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5. Sonntag nach Ostern 

 

 
 
Matthäus 6,5-13 
BITTEN LERNEN 
 
5 Wenn ihr betet, sollt ihr nicht sein wie die Heuchler, die gern in den 
Synagogen und an den Straßenecken stehen und beten, damit sie von 
den Leuten gesehen werden. Wahrlich, ich sage euch: Sie haben ihren 
Lohn schon gehabt. 6 Wenn du aber betest, so geh in dein Kämmerlein 
und schließ die Tür zu und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen 
ist; und dein Vater, der in das Verborgene sieht, wird dir's vergelten. 
7 Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht viel plappern wie die Heiden; denn 
sie meinen, sie werden erhört, wenn sie viele Worte machen. 8 Darum 
sollt ihr ihnen nicht gleichen. Denn euer Vater weiß, was ihr bedürft, be-
vor ihr ihn bittet. 9 Darum sollt ihr so beten: 
Unser Vater im Himmel! Dein Name werde geheiligt. 10 Dein Reich 
komme. Dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. 11 Unser täg-
liches Brot gib uns heute. 12 Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir 
vergeben unsern Schuldigern. 13 Und führe uns nicht in Versuchung, 
sondern erlöse uns von dem Bösen. 
14 Denn wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, so wird 
euch euer himmlischer Vater auch vergeben. 15 Wenn ihr aber den Men-
schen nicht vergebt, so wird euch euer Vater eure Verfehlungen auch 
nicht vergeben. 
 
 
 



+ 
Liebe Brüder und Schwestern! 
 
„Bittet, so wird euch gegeben“, sagt Jesus heute im Evangelium und lehrt 
seine Jünger das Bittgebet schlechthin: das Vaterunser.  
Aber: Warum müssen wir denn erst bitten? – Weiß denn Gott nicht auch 
so, was ich brauche? Warum müssen wir vor ihm erst angekrochen kom-
men und bitten?  
Wenn er mich doch liebt, dann sollte er nicht erst darauf warten, bis ich 
bitte und flehe, dann könnte er mir doch auch so geben, was ich will und 
brauche.  
Was ist denn das für ein Gott, der offenbar Spaß daran hat, wenn wir ihn 
mit unseren Anliegen erst anbetteln müssen, bis er sie uns gönnerhaft 
erfüllt? 
 
„Ich komm allein zu recht“ 
So verständlich solche Überlegungen scheinen, so wenig hilfreich sind 
sie. – Es geht Jesus um etwas anders; es geht ihm bei Bittenlernen da-
rum, unseren Eigensinn und Ichbezogenheit zu überwinden.  
Und das ist vielleicht das Allerschwerste im Leben. Wir Menschen wol-
len nämlich am liebsten selbstständig, möglichst auf niemanden ange-
wiesen sein. Wir wollen unabhängig sein.  
„Danke, ich komme schon allein zurecht“, sagen wir gern. – Aber das ist 
letztlich eine Form von Überheblichkeit. Kein Mensch kommt allein zu-
recht. Wir sind immer aufeinander angewiesen und wir leben immer 
schon davon, dass wir Entscheidendes empfangen, geschenkt bekom-
men haben ohne unser Verdienst.  
Zu allererst unser Leben: Niemand kommt in die Welt, weil er selbst es 
will. Wir verdanken uns und unser Leben immer anderen, unseren El-
tern und letztlich Gott. – Nur vergessen oder verdrängen wir das gern, 
weil wir eben von niemandem abhängig sein wollen.  
Aber genau darum geht es Jesus, dass wir diesen Hochmut überwinden 
und lernen, genau dies anzunehmen, dass wir immer wieder auch auf 
die Hilfe anderer angewiesen sind.  



Darum also fordert Jesus uns auf: „Bittet!“ – Nicht, weil er nicht auch so 
wüsste, was uns fehlt, oder weil er es uns nicht sofort geben will; son-
dern weil diese Haltung des Bittenkönnens hilft, unseren Eigensinn zu 
überwinden und so andere, letztlich dankbare Menschen zu werden.  
 
Mitgefühl 
Wer regelmäßig das Vater unser betet, übt sich zugleich ein in eine 
Grundhaltung des Bittens, der Hingabe und des Vertrauens.  
Wer bitten kann, der ist denn auch nicht in der Gefahr, auf andere über-
heblich herabzuschauen, nach dem Motto: „Soll der doch erst mal was 
leisten; andere helfen sich auch selbst! Mir wird ja auch nichts ge-
schenkt! Ich muss für mein Geld auch hart arbeiten!“ und so weiter – wir 
alle kennen solche Sprüche, vielleicht nur zu gut.  
Wer selbst bitten gelernt hat, der ist zugleich feinfühliger für das, was 
andere brauchen, und vor allem auch dafür, wie man einem Menschen 
begegnet, der Hilfe braucht, ohne dass er sein Gesicht verlieren muss, 
ohne dass er in seiner Würde verletzt wird.  
 
Fazit 
Wir sehen: Jemanden um Hilfe bitten können ist letztlich ein Zeichen von 
Vertrauen, ja von Liebe. Und genau nach solcher Liebe sehnt sich Gott.  
Und er fordert uns auf, so auch anderen zu begegnen: Eben nicht gön-
nerhaft von oben herab, sondern voller Barmherzigkeit, in Liebe und 
Mitgefühl. 

Amen. 
	
	
	

Lieder: 
Eingangslied: Nun lasst uns gehen und treten ELKG 42,1.4.5 
Zwischengesang: Verse aus Psalm 31   ELKG 613 
Nach der Predigt: Wir glauben all an einen Gott  EKLG 132 
Zur Bereitung: Ach Hüter unsres Lebens  ELKG 42,6-9 
Schlusslied:  Erschienen ist der herrlich Tag ELKG 80,1.4.5 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Der PREDIGTDIENST wird herausgegeben vom Pfarramt der Kirchenge-
meinde Sankt Petri Wuppertal in der Selbständigen Evangelisch-Lu-
therischen Kirche (SELK): 

 

 Pfarrer Michael Bracht 
  Paradestraße 41, 42107 Wuppertal (Elberfeld) 
  Telefon (0202) 44 68 160 
 

Hinweis: Es werden stets nur die Manuskripte wiedergegeben; es gilt 
jedoch das gesprochene Wort! 


