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Predigt zu Matthäus 6.7-10 

(im Alterszentrum Sophie Guyer) 

 

Predigttext: 
7 Wenn ihr betet, sollt ihr nicht plappern wie die Heiden; sie meinen nämlich, sie werden 

ihrer vielen Worte wegen erhört. 

8 Tut es ihnen nicht gleich! Euer Vater weiss, was ihr braucht, noch bevor ihr ihn bittet. 

9 So sollt ihr beten: Unser Vater im Himmel. Dein Name werde geheiligt. 

10 Dein Reich komme. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. 

 
Der heutige regionale Kirchensonntag im Züri Oberland steht unter dem Motto Dein Reich 
komme. Worte, die uns vertraut sind aus dem Unser-Vater-Gebet, das Jesus beten lehrte. 
Jesus hat diese Worte aber nicht erfunden. In der Psalmlesung haben wir schon von 
diesem Reich Gottes gehört: Dein Reich ist ein Reich für alle Zeiten, und deine Herrschaft 
währt von Generation zu Generation. Das Reich von Gott, dem Schöpfer des Universums, 
die Herrschaft von Gott, dem König über das Weltall. 
Schon vor Jesus glaubten Generationen von Juden an das Reich Gottes und lebten in 
Erwartung, dass am Tag des Herrn diese ewige Herrschaft sichtbar kommen werde. Jesus 
reiht sich ein in diese Gemeinschaft des jüdischen Volks und lehrt seine Jüngerinnen und 
Jünger zu Gott beten: Dein Reich komme. 
Auch seit Jesus und bis heute beten Generationen von Juden zu diesem Gott: "Herrsche 
über uns, alleinig du! (Achtzehn-Bitten-Gebet, Bitte 11) "Sein Reich soll erstehen in eurem 
Leben in euren Tagen …, schnell und in nächster Zeit." (Kaddisch) 
 
1. Dein Reich komme 
 
Dieser Gott und König, wie wir in Psalm 145 gehört haben, der gross ist und unerforschlich 
in seiner Grösse, dessen Reich in Herrlichkeit, Glanz und Pracht erstrahlt – dieser Gott ist 
im Gebet von Jesus gemäss seiner Lehre dann Unser Vater. Der nahe Vater, euer Vater, 
der weiss, was ihr braucht, noch bevor ihr ihn bittet. Unser Vater, dem wir uns nähern 
dürfen, den wir vertrauensvoll ansprechen können, nicht zuerst eine Audienz erbitten und 
dann monatelang auf einen Termin warten müssen. Unmittelbar, persönlich, unser Vater, 
oder wie der Apostel Paulus das Vorbild von Jesu eigenem Gebet aufnimmt: Abba, lieber 
Vater (Römer 8,15 und Galater 4,6 in Anlehnung an Markus 14,36). Abba: Das ist in 
aramäisch, der Muttersprache von Jesus, die vertraute Anrede des Kindes: "Bappi, Vati!" 
So lehrt Jesus den Gott und König des Universums ansprechen: Unser Vater, dein Reich 
komme, Deines, "Bappi, Vati!" 
 
Wenn wir an unsere menschlichen Väter denken, dann sind es wohl sehr gemischte 
Erinnerungen an ihre Herrschaft zuhause, ihre Autorität und Wirken, die wir als Kinder 
erlebt haben. Bei den einen kommen positive Bilder und schöne Erlebnisse mit dem Vater 
in den Sinn (ich denke zum Beispiel an schöne Spielnachmittage an den Sonntagen, an 
Bergtouren im Sommer, an unterhaltsame Rätsel beim gemeinsamen Abwaschen), bei 
andern ist es die harte Hand oder vielleicht die grosse Abwesenheit, sogar der Vater, der 
die Familie verliess. – Wenn nun Jesus uns den grossen allmächtigen Gott als Vater vor 
Augen stellt, dann will er damit nicht jedes Detail und jede Erfahrung von uns mit unseren 
menschlichen Vätern auf Gott übertragen. Gott ist ja auch keineswegs männlich wie unser 
leiblicher Vater, ebenso wenig wie Gott weiblich ist, wenn David im Psalm 131,2 Gott mit 
einer Mutter vergleicht, auf dessen Schoss und an deren Brust er still und gestillt ist. 
Sondern der Vergleich von Gott mit einem Vater und die Anrede im Gebet Unser Vater 
verdeutlichen Wesenszüge von Gott, die Jesus im unmittelbaren Zusammenhang, in der 
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Bergpredigt ausführt: Der Vater im Himmel ist unglaublich grosszügig, gegenüber allen 
seinen Menschengeschöpfen. Er lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute und 
lässt regnen über Gerechte und Ungerechte (Matthäus 5,44). Der Vater im Himmel gibt 
gute Gaben, noch viel mehr als unsere irdischen, begrenzten und fehlbaren Väter es tun, 
die uns doch keinen Stein gaben, als wir um Brot baten, oder keine Schlange, als wir um 
Fisch baten (vergleiche Matthäus 7,9-11). 
 
Dein Reich komme, Deines, "Bappi, Vati!" 
 
Schon für das jüdische Umfeld von Jesus war diese vertrauensvolle Anrede "Bappi, Vati" 
für den Herrscher und König des Alls sehr ungewöhnlich. Noch viel mehr aber für die 
damalige hellenistisch-römische "main stream" Kultur. Da herrschte –über dem Kaiser in 
Rom und auch über all den verschiedenen Göttern wie Jupiter und Venus, Apollo und 
Diana– letztlich das blinde, unpersönliche, unverständliche Schicksal. Aufbegehren nützt 
da nicht viel. Letztlich muss man es stoisch ertragen. – Dagegen glaubt Jesus, mit dem 
Alten Testament im Rücken, an einen persönlichen Gott, dessen Reich kommt und der 
über die Welt herrscht. Gott, der unser Vater ist und dem wir als "Bappi, Vati" auch unser 
Leid und unser Unverständnis klagen dürfen. Unser Vater, der nicht willkürlich herrscht 
oder zufällig wie ein Schicksal zuschlägt, auch wenn uns das Leben und die Welt 
manchmal so vorkommen. Unser Vater, nicht ein anonymes Universum. Jesus lehrt uns 
beten: Dein Reich komme, Deines, "Bappi, Vati!" Der du weisst, was wir brauchen, bevor 
wir bitten, und gern, grosszügig, gnädig gibst. 
 
 
2. Dein Reich komme 
 
Wie sieht denn das Reich dieses Vaters, seine Herrschaft aus? Zucken wir als 
basisdemokratische Schweizerinnen und Schweizer beim Begriff "Reich" zusammen? Ein 
Reich wie das römische Reich zur Zeit von Jesus, eine imperiale Militärdiktatur? Oder 
denken wir bei "Reich" an das dritte Reich? An die diversen Kaiserreiche der 
Weltgeschichte: Napoleon, die russischen Zaren, die japanischen Kaiser bis zum zweiten 
Weltkrieg? Wollen wir wirklich ein Reich mit einem Herrscher und König herbeibeten – 
oder doch lieber demokratisch bleiben: Mit Vernehmlassungen und Abstimmungen, 
Initiativen und Referenden, Volkswahl und notfalls eben auch Ab-wahl bzw. Nicht-Wieder-
Wahl der Regierenden? 
Dein Reich komme. Das Reich Gottes, des Vaters; seine Herrschaft … Auch dieser Begriff 
hat heute bei uns nicht gerade Hochkonjunktur. Wir sind doch autonome Menschen. 
Gerade zur Würde im Alter, dem Motto dieses Ortes, des Alterszentrums Sophie Guyer, 
gehört doch möglichst viel Selbstbestimmung. Die Herrschaft eines andern über uns lässt 
uns zurückschrecken. Wie oft höre ich: "Ich will nicht ins Heim; dann kann ich nicht einmal 
mehr selber entscheiden, wann ich frühstücke …" Wobei jedermann einleuchtet, dass aus 
Personalgründen im Heim schwer achtzig Menschen zwischen sechs und zehn Uhr, je 
nach individueller Vorliebe frühstücken können. Schon diese kleine "Herrschaft" des 
Heims ist gewöhnungsbedürftig, weil wir Autonomie so hochhalten. Wobei, nebenbei 
bemerkt, wir oft nicht wahrnehmen, wieviel anderen, vielleicht etwas subtileren 
"Fremdherrschaften" wir uns ständig beugen: Der sogenannten öffentlichen Meinung oder 
dem, was möglicherweise die Nachbarn sagen könnten. Wir konsumieren das Angebot im 
Laden, das vorgegeben ist; kaum jemand kauft an Weihnachten Kirschen, wenn er oder 
sie Lust darauf hat. Wir tragen die Mode unserer Zeit, nicht des 19. Jahrhunderts. Usw. Ich 
vermute, wir überschätzen unsere hochgelobte Autonomie. Wir fügen uns häufig ein in 
Ordnungen, die wir nicht gemacht haben – und manchmal ist das auch sehr entlastend. 
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Zurück zum Reich Gottes, des Vaters: Da gelten ziemlich andere Gesetzmässigkeiten als 
in den verschiedenen menschlichen Herrschaften und Kaiserreichen, die ich erwähnt 
habe. Jesus sagt über dieses Reich: Selig die Armen im Geist (das heisst, die mit leeren 
Händen vor Gott dastehen) – ihnen gehört das Himmelreich. … Selig die Sanftmütigen – 
sie werden das Land erben. … Selig die Barmherzigen … Selig, die Frieden stiften. 
(Matthäus 5,3-9) Es ist eben das Reich des Vaters, der weiss, was ihr braucht. Der für uns 
sorgt. So dass wir nicht krampfhaft für unser Eigenes sorgen müssen oder schauen, dass 
wir ja nicht zu kurz kommen, sei es als Einzelne oder als Nation. Denn so lautet doch das 
Gesetz in den Reichen, wo Menschen herrschen: Die eigene Macht sichern, die eigenen 
Interessen durchsetzen, für das eigene Wohlergehen sorgen. Jeder ist sich selbst der 
Nächste. Bei uns in der Schweiz haben wir gottlob auch noch ein recht gut 
funktionierendes Sozialversicherungssystem, hochstehende Gesundheitsversorgung, 
Ergänzungsleistungen – wie es ja auch in der Präambel der Bundesverfassung heisst: 
"Das Schweizervolk [ist] … gewiss, dass … die Stärke des Volkes sich misst am Wohl der 
Schwachen." Manchmal ist dieser Satz auch eher ein frommer Wunsch oder eine grosse 
Absichtserklärung als Wirklichkeit im Alltag. Trotzdem: Ich vermute, das ist ein Widerhall 
der Gesetzmässigkeiten des Reiches Gottes, der ein Vater der Waisen und ein Anwalt der 
Witwen ist (Psalm 68,6), der so herrscht, dass sich Gerechtigkeit und Frieden küssen 
(Psalm 85,11), so dass Jesus eben die Sanftmütigen und Barmherzigen selig nennt, 
beglückwünscht. Ein Stück von diesem Reich Gottes wird da und dort auch in unserer 
Welt und mitten in unseren menschlichen Reichen, wo oft Egoismus den Ton angibt, 
sichtbar und spürbar. 
 
 
3. Dein Reich komme 
 
Wir beten und bitten so oft: Dein Reich komme! Wie ernst meinen wir das? Manchmal 
treffen wir unverhofft eine alte Bekannte irgendwo, haben einen netten Schwatz und sagen 
zum Abschied: "Komm doch mal vorbei!" Durchaus ehrlich gemeint, aber relativ 
unverbindlich: "Komm!" Oft ist es bald vergessen und wir wären fast ein wenig erstaunt, 
wenn die Person einen Monat später vor der Tür steht mit den Worten: "Du sagtest doch, 
ich soll mal vorbeikommen." 
 
Dein Reich komme. Wie meinen wir das? Die Bitte gehört einfach ins Unser Vater. Gehört 
sie auch in unsere Sehnsüchte und Träume? In Angola, wo wir während zehn Jahren 
lebten, sehnte ich mich im Alltag mehr als hier in der Schweiz nach Frieden, nach 
Gerechtigkeit, nach Heil, einfach weil ich viel mehr als hier mit schreiender Not, mit 
krasser Rechtlosigkeit und Ungerechtigkeit, mit dem täglichen Bürgerkrieg konfrontiert 
war. In der Schweiz rückte das wieder etwas in den Hintergrund. Wobei der Krieg in der 
Ukraine medial und vielleicht auch mit konkreten Menschen, die zu uns geflüchtet sind und 
die wir kennen, doch recht nahe gekommen ist. Beeinflusst das unsere Bitte Dein Reich 
komme? Sehnen wir uns nach dem Kommen von Gottes Friedensreich, dass der 
Friedefürst Jesus Christus komme? 
Aber auch der Frieden im Kleinen, in Familien, Nachbarschaften, hier im Alterszentrum, an 
den Arbeitsplätzen: Wenn wir beten Dein Reich komme, erwarten und erhoffen wir, dass 
Gott mit seinem Geist wirklich kommt? In Gedanken und Gefühle von verstrittenen oder 
verletzten Personen, in heikle Aussprachen und verfahrene Situationen hinein, mit dieser 
Grosszügigkeit des Vaters, der weiss, was wir brauchen, bevor wir sogar bitten, vielleicht 
auch besser weiss, als wir selber es tun? Oder gleicht die Bitte Dein Reich komme eher 
dem unverbindlichen "du kannst gern mal vorbeikommen"? 
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Dein Reich komme! Wenn Gott sein Reich vollendet, dann wird er wird er jede Träne 
abwischen von ihren Augen, und der Tod wird nicht mehr sein, und kein Leid, kein 
Geschrei und keine Mühsal wird mehr sein. (Offenbarung 21,4) Ist das unsere Hoffnung, 
unsere Sehnsucht, wenn wir bitten Dein Reich komme? Gerade wenn die Mühsal des Alt-
Werdens spürbar ist, wenn die Endlichkeit dieses irdischen Lebens deutlicher vor Augen 
steht! Die Sehnsucht nach Gottes Reich des Lebens jenseits von Geburt und Sterben. Die 
Vorfreude auf Gottes Reich des Friedens jenseits von Leid und Mühsal. Die Perspektive 
auf Gottes Reich der Gerechtigkeit jenseits von Habgier und Neid, Gewalt und Bösem. 
 
Auch wenn euer Vater weiss, was ihr braucht, noch bevor ihr ihn bittet, lehrt Jesus uns 
bitten: Dein Reich komme. Schlicht und einfach. Voll Vertrauen in unseren Vater. Nicht 
plappern wie die Heiden; sie meinen nämlich, sie werden ihrer vielen Worte wegen erhört. 
Wir müssen den Vater im Himmel nicht überzeugen, dass er doch bitte bitte gut und 
grosszügig und gerecht und gnädig sein soll. Das ist er von sich aus. Er weiss, was wir 
brauchen. Und doch sollen wir bitten: Als Ausdruck unseres Vertrauens. Als Nahrung auch 
für unsere Sehnsucht und Mittel dagegen, dass wir vergessen, uns sorgen und ängstigen. 
Nicht ein blindes Schicksal regiert. Nicht die Reiche von menschlichen Herrschern werden 
letztlich bestehen. Sondern dein Reich komme. Wir erinnern auch dich, o Gott, an dein 
Versprechen. Wir beten, wie Jesus es uns lehrte. Unser Vater, dein Reich komme. 
 
Und dann legen wir nicht die Hände in den Schoss. Sondern denken an das jüdische 
Gebet: "Sein Reich soll erstehen in eurem Leben in euren Tagen …, schnell und in 
nächster Zeit." Dazu noch eine Geschichte zum Schluss: 
Ein junger Mann hatte einen Traum: Er betrat einen Laden. Hinter der Ladentheke sah er 
einen Engel. Hastig fragte er ihn: „Was verkaufen Sie, Herr Engel – oder Frau Engel?“ Der 
Engel gab freundlich Antwort: „Alles, was Sie wollen.“ Der junge Mann sagte: „Dann hätte 
ich gerne: Das Ende der Kriege, bessere Bedingungen für die Randgruppen der 
Gesellschaft, Beseitigung der Elendsviertel in Lateinamerika, Arbeit für alle 
Arbeitsuchenden, Ausbildungsstätten für Jugendliche und …“ Da fiel ihm der Engel ins 
Wort und sagte: „Entschuldigen Sie, junger Mann, Sie haben mich falsch verstanden. Ich 
verkaufe hier keine Früchte, ich verkaufe nur den Samen.“ 
 
Dein Reich komme. Das Reich Gottes, das Jesus gebracht hat, wie ein Samen. Das Reich 
Gottes, das Gottes Geist in unseren Leben in unseren Tagen zum Blühen bringen will. 
Das Reich Gottes, das er einst vollendet in Herrlichkeit. Dein Reich komme. Amen. 


