Gottesdienstblatt 2020-04-26
UNSER VATER: Teil 1
> Darum sollt ihr so beten: Unser Vater im Himmel! Dein Name werde geheiligt.” (Matthäus
6,9, LU)

1) “Darum sollt ihr so beten: …” (Matthäus 6,9a LU)
Unsere momentane Lebenssituation ist geprägt von Hygiene- und Distanzvorschriften.
Treten körperliche Symptome auf, muss man sich selbst isolieren und in Quarantäne
gehen. Für viele ist das eine lange Zeit und für einige auch eine langweilige Zeit.

Witze als Ventil
Aus Langeweile und Frust entstehen auch Witze über Quarantäne und Social Distancing.
So der angebliche Aufruf der Psychiater:
Liebe Mitbürger/Innen, dass sie in der Quarantäne mit ihren Tieren, Pflanzen oder
Haushaltgeräten reden ist völlig NORMAL. Deswegen müssen sie sich nicht bei uns
melden. Eine fachliche Hilfe sollten sie erst aufsuchen, wenn diese ihnen anfangen zu
antworten. Besten Dank.
Witzige Antwort darauf: Also ich habe heute mit meiner Kaffeemaschine und meinem
Toaster besprochen, dass wir mit der Waschmaschine nicht mehr reden. Die verdreht
nämlich immer alles.
Witze helfen uns eine Situation mit Humor zu nehmen und auch Dinge zu verarbeiten.
Lachen ist eine gute Medizin. Witze zeigen aber auch, wo der Schuh drückt. Sie sind eine
Art Gradmesser für unsere Befindlichkeit.

In der Isolation entdecken wir wichtige Werte wieder
Im Abstand halten wird uns die Kostbarkeit eines Gegenübers neu bewusst. Es erwacht
das Bedürfnis nach einem Gesprächspartner, der mir zuhört, mich versteht und bei Bedarf
auch hilft.

Jesus bietet uns im „Unser Vater“ einen Gesprächspartner an
> “Darum sollt ihr so beten: ….” (Matthäus 6,9a, LU)

Beten ist kein Kinderkram. Es ist nicht ein „Vertrösterli“ und kein Ablenkungsmanöver, wie
das Blasen der Mutter auf das „Bobo“ (kleine Verletzung) eines Kindes.
Beten ist kein Selbstgespräch und auch keine Projektion auf ein ausgedachtes Gegenüber.
Wenn ich zu Gott bete, bete ich zu einem lebendigen Gegenüber, zu einem heiligen, aber
liebevollen Du.
Beim Beten habe ich einen Gesprächspartner der mir zuhört, der mich versteht, auf mich
eingeht und mir hilft.
Doch wer und wie ist dieser Gott?

2) “Unser Vater im Himmel!” (Matthäus 6,9b LU)
Unser Vater
Es gibt „Nuggis“ (Schnuller) die mit Sprüchen bedruckt sind:
„I love Mama“ (Ich liebe Mamma)
„Papa is the best“ (Papa ist der Beste)
Diese Aussagen zeichnen ein positives Bild von Vater und Mutter. Vorbild jeder Vater- und
Mutterschaft ist Gott. So steht in der Schöpfungsgeschichte:
> “So schuf Gott die Menschen nach seinem Bild, als Gottes Ebenbild schuf er sie und
schuf sie als Mann und als Frau.” (1.Mose 1,27, GN)
Mann und Frau sind nach dem Ebenbild Gottes geschaffen, deshalb trägt Gott auch
mütterliche & väterliche Züge (auch wenn er nie als Mutter angesprochen wird).
> “Ich werde euch trösten, wie eine Mutter tröstet.” (Jesaja 66,13a GN)
> “Wie ein Vater seinen Kindern voller Güte begegnet, so begegnet der Herr denen, die
ihm in Ehrfurcht dienen.” (Psalm 103,13, NGÜ)
Menschliche Mütter und Väter können versagen, haben Mängel, sind unvollkommen, Gott
jedoch nicht.
> “Doch der Herr sagt: »Bringt eine Mutter es fertig, ihren Säugling zu vergessen? Hat sie
nicht Mitleid mit dem Kind, das sie in ihrem Leib getragen hat? Und selbst wenn sie es
vergessen könnte, ich vergesse euch nicht!” (Jesaja 49,15, GN)
Jesus Christus stellt uns den himmlischen Vater als „Papa ist the best“, vor. Jesus selbst
sprach Gott mit „Abba, Vater” an (Mk 14,36, GN). Abba ist aramäisch und heisst Papa.
Dank Jesus Christus dürfen wir Gott auch so nennen. Der Vater, der seinen Kindern voller
Güte begegnet (Ps 103,13) ist unsere Gebetsadresse. Welch ein Vorrecht mit einem
solchen Gegenüber sprechen zu können!

im Himmel
Und wo ist dieser Vater? In den Himmeln. Ist das nicht weit weg?
Gott ist uns nah
In den Himmeln meint, Gott ist nicht an einen bestimmten Ort gebunden.
Ein Bild kann helfen dies zu verstehen:
Der Gottesdienst in der Kapelle ist ortsgebunden. Nur diejenigen, die an diesem Ort
sind, können daran teilhaben.
Der Videogottesdienst hingegen ist nicht ortsgebunden. Jeder, der auf Empfang
schaltet, kann daran teilhaben.
Da Gott eben nicht ortsgebunden ist, kann er uns an allen Orten und zu jeder Zeit nahe
sein, an der Arbeit, Zuhause, in der Quarantäne. Selbst beim Social Distancing muss Gott
nicht Abstand halten. Wenn es Distanz gibt, dann höchstens dann, wenn wir Gott von uns
aus Gott auf Distanz halten, weil wir nichts von ihm wissen wollen.
Gott hat den Überblick
Gott hat den Überblick, auch da wo wir nicht weitersehen oder weiterwissen. Er hat
sozusagen „Höhenperspektive“.
> “Euer Vater weiß, was ihr bedürft, bevor ihr ihn bittet. Darum sollt ihr so beten: Unser
Vater im Himmel! Dein Name werde geheiligt.” (Mt 6,8–9, LU)
Darum, der himmlische: „Papa is the best“

3) “Dein Name werde geheiligt.” (Matthäus 6,9c LU)
Eine geheimnisvolle Formulierung
Was heisst Gottes Namen heiligen und wer soll es tun?

Was heisst Gottes Namen heiligen?
heiligen hat zwei Bedeutungen:
a) aussondern (aus dem alltäglichen, gedankenlosen Gebrauch). Also kein gedankenloses
Gebrauchen von Gottes Namen, wie „Oh mein Gott“, auf berndeutsch „bi Goscht“, oder
„Jesses“.
b) gross machen, verherrlichen. Also Gottes Namen gross machen, verherrlichen.

Wer soll Gottes Namen gross machen?
“Dein Name werde geheiligt.” (Mt 6,9, LU)

„werde geheiligt“ steht im deutschen wie auch im griechischen Original im Passiv.
Ein bisschen Grammatik:
Ein Prädikat ist das was das Subjekt tut. Einfach ausgedrückt es ist die Satzaussage. Die
Satzaussage lautet: der Name von Gott soll gross gemacht werden.
Das Subjekt ist derjenige der etwas tut oder erleidet. (stets im Nominativ, 1. Fall). Die
Satzaussage ist klar. Der Name von Gott soll gross gemacht werden. Doch von wem? Wer
ist das Subjekt? Der Mensch oder Gott?
Ein Bild zur Verdeutlichung:
Du kommst hungrig nach Hause und sagst: „gekocht werde das Essen“. Die Satzaussage
(Prädikat) ist klar. Du hast Hunger und deshalb soll das Essen gekocht werden. Doch von
wem (Subjekt)?
Eine klare Aussage wäre:
„Ich koche das Essen“
„Bitte koche du das Essen“
In beiden Fällen wäre der Handelnde (das Subjekt) bestimmt.

Der Schlüssel zum Verständnis
> “Ich werde meinem großen Namen, den ihr entehrt habt, wieder Ehre verschaffen.
Alle Völker sollen erkennen, dass ich der Herr bin, wenn ich mich vor ihren Augen an euch
als der heilige Gott erweise. Das sage ich, der Herr, der mächtige Gott.” (Ezechiel 36,23,
GN)
„Ich werde meinem großen Namen, […] wieder Ehre verschaffen. Gott ist der Handelnde
(das Subjekt). Gott macht seinen Namen gross in der Welt, nicht ich oder du.
„Geheiligt werde dein Name“, könnte man verständlicher ausdrücken. So wie es die
Bibelübersetzung „Gute Nachricht tut:
> “So sollt ihr beten: Unser Vater im Himmel! Mach deinen Namen groß in der
Welt.” (Matthäus 6,9, GN)
Wieso wird es im Urtext nicht so geschrieben?
„Geheiligt werde dein Name“ meint eigentlich „Mache deinen Namen gross in der Welt“.
Der Grund für die passive Formulierung liegt meines Erachtens darin, dass es eine
ehrfurchtsvolle Bitte sein soll und nicht eine Aufforderung im Sinne einer
Pflichterinnerung, oder einer Vorschrift.
Liegt es nicht auch am Menschen, den Namen Gottes gross zu machen?
> “Denn ein Lobpreis seiner Herrlichkeit sollen wir sein – wir alle, die wir durch Christus
von Hoffnung erfüllt sind!” (Epheser 1,12, GN)
Der Vater soll im Wesen und Verhalten des Kinde erkennbar werden, das macht dem Vater
Ehre, macht aber nicht seien Namen gross.

Welchen Namen, soll den Gott gross machen?

Nicht seinen Eigennamen „JHWH“ (Tetragramm 2Mo 3,14).
Der Beziehungsname „Vater / Papa“ soll gross gemacht werden.
Beispiel: Kinder rufen den Vater nicht beim Eigennamen, wie „René“, sondern sie rufen
den Beziehungsnamen „Papa“. Renés gibt es viele, Papa aber nur einen.
So wie Jesus, Gott Vater/Papa nannte, dürfen auch wir Gott, Papa nennen. Wir können die
gleiche Beziehungsebene zu Gott haben, wie Jesus.
In „geheiligt werde dein Name“, bitten wir Gott, dass er seinen Namen als liebenden (John
3,16), gütigen (Ps 103,13) und fürsorgenden (Mt 6,8) Vater über unseren Leben gross
macht. Der himmlische „Papa is the best“.

4) Schluss
> “Darum sollt ihr so beten: Unser Vater im Himmel! Dein Name werde geheiligt.” (Matthäus
6,9, LU)
Das ist eine Einladung zum Beten / Reden. Wir haben einen Gesprächspartner der uns
zuhört, der uns versteht, auf uns eingeht und uns hilft.
Weil Gott nicht ortsgebunden ist, ist er dir und mir gleichzeitig nahe – auch in Zeiten von
menschlichem Distanz halten.
Er will seinen Namen als liebender Vater, über deinem Leben gross machen. Er begegnet
dir mit Güte und weiss was du brauchst. Zudem behält er den Überblick.
„So sollst du beten“, ist eine Einladung, dich an an den Vater im Himmel, zu wenden, mit
allem was dich freut, herausfordert oder bedrückt.
Jesus möchte, dass du erfährst, der himmlische „Papa is the best“.
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