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PREDIGT 
 
Liebe Gemeinde 
 
Wir sind am Schluss der Predigt-Reihe zum Gebet aller Christen! 

Mit einem Lobgesang und der Ehrung Gottes schliesst das Gebet, das 

Jesus seinen Jüngerinnen und Jüngern beigebracht hat - und heute das 

Gebet ist, das uns alle als Christen weltweit verbindet. 

 

Dieses Gebet wurde von Jesus in Aramäisch gesprochen - und es beginnt 

mit dem Aufruf: Abdwûnu d’bwischmâja – dies bedeutet das „absolute 

Gottes“ als Schöpfer, als „Ursprung aller Kraft“, als „Unser Vater und 

Mutter in den Himmeln“, als das Gebären und das Erschaffen des 

Lebensatems aller.  

 

Das Gebet besteht aus drei verschiedenen Teilen: 

Zuerst ist klar, Gott ist unser Schöpfer. Und sein Name soll geheiligt 

werden, sein Reich soll sichtbar sein - und vor allem soll sein Wille überall 

auf der ganzen Erde und in allen Himmeln gegenwärtig sein.  

In der Mitte des Gebets kommen wir zur Sprache. Dann reden wir über 

unsere Nöte und Wünsche: Der Hunger und die Versorgung, die Schuld 

und Befreiung, die Versuchung und Bewahrung. 

Und zum Schluss noch die Doxologie (vom griechischen doxa = 

Herrlichkeit und logos = reden). Das bedeutet Gottes Herrlichkeit zur 

Sprache bringen. - Es ist ein Lobpreis!  



Denn: Dein ist das Reich - Dein ist die Macht - Dein ist die Herrlichkeit in 

Ewigkeit, ohne Zeit und Grenzen. 

 

Obwohl dieser Lobteil nicht im Originaltext war, wurde er im Matthäus 

Evangelium vom Martin Luther‘s Bibelübersetzung hinzugefügt. Luther 

hatte sich u.a. auf eine griechische Version des Neuen Testaments von 

Erasmus von Rotterdam (1466 – 1536) gestützt hat, wo der Lobgesang an 

den Schluss gehörte (so wie es die ersten Christen gemacht haben). 

 

Also, das ‚Unser Vater‘ endet, wie es die ersten Christen gemacht haben, 

wo Himmel und Erde sich berühren und es zur umspannenden Anbetung 

wird, wo Gott Herr und König ist. So werden die einzelnen Bitten wie in 

einem Brennspiegel noch einmal gebündelt und zusammengefasst. (Theo 

Sorg, „Wenn ihr aber betet“, S. 139) 

 

Diese Berührung von Himmel und Erde habe ich erlebt, beim Besuch einer 

über 100 jährigen Frau, die in christlicher Sprache meine Schwester ist.  

Sie erzählte mir ihr ganzes Leben und die viele Erlebnisse und Momente, 

wo sie die Präsenz und den Schutz Gottes ganz nahe erlebt hat. Das 

Schönste für mich war, wie sie erkannte, was für ein Wunder das Leben ist!  

Sie betonte immer wieder, dass ‘Gott dem Allmächtigen Lob und Dank für 

seine Gnade gebührt‘. Es war wie ein Lobgesang, wenn sie zum Schluss 

jeder Erzählung Gottes Herrlichkeit preiste! Auch als sie etwas Trauriges 

oder Traumatisches erzählte, wie der Hausunfall und Tod ihres Mannes.  

 

Wie ist es bei uns, die wir in einer Zeit leben, wo wir Rechte haben, wo wir 

uns vielfach für jede Kleinigkeit beklagen? 

 

Diese Frau sagte, dass der Allmächtige Gott dieses Land von allem Übel 

verschont hat, dass sie hart arbeiten mussten und dass es vor allem 

Frauen nicht leicht hatten. Und wie stolz sie ist, dass ihre Kinder und vor 



allem die Tochter mehr Rechte hat als Frau, aber sie betonte auch, dass 

sie sehr stark für diese Rechte kämpfen mussten! 

Stolz aber auch kritisch, erzählte sie mir, dass sie die Herrlichkeit Gottes 

spürte, als sie vor 50 Jahren das Stimm- und Wahlrecht als Frau erhielt.  

 

Liebe Gemeinde,  

Wissen sie, dass die Schweizer Verfassung mit ‚Im Namen Gottes des 

Allmächtigen‘ beginnt? 

Vielleicht ist dieses Gottesbild für viele altmodisch, aber am Anfang der 

Bundesverfassung macht es doch irgendwie Sinn, denn so wird klar, wo 

die eigentliche Macht liegen soll – was der eigentliche Maßstab ist.  

Nicht in irgendeiner Regierung oder Macht, auch nicht willkürlich im Volk, 

sondern wir Menschen sind immer in Beziehung und immer im Angesicht 

Gottes, damit wir „in der Verantwortung gegenüber der Schöpfung“ und in 

„gegenseitiger Rücksichtnahme und Achtung ihre Vielfalt in der Einheit 

leben.“   

 

Ja, wenn wir als Christinnen und Christen nicht nur in der Schweiz, 

sondern auch überall das Gebet des Herrn beten, würde etwas fehlen, 

wenn wir nur unsere irdischen Bedürfnisse und Nöte befriedigen würden... 

Ja, wenn wir uns bewusst sind, dass Gott allmächtig ist, dass er unser 

Vater und unsere Mutter ist, dann wären wir bewusster, dass wir 

Bürgerinnen und Bürger von einem Reich oder einer Heimat sind, die uns 

Geborgenheit gibt.  

 

„denn dein ist das Reich…“ 

Dieser kurze Satz ist eine einschneidend scharfe Ansage an alle 

imponierenden Diktatoren und Herrschaften, die vergängliche und 

zerstörerische Interessen verfolgen, und dass ohne Rücksicht auf Andere 

oder die Schöpfung dieser Welt.  



Das Reich unseres Gottes ist überall – auch auf der Erde, wo 

Gerechtigkeit, Güte, Freiheit und vor alle Liebe vorhanden sind… Jesus 

sagt, dass wir durch ihn Zugang in Gottes Reich haben und das nicht im 

Jenseits, sondern hier… denn durch ihn ist „sein Reich“ mitten unter uns!  

Wir alle haben auch Anteil an Gottes Reich und sind dazu aufgerufen, 

unbeirrt durchzuhalten. 

 

Liebe Gemeinde,  

Wenn wir das ‚Unser Vater‘ beten, dann lassen wir unsere Ängste und 

Sorgen vor Gott…, denn sein Geist und Ursprung aller Kraft, welche 

Himmel und Erde und alles, was drinnen ist, geschaffen hat, rüstet uns mit 

seiner Kraft und segnet uns mit allen Gaben der Kreativität.  

 

Denn dein ist die Kraft! 

Welcher Mensch will ohne Kraft leben? (geistlich und körperlich)  

Aber, wenn wir Gott loben, weil bei ihm die Kraft ist, müssen wir nun einmal 

alle unsere menschlichen Vorstellung von Kraft auf die Seite legen, weil 

Gottes Kraft zeigt sich eben in aller Schwachheit.  

 

„Gottes Kraft wird in uns erfüllt sein, wenn wir in seiner Gnade genügen, 

denn die Kraft Gottes ist in unserer Schwachheit mächtig“ - wie es der 

Apostel Paulus sagt (2. Kor 12,9).  

 

Liebe Mitchristinnen und Mitchristen, 

Die Herrlichkeit Gottes und die Ewigkeit Gottes spiegelt sich nicht nur in 

seiner Schöpfung und im ganzen Universum, wie es im Alten Testament 

immer wieder gesungen wird, sondern auch durch Menschen von 

Generation zu Generation als Zeugen der ewigen Herrlichkeit Gottes! –  

Der Apostel Johannes sagt, dass diese Herrlichkeit und Ewigkeit in Jesus 

Christus unfassbar wurde - wenn er sagt: „das Wort (Leben) wurde Fleisch 

und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit,  



wie sie der einzige von seinem Vater (Schöpfer) hat, voll Gnade und 

Wahrheit.“ 

 

„Voll Gnade und Wahrheit!“, wenn wir uns durch Gottes Kraft in aller 

Freiheit für andere, für die Schwachen einsetzen, dort wird das Reich 

Gottes sichtbar werden! 

Ja, ich weiss! Manchmal sind auch wir schwach, Hilflosigkeit und 

Ratlosigkeit umkreisen uns… Aber dort – (genau) in dieser Situation - kann 

die Herrlichkeit Gottes sichtbar werden, wenn wir uns als seine Kinder 

wahrnehmen und seinen Geist in unserem Leben wirken lassen. 

 

Das bedeutet, wie dies - die über 100-jährige Dame mir sagte, „Ich bin alt! 

aber ich engagiere mich, so wie ich kann, für das Wohl der anderen… ich 

lisme immer noch Socken oder warme Pullover für Kinder in armen 

Ländern.  Ich - beziehungsweise ‚wir’ - sind privilegiert im Vergleich mit 

vielen anderen, auch innerhalb unserer Schweiz.“ 

 

Zum Schluss will ich nur noch die Schweizer Verfassung zitieren: 

„Im Bewusstsein der gemeinsamen Errungenschaften und der 

Verantwortung gegenüber den künftigen Generationen… gewiss, dass frei 

nur ist, wer seine Freiheit gebraucht und dass die Stärke des Volkes sich 

misst am Wohl der Schwachen“… 

Es klingt nach Gnade, Solidarität, Wahrheit und Gerechtigkeit…, denn es 

genügt nicht um die eigene Freiheit zu wissen, sich frei zu glauben… 

sondern nur wer entsprechend handelt, ist wirklich frei.  Frei - sich für das 

Wohl aller einzusetzen - ist im Grunde genommen, was wir im ‚Unser 

Vater‘ beten. 

Wir beten:   

„Unser Gott, dein Geist atme durch uns, damit dein Reich durch uns in 

unserer Welt wirkt. 



Unser Gott, lass uns deine Kraft spüren, damit sie durch uns in 

Gerechtigkeit wandeln. 

Unser Gott hilf uns aus deiner gnädigen Herrlichkeit in Freiheit zu leben, 

damit andere deine Barmherzigkeit und Gnade erfahren…  

denn nur dein ist das Reich, die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit“. 

Amen 

 

 

UNSER VATER  (Anonym – 2020) 

 

Gott, Mutter, Vater alle zugleich: 

Kein Name ist passend für dich, 

kommt zu uns mit deiner Liebe, 

deiner Güte, deinem Frieden. 

Lass die Schöpfung so werden, 

wie du sie gedacht und gewollt hast: 

die Menschen und Tiere, 

die Erde und das ganze Universum. 

Beschütze alle, was lebt und sich regt. 

Verzeihe die Fehler und die Schuld, 

die auf uns lastet. 

Mache uns alle barmherziger und menschlicher. 

Lass uns dem Bösen wiederstehen 

Und seiner List nicht erliegen. 

Denn du bist unser Halt, 

du gibst uns Kraft und stärkst uns zum Leben, 

immer und ewig. Amen 

 

(„Vater Mutter Unser“, Reiner Stöckli und Ina Praetorius, S. 213) 


