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Es ist nur ein Ton, den er uns gibt, ein kleines, leises D. 
Und dann fangen wir an, in allen Stimmen, ganz sanft: 
„O padre nostro, che ne cieli stai…“ 
Und ein leises Staunen über den himmlischen Vater  
entfaltet sich in den Gewölben über uns. 
Dreimal haben wir jetzt mit der Kantorei unser Konzertprogramm gesungen:  
Im Bremer Dom, letzten Sonntag hier in St. Ansgar  
und am Donnerstag im Dom zu Verden. 
Das Besondere an diesem Programm war, dass wir nur einen Text gesungen haben,  
dafür von verschiedenen Komponisten in den verschiedensten Sprachen: Das Vaterunser.  
Pater noster, Padre Nostro, Notre Pere, Unser Vater. 
Wie oft haben wir in den Proben dieses Gebet aller Gebete gesungen?  
Und jede Vertonung ist spannend.  
Worauf legt dieser Komponist wert? Was macht jener laut und dieser leise? 
Da ist das leise Staunen über den himmlischen Vater bei Verdi.  
Wie prachtvoll klingt bei Dubra das „Sanctificetur - Geheiligt werde dein Name“.  
Ganz schmerzhaft bei Homilius das „Und vergib uns unsere Schuld“.  
Und wie drängend das „Adveniat - Dein Reich komme“ bei Poos. 
„Wer singt, betet doppelt“, hat der Kirchenvater Augustin einmal gesagt.  
Und so haben wir in den Konzerten wohl  
doppelt und dreifach gebetet. 
 
Es gibt internationale Studien, die belegen, dass Singen glücklich macht. Das ist bekannt. 
Es gibt aber auch Studien, die belegen, dass Beten glücklich macht: 
Wer regelmäßig betet, lebt glücklicher. 
Für mich ist das einleuchtend. 
Wenn ich mein Leben mit jemandem teile, wenn ich allen Frust und alle Verzweiflung  
an ein Gegenüber loswerden kann.  
Aber auch alle Sehnsucht aussprechen kann und alles Glück. 
Dann wird mein Leben leichter.  
Dann werde ich leichter.  
Gott sei Dank, dass ich zu ihm beten kann. 
 
Nur tue ich das viel zu selten. 
Ja, ich gebe es zu: Auch ich als Pastor bete viel zu selten. 
Vielleicht liegt es daran, dass ich berufsbedingt schon soviel öffentlich bete. 
Vielleicht ist das aber auch nur eine billige Ausrede. 
Vor kurzem habe ich aber im Blog eines Kollegen kleine Vorschläge gelesen, um im Alltag zu beten. 
Zum Beispiel morgens nach dem Aufwachen  
einen Moment innehalten und Gott für die Ruhe der Nacht danken  
und ihn um seinen Segen für den neuen Tag bitten. 
Später bei der Gartenarbeit kann man auch beten:  
Ich danke Dir Gott, für die Azaleen und die schöne Staude deren Namen ich nicht weiß.  
Danke für die fröhlichen Vögel, die da oben zwitschern.  
Ich klage dir aber auch den vertrockneten Rhododendron, der den letzten Sommer nicht überstanden hat.  
Danke für die Wildblumen im Rasen, die noch etwas bleiben dürfen.  
Aber den Giersch werde ich trotzdem rausreißen.  
Im Supermarkt später kann man das Namensschild der Kassiererin lesen  
und still für sie beten, dass sie heute nicht zu stressige Kunden hat.  
Aber am besten still beten, laut könnte doch etwas merkwürdig ankommen. 
Und schließlich alle Wege für Gebete nutzen. 

 



Ich bin in der Gemeinde soviel mit dem Fahrrad unterwegs und habe vor einiger Zeit angefangen  
auf dem Fahrrad zu beten, und lasse so z.B. Besuche nachklingen:  
Danke, Gott, dass ich Paul kennenlernen durfte. Toll, dass er sich für die Taufe entschieden hat.  
Danke, dass er so eine tapfere Mutter und einen so großen Bruder hat. 
Danke, dass es der kleinen Greta gut geht. Begleite sie und ihre kleine Familie auch weiterhin. 
Und ich bete auf dem Fahrrad für das was kommt:  
Gott, lass gleich alle Konfis gut und ohne zu viel Stress aus der Schule beim Gemeindehaus ankommen.  
Und gib mir Geduld und Nachsicht, wenn die Jungs wieder aufdrehen. 
Und am Ende des Tages kann ich alles noch einmal Revue passieren lassen,  
ich kann danken, ich kann klagen und Gott schließlich den Tag wieder in die Hände legen. 
 
Nur gibt es beim Beten ein Problem: Das mit der Antwort. 
Schon im Evangelium gerade behauptet Jesus: 
Wer da bittet, der empfängt, wer da sucht, der findet, und wer da anklopft, dem wird aufgetan.  
Ganz ähnlich klingt es im Johannes-Evangelium: 
 

Joh 16,23b.24.26b-28.33 
„Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Wenn ihr den Vater um etwas bitten werdet in meinem Namen, wird er's euch 
geben. Bisher habt ihr um nichts gebeten in meinem Namen. Bittet, so werdet ihr empfangen, auf dass eure 
Freude vollkommen sei. Und ich sage euch nicht, dass ich den Vater für euch bitten werde; denn er selbst, der 
Vater, hat euch lieb, weil ihr mich liebt und glaubt, dass ich von Gott ausgegangen bin. Ich bin vom Vater 
ausgegangen und in die Welt gekommen; ich verlasse die Welt wieder und gehe zum Vater. Dies habe ich mit euch 
geredet, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Angst; aber seid getrost, ich habe die Welt 
überwunden.“ 
 
In der Welt habt ihr Angst. 
Ja, in der Welt habe ich Angst. 
Ich sehe die Nachrichten, sehe, wie im Nahen Osten unschuldige Zivilisten getötet werden.  
Ich sehe, wie militärische Einsätze keinen Frieden schaffen und dem Terrorismus kaum Einhalt gebieten. 
In dieser Welt habe ich Angst. 
Ich höre die Klimaprognosen  
und mein vertrockneter Rhododendron vom letzten Sommer ist noch das kleinste Problem.  
Ich höre, wie in einigen Jahrzehnten uns die Menschen aus südlichen Ländern geradezu die Bude einrennen 
werden, weil man schlicht in ihren Ländern nicht mehr leben kann  
und nur deshalb, weil wir es nicht schaffen, unseren CO2-Ausstoss vernünftig zu drosseln. 
In dieser Welt habe ich Angst. 
 
Ich erlebe, wie Krankheiten im Freundeskreis einschlagen.  
Wie eine Depression einen Freund und Kollegen in Hessen so verschlingt, dass er mit Mitte 40 berufsunfähig ist.  
Ich erlebe wie ein alter Freund meiner Eltern innerhalb eines Jahres an einer unheilbaren Lungenkrankheit stirbt. 
Ja, in der Welt habe ich Angst. Und ich bete für die Welt. 
Und ich zweifle. Hilft das Beten wirklich? Warum tut Gott denn nichts? 
 
Manchmal zappe ich abends und bleibe auf Bibel-TV hängen. Da halte ich es aber nur 5 Minuten aus.  
Vor allem, wenn Joyce Meyer, oder wie sie heißt, Ratschläge zum Beten gibt:  
„Wenn ihr in der Stadt einen Parkplatz sucht, dann betet einfach: Und ihr werdet einen Parkplatz finden. 
Und wenn ihr krank seid, dann betet einfach. Und wenn ich richtig betet und richtig glaubt, dann werdet ihr 
gesund! Und wenn ihr krank bleibt, dann denkt mal darüber nach warum.“ 
Vorsicht, Vorsicht vor diesen Menschen, die sich die Welt und Gott so einfach stricken.  
An so einen Gott will ich gar nicht glauben.  
Es ist nicht Gottes Wille, dass Menschen krank sind oder zu früh sterben. 
 
Eines meiner Lieblings-Vaterunsers aus dem Konzert ist das des französischen Komponisten Maurice Duruflé. 
„Notre pere, qui es au cieux.“ 
Unglaublich innig. Schlicht und intensiv zugleich.  
Für viele Hörer und Hörerinnen endet das Stück merkwürdig. 



Denn es fehlt der Schluss des Vaterunsers: 
„Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit.“  
Wie auch immer das auf Französisch heißen mag. 
Aber so ungewöhnlich ist das nicht. 
Habt ihr noch das Evangelium im Ohr? 
Auch dort fehlt dieser prachtvoll-kräftige Schluss. 
Ja, wahrscheinlich endete das Vaterunser zur Zeit Jesu wirklich mit dem Satz: „Aber erlöse uns von dem Bösen.“ 
So auch bei Durufle „Mais delivre nous du mal“ 
 
Es gibt Zeiten im Leben, da ist keine Pracht, 
keine Herrlichkeit in Ewigkeit. 
Da habe ich keine Kraft, den da oben zu preisen. 
Da ist der unendlich weit weg, 
da kann ich diese Welt nur mühsam aushalten, 
da scheint mein Leben so zerbrechlich. 
Da kann ich nur leise beten: 
Ich weiß nicht, Gott,  
was Du Dir bei all dem denkst: 
„Mais delibre nous du mal“ 
 
Ich sehe die Nachrichten,  
höre die Prognosen,  
erlebe die Krankheiten:  
„Mais delibre nous du mal“ 
 
Und so kann ich nicht aufhören zu beten. 
Ich kann den da oben nicht loslassen, 
und ich glaube, dass auch er  
uns alle nicht loslassen kann. 
Und so bete ich: 
Nicht für Parkplätze, 
aber im Garten für die Schöpfung. 
Auf dem Fahrrad für die Menschen, 
die mir begegnen. 
Ich bete für die Frischgetauften, für ihre Familien und Paten, dass sie ein tolles und fröhliches Leben haben. 
Ich bete für die Welt. 
Ja, manchmal habe ich Angst in ihr. 
Aber ich kenne einen, der hat sie überwunden. 
Und der flüstert mir zu: 
Fürchte dich nicht. 
Ich bin bei dir. 
 
Amen. 
 


