden Gegenwart so berühren kann, dass auch die vergangenen 
Wunden heilen können. Wie sollen Menschen Gott als wahren Vater 
kennen lernen, wenn nicht durch uns Christinnen und Christen? 

Gott hat aber noch viele andere Namen! Er ist auch der Gott der 
Hoffnung! Wenn wir also aufgerufen sind, Gottes Namen zu heiligen, 
dann bedeutet das, dass wir Hoffnung verbreiten. Wir können nicht 
an einen Gott der Hoffnung glauben und ständig nur schwarz malen.  
Als Christen sind wir aufgerufen, in vielen Gesprächen einen 
Kontrapunkt zu setzen. Nicht einfach mitzumachen beim 
Lamentieren über alle das Negative auf dieser Welt, sondern den Gott 
bekennen, der seinem Volk Verheissungen gegeben hat: 
Verheissungen einer guten Zukunft! Das heisst nicht, dass immer alles 
besser wird, dass der Mensch immer klüger und einsichtiger wird und 
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es am Schluss schafft, den Frieden auf Erden herzustellen. Gott hat 
auch nicht verheissen, dass er uns von allem Schwierigkeiten und 
Nöten verschonen wird. Der Weg aus der Sklaverei und 
Unterdrückung in Ägypten ins verheissene Land war nicht mit rotem 
Teppich ausgelegt, sondern führte durch die Wüste und bedeutete 
manchmal Durst, und Hunger und manchmal auch Kämpfe vor allem 
viel Geduld. Doch Gott hat alle seine Versprechen eingelöst. Gott hat 
diejenigen, die ihm vertrauten nie im Stich gelassen, auch wenn das zu 
gewissen Zeiten so ausgesehen hat. Gott ist nicht einfach ein Gott der 
netten Worte, sondern er ist selber unsere Hoffnung. Wenn wir das 
Unser Vater als Christliche Gemeinde in Wetzikon beten, dann bitten 
wir darum, dass Gläubige in unserer Stadt ein Licht der Hoffnung 
sind. Dass Menschen in Wetzikon erleben: Menschen, die an Jesus 
glauben bringen Hoffnung, ja sie sind Zeichen der Hoffnung in 
unserer Stadt! Aber wie ist es möglich, an einer Hoffnung 
festzuhalten, wenn alle Zeichen dagegen sprechen? Wie können wir 
Hoffnungsträgerinnen sein, wenn wir nur negative Nachrichten 
hören? Wie konnte ein Nelson Mandela 34 Jahre im Gefängnis 
überleben und die Hoffnung nicht verlieren? Wie konnte Wilberforce 
ein Leben lang gegen die Sklaverei kämpfen, immer wieder 
Niederlagen einstecken und doch noch weiterkämpfen? 

Zum Glück heisst es nicht nur: Ihr müsst Gottes Namen heiligen, ihr 
müsst dafür sorgen, dass Gottes Name geehrt wird und richtig 
repräsentiert wird. Die Bitte beinhaltet auch: Schaue du Gott, dass 
dein Name geheiligt wird. Geheiligt werde dein Name bedeutet auch, 
dass wir Gott bitten, dass er eingreift, dass er uns und anderen 
Menschen begegnet und sich als der Gott der Hoffnung erweist. Dass 
er uns die Augen öffnet für all die Verheissungen, die er uns gegeben 
hat. Und dass wir immer wieder erleben: Gott ist da! Die Hoffnung 
ist Wirklichkeit geworden. Gott hat eingegriffen und sich als Tröster, 
als Arzt, als Fürsprecher und Retter in der Not erwiesen. 

Wir alle geraten immer wieder in Krisen, in denen es uns schwerfällt, 
hoffnungsvoll zu bleiben. Was hilft Ihnen in solchen Situationen? 

Als Christinnen Licht und Salz zu sein bedeutet, sich selber zu kennen 
und Erfahrungen gesammelt zu haben, was uns hilft, den Kopf 
wieder über Wasser heben zu können! Mir helfen in solchen Zeiten 
Berichte von Menschen, die mit Gott gelebt haben und berichten, wie 
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sie Gottes Hilfe erfahren haben. Berichte, wie Gott durch 
Wüstenzeiten hindurchgetragen und Gebete erhört hat. Wir können 
Gottes Namen nur dann heiligen, wenn wir ihn kennen, und im 
biblischen Verständnis bedeutet Gott kennen nicht einfach, etwas 
über ihn wissen, sondern ihn auch erfahren, Erlebnisse machen. Und 
dazu sind wir oft aufeinander angewiesen. Gerade kürzlich hat mir 
jemand ein Wort der Hoffnung zugesprochen, das mich sehr berührt 
hat. Es war wie ein Wort von Gott, eine Ermutigung des himmlischen 
Vaters. Ich habe den himmlischen Vater erlebt, der gesagt hat : «Ich 
bin da» das ist mein Name. Diese Ermutigung im Glauben ist aber 
nicht durch ein grosses Wunder geschehen, sondern durch einen 
Menschen wie du und ich! So können wir beitragen, dass Gottes 
Name verherrlicht wird und dass Menschen Vertrauen finden in den 
Gott der Hoffnung, der sich als Vater offenbart hat, der für uns da 
ist! 

Ein letzter Punkt hat mich beschäftigt: Die Bitten des Unser Vaters 
sind als Imperative formuliert. Es steht nicht: bitte schenke doch, dass 
öfters einmal dein Name ein bisschen mehr geehrt werden möge auf 
dieser Welt. Es heisst. Dein Name werde geheiligt! 

Wenn ihre Kinder oder Enkelkinder ein riesiges Tohu Wa bohu in 
der Wohnung hinterlassen, dann sagen Sie auch nicht: Es wäre schön, 
ihr würdet ein anderes Mal die Wohnung ein bisschen anständiger 
hinterlassen. Sie sagen: jetzt wird aufgeräumt! Und zwar sofort! 

Müssten wir als NachfolgerInnen von Jesus bestimmter und 
energischer sein? Paulus sagt im Römerbrief (5,17): Durch Jesus Christus 
werden jetzt die, die Gottes Gnade und das Geschenk der Gerechtigkeit in so 
reichem Maß empfangen, in der Kraft von Jesus Christus herrschen. 

Herrschen hat mit Klarheit, Bestimmtheit und mit Befehlen zu tun. 

Nicht dass ich mir wünschte, dass die Christen in Wetzikon nun 
andere herumkommandieren werden. Aber mindestens im 
persönlichen Leben müssen wir täglich herrschen: Wir müssen den 
Versuchungen widerstehen, den hoffnungslosen Gedanken den 
Zugang in unseren Kopf verwehren und die Sorgen aus unserem 
Denken hinausschmeissen! Vielleicht müssen wir aber auch lernen, 
energischer für gute Werte, konstruktive Lösungen und 
verheissungsvolle Wege einzustehen und dafür zu kämpfen. 
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Ich denke aber auch an die Glaubensgeschwister, die sich um die 
Prostituierten hier in Wetzikon kümmern und ihnen Erfahrungen 
ermöglichen mit dem Gott der sagt: ich bin da! 

Ich bin da für dich! Es gibt eine bessere Zukunft für dich! 

Ja, wo sehen wir unsere Berufung, unseren Einsatz, dass Gottes 
Name in Wetzikon und in der ganzen Schweiz wieder geheiligt wird? 

Möge Gott uns ausrüsten und Wege zeigen, wie wir dazu beitragen 
können, dass Gottes Name geheiligt wird! 
Amen 

 

 

 

GEBET 

 

Grosser Gott 

Wir danken dir dass wir alle in unserem Leben schon Erfahrungen 
mit dir machen konnten. Wir haben dich als Schöpfer kennengelernt 
und können auch gerade in dieser Zeit die Wunder der Natur 
bestaunen. 

Wir haben dich auch als gütigen Vater erlebt und dein Liebe erfahren 
und danken dir, dass wir dir vertrauen dürfen. 

Du hast uns auch immer wieder Hoffnung geschenkt durch dein 
Wort und auch durch Mitmenschen, die du uns geschickt hast. 

Für alles Gute, das du uns schon gegeben hast wollen wir dir danken. 

Du hast dich auch als denjenigen offenbart, der da ist 

Der für uns da ist. 

Und wir bringen dir jetzt die Situation, in der wir ganz besonders 
deine Nähe brauchen 

Wir bitten dich, erweise du dich als der Gott der da ist in der 
Situation, die wir jetzt vor dich bringen: 

… 

Amen 


