
 

 

 
Predigt über Matthäus 6, 5-15 
Alpgottesdienst auf Starlera 

 
Und wenn ihr betet, sollt ihr es nicht machen wie die Heuchler: Die stehen gern in den 
Synagogen und an den Strassenecken und beten, um sich den Leuten zu zeigen. Amen, ich 
sage euch: Sie haben ihren Lohn schon bezogen. Wenn du aber betest, geh in deine Kammer, 
schliess die Tür und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der ins 
Verborgene sieht, wird es dir vergelten. 
Wenn ihr aber betet, sollt ihr nicht plappern wie die Heiden; sie meinen nämlich, sie werden 
ihrer vielen Worte wegen erhört. Tut es ihnen nicht gleich! Euer Vater weiss, was ihr braucht, 
noch ehe ihr ihn bittet. So sollt ihr beten: 
Unser Vater im Himmel. / Dein Name werde geheiligt. / Dein Reich komme. / Dein Wille 
geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. / Das Brot, das wir nötig haben, gib uns heute! / Und 
vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben haben jenen, die an uns schuldig geworden 
sind. / Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. 
Denn wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, dann wird euer himmlischer Vater 
auch euch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, dann wird auch euer Vater 
eure Verfehlungen nicht vergeben. 
 
Es gibt Dinge, die sind für den Privatbereich bestimmt, andere haben durchaus Platz in der 
Öffentlichkeit. Wer nach dem Eishockeymatch mit lauten "Ole"-Rufen durch die Gegend 
zieht, erregt kein besonderes öffentliches Aufsehen; lautes Beten hingegen würde schon 
allgemeine Skepsis hervorrufen. Ich erinnere mich noch gut an meine Zeit als 
Aushilfswagenführer beim Balser Tram. Damals gab es einen Herrn, er war stets im blauen 
Arbeiterübergewand. Dieser Herr pflegte zu jeder Tages- und Nachtzeit, aber am liebsten 
während der Stosszeit morgens, den Wagen zu betreten und, wenn das Tram abgefahren 
war, laut zu beten: "Komm, Herr Jesu, sei du unser Gast, und segne, was du uns bescheret 
hast." Das Gebet wurde dann noch mit der ersten Strophe von "Grosser Gott, wir loben 
dich" abgeschlossen. Danach setzte sich der Herr, als sei nichts gewesen, auf einen freien 
Sitzplatz. Das unmittelbare Zurseiterücken des Sitznachbarn. Die verstohlenen Blicke über 
den Zeitungsrand. Das peinlich berührte Zubodenschauen. All das konnte ich im Rückspiegel 
beobachten. Und die Totenstille im Wagen, wenn das Gebet beendet war – ich werde sie nie 
vergessen. Klar, jedermann wusste: Der Mann hat sie nicht alle. Und doch waren viele 
peinlich berührt von dieser öffentlichen Zurschaustellung der Frömmigkeit. Nein, 
öffentliches Beten an Strassenecken oder im Tram gehört nicht zu den Gepflogenheiten 
unserer Gesellschaft, und schon das aktive Teilnehmen an einem Gebet im 



 

 

gottesdienstlichen Rahmen bereitet manchen Mühe. Wie oft hört man an Hochzeiten oder 
Abdankungen beim "Unser Vater" nur die Stimme der Pfarrerin oder des Pfarrers. Um wie 
viel berührender und tragender ist es, wenn eine Gemeinde vernehmlich mitbetet.  

Auch hier eine Erinnerung: Es war an der Abdankung eines Drogenabhängigen. Der Bruder 
des Verstorbenen hatte mir gesagt: "Machen Sie was Kurzes – da kommt niemand." Aber sie 
waren alle da – mindesten fünfzig Menschen von der Gasse. Und als wir dann am Grab 
standen, begann ich das "Unser Vater" zu beten. Zuerst sprach ich es wie so oft alleine. Aber 
plötzlich, beim "Dein Reich komme", setzte einer laut ein. Dann ein Zweiter. Und plötzlich 
beteten sie alle. Laut und eindringlich, und die Intensität dieses gemeinsamen Gebets fuhr 
mir durch Mark und Bein. Ich war den Tränen nahe. Noch selten hatte ich es erlebt, dass 
diese Bitte um das Kommen des Gottesreiches oder das Bitten um das tägliche Brot und die 
Vergebung der Schuld so stark aus dem konkreten Erleben des tagtäglichen Elends 
herausgekommen war. Dieses gemeinsame "Unser Vater" war ein Schrei der Verzweiflung 
und der Hoffnung zugleich, ein Schrei aus tiefstem Herzen. Und auch wenn dieser Schrei ein 
lautes Beten in der Öffentlichkeit war, so handelte es sich doch ganz sicher nicht um eine 
peinliche Zurschaustellung der eigenen Frömmigkeit. 

Und um diese Zurschaustellung geht es Jesus, wenn er Menschen kritisiert, die sich während 
der Gebetszeiten an die Strassenecken stellen und laut beten – damals war das in gewissen 
Frömmigkeitskreisen üblich. Um dieses Hinauskehren dessen, was eigentlich im Innern 
stattfinden sollte, geht es Jesus; um die peinliche Zurschaustellung einer Innerlichkeit, die 
erst noch mit einer peinlich genauen Gesetzlichkeit verbunden ist: Es ist Gebetszeit. Und 
weil Gebetszeit ist, stellt man sich dort hin, wo man sich gerade befindet, und betet laut. 

„Du aber, wenn du betest, gehe hinein in deine Kammer und schliess deine Türe. Bete zu 
deinem Vater, der im Verborgenen ist, und dein Vater, der ins Verborgene sieht, wird es dir 
vergelten." (Mt 6,6) Keine Rede von sturer Einhaltung einer regelmässigen Gebetszeit. 
Vielmehr beginnt der Satz mit: Wenn ... dann. Wenn du dich entscheidest zu beten, dann 
sollst du dich zuerst einmal zurückziehen – hineingehen in deine Kammer und die Tür 
verschliessen. 

Auf den ersten Blick könnte dieser Satz tatsächlich so verstanden werden, dass das Gebet 
reine Privatsache sei – dass es vor allem im sprichwörtlich gewordenen "stillen Kämmerlein" 
stattfinden sollte. Wozu also überhaupt noch öffentlich Gottesdienst feiern und gemeinsam 
beten? Das Private scheint wichtiger zu sein. Luther hat damals den Ort des Betens mit dem 
Wort "Kammer" übersetzt. Und wenn wir das Wort "Kammer" hören, dann denken wir wohl 
als erstes an den eigentlich privatesten Ort unseres Lebens – dort, wo nur wir und unsere 
Angetrauten hinkommen: unsere Schlafkammer. Und tatsächlich ist ja dieser private Ort für 
viele Menschen auch ein Ort des persönlichen Gebets – vor dem Einschlafen oder beim 
Aufwachen. 

Nur, dieses Bild entspricht nicht eigentlich dem biblischen Bild. Denn das griechische Wort, 
das hier mit Kammer übersetzt ist, bezeichnet eigentlich einen anderen Ort: Diese Kammer 
ist nämlich eine Vorrats- oder sogar eine Schatzkammer. Die Vorratskammer ist der einzige 
Ort im antiken orientalischen Haus, der mit einer abschliessbaren Türe versehen ist. Zudem 
hat die Vorratskammer keine Fenster. Wenn man sich also in diese Kammer begibt und die 
Türe schliesst, wird es finster – stockfinster. Man ist im Verborgenen in dieser Vorrats- und 
Schatzkammer. Und dort ist auch Gott. Er ist im Verborgenen. So sagt es unser Text. Und im 
Gegensatz zu uns sieht Gott in diesem Verborgenen. Er sieht, was geschieht. Er sieht, was da 
ist. Alles das, was unsere Augen nicht sehen. 



 

 

Man kann dieses Bild der dunklen Vorratskammer wortwörtlich verstehen. Man kann sich 
vorstellen, dass sich ein Mensch in diese kleine, dunkle Kammer zurückzieht und dort zu Gott 
betet. Man kann das Bild allerdings auch im übertragenen Sinn verstehen. Und auf diesen 
übertragenen Sinn weist uns das mehrfach verwendete "Du" im Text. "Geh in deine 
Vorratskammer. Geh in deine Schatzkammer. Und schliess deine Türe." Nicht jede und jeder 
der Zuhörerinnen Jesu besass eine solche Vorrats- oder sogar Schatzkammer. Nicht alle 
hatten ein Haus. Die Jünger sicher nicht – sie hatten ihr Haus verlassen. Und wenn wir auf 
die Szene auf dem Friedhof blenden mit den Menschen von der Gasse, dann besitzen auch 
viele von ihnen keine solche Vorrats-, geschweige denn Schatzkammern. 

Und doch spricht das Bild alle Menschen an, denn diese Vorrats- und Schatzkammer ist in 
jedem von uns. Es sind die geistigen, existentiellen Vorräte und Schätze, die wir in uns 
tragen. Bloss: Dort, wo wir in uns hineingehen, zu diesen inneren Schätzen, dort, wo wir 
unsere eigene Türe schliessen, dort werden wir nicht einfach staunend in einen leuchtende 
und funkelnde Schatzkammer treten. Dort wird es manchmal sogar recht dunkel und finster. 
Und wir sehen von diesen inneren Schätzen, die wir in uns tragen, wenig bis nichts. Vieles 
bleibt uns verborgen. Das ist eine Erfahrung, die viele Menschen im Gebet machen. Aber 
Gott sieht das Verborgene. Und er wird unsere Schätze nicht verkümmern lassen. Er wird es 
uns vergelten, wie es im Text heisst. 

Vielleicht ist es dieses Hineingehen in die dunklen, verborgenen Schätze in uns, was im 
Beten wichtig ist. Ein Hineingehen zu Gott, der im Verborgenen ist und das sieht und 
lebendig macht, was in uns ist. Und dieses Hineingehen scheint wichtiger zu sein als das 
laute Herauskommen mit unseren Gebets-Worten.  

Vor mehr als 200 Jahren ist Sören Kierkegaard, der dänische Schriftsteller und Theologe 
geboren worden. Über dieses innerliche Gebet im Verborgenen schrieb er einst folgende 
Zeilen: "Als mein Gebet immer andächtiger und innerlicher wurde, da hatte ich immer 
weniger zu sagen. Zuletzt wurde ich ganz still. Ich wurde, was womöglich noch ein grösserer 
Gegensatz zum Reden ist, ich wurde ein Hörer. Ich meinte erst, Beten sei Reden. Ich lernte 
aber, dass Beten nicht bloss Schweigen ist, sondern hören. So ist es: Beten heisst nicht, sich 
selbst reden hören. Beten heisst: Still werden und still sein und warten, bis der Betende Gott 
hört." 

Welches Gebet fliesst nun aus uns, wenn unser Hören wieder Gestalt und Worte annimmt? 
Es ist doch spannend, dass auf das Bild der inneren Schatzkammer zuerst die Warnung vor 
einem sinnlosen Gebetsgeplapper folgt, sodann aber die für uns alle so prägenden Worte 
des "Unser Vaters". Ja, genau diese wenigen Worte des "Unser Vater"-Gebets sollen uns 
wieder aus unserer inneren Vorratskammer hinausführen: zurück in die Gemeinschaft. Das 
"Unser Vater" führt uns hinaus in die Gemeinschaft, weil wir eben schon zu Beginn "Unser 
Vater" und nicht "Mein Vater" beten. Das "Unser Vater" führt uns hinaus in die 
Gemeinschaft, weil wir vom umspannenden Gottesreich reden, das kommen und überall 
Wirklichkeit werden soll, im Himmel und auf Erden. Und das "Unser Vater" führt uns zurück 
zu dem, was das Tiefste unserer Sehnsüchte ist: zur Wiederherstellung und Heilung dessen, 
was zerbrochen ist, zur Vergebung, die uns Gott gibt, und zur Vergebung, die wir von 
unseren Mitmenschen empfangen und die wir ihnen wiederum geben können. Das ist der 
letzte und tiefste Sinn des Hinausgehens aus unserem inneren Gebet: Vergebung, 
Wiederherstellung, Heilung. Möge uns Gott so als Beterinnen und Beter segnen. Amen. 
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