
 

 

 

Gemeinsame Gebetszeit Mittwoch, 17.6.2020 

18.15 Uhr 

 

 

  

Dein Vater, der auch das Verborgene sieht, 

wird es dir vergelten (Mt 6,4) 



Suchen Sie sich einen Ort in der Wohnung, der für Sie gut ist, um zu beten. Vielleicht entzünden 
Sie eine Kerze. Falls Sie nicht so viel Zeit oder Muße zum Beten haben, um die komplette 
Gebetszeit mitzubeten, nehmen Sie doch einfach nur die blau markierten Texte. Auch dann sind wir 
im Gebet verbunden. Auch wenn wir nicht in der Kirche sind, ist Jesus jetzt bei uns da. Überall, wo 
er bei uns willkommen ist. Gerade jetzt in unserem gemeinsamen Gebet ist er mitten unter uns. 
Deshalb können wir mit einem Kreuzzeichen beginnen: 
 

+ Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
 

Ankommen: Du Gott des Lebens suchst mich, kennst mich, sei mir nahe. 
    Du Gott hältst mich, umfängst mich, bleib nahe. 
    Wohin ich mich auch wende, du bist nahe. (Aus: Frauengottesdienste 46) 

  

Tagesrückblick: Blicken Sie zurück auf den vergangenen Tag 

Was war heute schön? 
Was ist mir gelungen? 
Wo habe ich Sorge und Ängste? 
Was ist mir heute vielleicht misslungen? 
 

Gebet: Guter Gott, in dieser Zeit der Verunsicherung, in der die ganze Welt aus den 
Fugen zu geraten scheint, beten wir hier gemeinsam mit vielen anderen zu dir. Wir 
bitten dich, schenke uns deine Gegenwart und lass uns in deiner Nähe die Kraft 
schöpfen, die wir im Moment so nötig brauchen. Amen. 
 

Wenn Sie jetzt das Evangelium lesen, wird Gott Sie ganz persönlich ansprechen und Ihnen für Sie 
persönlich etwas sagen. Lassen Sie sich doch einmal darauf ein! Die anschließenden Gedanken 
zum Nachdenken können eine Hilfe sein, aber vielleicht sagt Gott Ihnen gerade etwas völlig 
anderes, das für Ihre persönliche Situation aktuell viel hilfreicher ist. Trauen Sie sich, dem 
nachzuspüren!  

Evangelium      (Mt 6, 1-6.16-18) 
+ Aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus 
In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: 
1Hütet euch, eure Gerechtigkeit vor den Menschen zur Schau zu stellen; sonst habt 
ihr keinen Lohn von eurem Vater im Himmel zu erwarten. 2Wenn du Almosen gibst, 
lass es also nicht vor dir herposaunen, wie es die Heuchler in den Synagogen und 
auf den Gassen tun, um von den Leuten gelobt zu werden. Amen, das sage ich euch: 
Sie haben ihren Lohn bereits erhalten. 3Wenn du Almosen gibst, soll deine linke 
Hand nicht wissen, was deine rechte tut. 4Dein Almosen soll verborgen bleiben, und 
dein Vater, der auch das Verborgene sieht, wird es dir vergelten. 5Wenn ihr betet, 
macht es nicht wie die Heuchler. Sie stellen sich beim Gebet gern in die Synagogen 
und an die Straßenecken, damit sie von den Leuten gesehen werden. Amen, das 
sage ich euch: Sie haben ihren Lohn bereits erhalten. 6Du aber geh in deine 
Kammer, wenn du betest, und schließ die Tür zu; dann bete zu deinem Vater, der im 
Verborgenen ist. Dein Vater, der auch das Verborgene sieht, wird es dir vergelten. 
16Wenn ihr fastet, macht kein finsteres Gesicht wie die Heuchler. Sie geben sich ein 
trübseliges Aussehen, damit die Leute merken, dass sie fasten. Amen, das sage ich 
euch: Sie haben ihren Lohn bereits erhalten. 17Du aber salbe dein Haar, wenn du 
fastest, und wasche dein Gesicht, 18damit die Leute nicht merken, dass du fastest, 
sondern nur dein Vater, der auch das Verborgene sieht; und dein Vater, der das 
Verborgene sieht, wird es dir vergelten. 
 

Zum Nachdenken (heute von unserem Pfarrer, Abbé Corneille) 
In jeder großen Stadt gehört das Theater zu den wichtigen Begegnungsorten der Bürger. 
Darin wird dem Publikum ein Spektakel angeboten. Für das, was der Schauspieler von 



der Bühne aus zeigt, erwartet er Anerkennung und Lob. Groß ist der Beifall, wenn der 
Schauspieler seine Rolle gut gespielt hat. Christsein ist aber nicht nur etwas für das 
Auge, sondern etwas für das Herz. Es besteht nicht darin nur zu simulieren, um 
Zuschauern gefallen zu können. Das Christsein hebt unsere Haltung vor Gott hervor, der 
uns so begegnen will, wie wir in Wirklichkeit sind. 
Der Text unserer Meditation kommt oft am Aschermittwoch vor, also ganz am Anfang 
einer sehr strengen liturgischen Zeit. Darin ruft der Herr zur Umkehr und Innerlichkeit, 
zum neuen Leben auf. So kann der Text ein harter Schlag für uns bedeuten, die wir 
ganz auf die Optik konzentriert sind. Alles muss schön aussehen. Ähnliches wünschen 
wir uns selbst auch. Gut angesehen sind wir, wenn wir bei den Mitmenschen gut 
ankommen, indem wir einen guten Ruf haben, als großzügige Wohltäter auftreten und 
als ganz fromme Anbeter bekannt sind. Selbstverständlich fühlen wir uns ermutigt, wenn 
wir Anerkennung, Dankbarkeit und Lob ernten, indem Mitmenschen uns sagen: Machen 
sie weiter so! Worte der Ermutigung tun uns gut! Die Frage nach unserer Motivation zum 
Handeln muss aber gestellt werden, wenn wir alles liegen lassen, weil unsere 
Erwartungen nicht erfüllt worden sind. Wie oft sind wir mit der Frage beschäftigt, warum 
damals engagierte Gemeindemitglieder sich von der Gemeinschaft ganz still und leise 
entfernt haben…! 
„Hütet euch, eure Gerechtigkeit vor den Menschen zur Schau zu stellen“. Dieses Wort 
trifft uns alle ins Herz. Das Thema Gerechtigkeit weist nämlich auf den Umgang mit Gott 
und mit den Mitmenschen hin. Es ist ein Thema, das eng mit der wahren Liebe 
verbunden ist. Daher ist der Aufruf zum Blickwechsel, und zwar von der Äußerlichkeit 
zur Innerlichkeit, vom Scheinen zum Sein notwendig, um sich zu Jesus Christus zu 
bekennen. Wir nehmen als Menschen nicht immer wahr, dass wir unsere Wohltaten 
leider herabwürdigen, wenn wir den Mitmenschen, der in der Not ist und der uns 
braucht, nicht in die Mitte unseres Tuns stellen, sondern uns selbst, weil wir große 
Sehnsucht nach Anerkennung und Lob haben. So gehen wir auch manchmal mit Gott 
um, wenn in der Mitte unserer Frömmigkeit nicht Gott steht, sondern wir selbst, indem 
wir  uns selbst schön  inzensieren (beweihräuchern), weil wir Ruhm brauchen. 
Im heutigen Evangelium kommt ein wichtiges Wort immer wieder vor, und zwar das 
„Verborgene“. Es ist schon fragwürdig, dass die teuren Edelsteine, nach denen wir alle 
große Sehnsucht haben wie Diamant, Gold, Coltan, tief in der Erde versteckt liegen. Es 
muss umgegraben werden, um sie zu finden. Auch das Herz ist die Mitte des Menschen. 
Es ist dem Auge unsichtbar. Unser Glück ist im Herzen unseres Gottes verborgen, der 
zur Gerechtigkeit aufruft. Wie klug ist es, Gott zu dienen, der uns selbstlos liebt! Zu ihm 
gelangen wir, indem wir uns selbst verlassen und Zuflucht bei dem suchen, der die Liebe 
ist. Die Armut unserer Zeit ist die Ablehnung des Spirituellen, die Vorliebe zur 
Äußerlichkeit. Das Leben ist nicht dazu bestimmt, dass es oberflächlich, sondern fundiert 
bzw. geistig nahe bei Gott gestaltet wird. Der Lohn, der vom Mitmenschen her kommt ist 
flüchtig. Sicher leben wir  in der Hand unseres Vaters. So gibt es keine tiefere Weisheit 
als „in“ Gott zu leben und ein auf ihn gerichtetes Leben zu führen. Von ihm soll unsere 
Gerechtigkeit gesegnet werden. Er ist der Fels, der Gott, der allein retten kann. 
 

Fürbitten: Die Fürbitten die wir heute beten sind unseren Fürbittbüchern entnommen 

 Wir danken dir, treuer Gott, dafür, dass du es hell gemacht hast in dieser Welt. 
Dein Licht macht und froh, wir sind nicht allein. Dein Licht steckt nur an, macht uns 
so selbst zu Lichtern. Gib uns Gelegenheiten, wo wir für dich strahlen können und 
so für andere Lichter der Liebe, des Friedens und der Freude werden. 

 Ich bitte für jene, die sich einsam und traurig fühlen, um Menschen, die si auf 
ihrem Lebensweg begleiten. 



 Für die Menschen, die Verantwortung tragen in unserer Gesellschaft, um deinen 
Geist, der sie führt. 

 Für alle, die ans Haus oder ans Bett „gefesselt“ sind. Dass ihnen die Decke nicht 
auf den Kopf fällt, dass wir uns im Geiste und durch helfende Dienste einander 
verbunden wissen. 

 Herr wir bitten dich in der Zeit der Corona-Pandemie für alle Länder, die kein so 
gutes Gesundheitssystem wie wir haben und deren Verantwortlichen nicht in der 
Lage oder willens sind, die notwendigen Maßnahmen zur Bekämpfung der 
Pandemie zu ergreifen. Beschütze in diesen Ländern all die Menschen, die von 
Corona betroffen sind, lasse sie deine Nähe und Hilfe erfahren, die sie so dringend 
brauchen. 

 Gott segne uns und alle Menschen, die einen Platz in unseren Herzen haben. Gott 
der allmächtige Vater, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 

Alle diese Bitten, auch unsere Eigenen und allen Dank können wir nun ins Vater unser münden 
lassen.  

Vater unser im Himmel. Geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme. Dein Wille 
geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib 
uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in 
Versuchung sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft 
und die Herrlichkeit. In Ewigkeit. Amen. 
 

Hans-Werner Kloster hat uns wieder einige Gedanken und einen Liedvorschlag für das Ende 
unserer heutigen Gebetszeit geschickt: 

Der Mensch braucht Gott und er braucht einen Menschen um Mensch zu sein 
Papst Benedikt XVI. führte in seiner zweiten Enzyklika aus: „Der Mensch braucht Gott, 
sonst ist er hoffnungslos.“ 
Wie verloren kann ein Mensch sein, wenn er ohne Hoffnung lebt. Menschen brauchen Gott, 
weil einem ohne seinen Schöpfer etwas  Existenzielles fehlt. Manche Menschen haben erst 
in großen Notsituationen zu Gott gefunden. Wieder andere kommen recht gut ohne Gott zu 
recht. Ob denen etwas fehlt, sollten wir Christen nicht beurteilen. Unser eigener Glaube soll 
es ruhig aushalten, dass jemand anderes kein Bedürfnis nach Gott verspürt. Brauchen 
Menschen Gott? Wirklich gläubige Menschen befinden sich immer wieder im Ringen mit 
dieser Frage in einem Zwiespalt. Denn es ist nicht einfach im Glauben die Balance zu 
finden; Gott ernst zu nehmen, nicht zu wenig und nicht zu viel und so zu einem befreienden 
Glauben zu finden, der ohne Angst ist.  
Theologisch beantwortet: Der Mensch ist von und auf Gott zu geschaffen. Es muss ihm 
etwas fehlen, wenn er seinen Schöpfer nicht kennt, wenn er sein Leben ohne Schöpfer 
führt. Er braucht Gott, um ein ganzer Mensch zu sein. 
Martin Pepper beschreibt es so: „Auf einer tiefen Ebene, die Menschen nur manchmal 
bewusst wird, ist der Mensch ohne eine Beziehung zu Gott „existenziell“ einsam.“ Einsam 
sind Menschen aber auch, wenn sie keinen Menschen haben, der als Freund und Begleiter 
jederzeit zur Seite steht. Es tut dir gut, wenn du einen lieben Menschen hast, an den du dich 
anlehnen, ihm vertrauen kannst und du dich geborgen und geschützt fühlst. Es ist genau so 
viel Wert wie das tägliche Brot. 
Diesen lieben Menschen wünsche ich dir, in gleicher Weise wie die Liebe Gottes und 
dazu ein kindliches Vertrauen, wie es die Erstkommunionkinder haben, wenn sie das Lied 
anstimmen: 
Gottes Liebe ist so wunderbar, so wunderbar groß – so hoch, so tief, so weit.    
https://www.youtube.com/watch?v=kTYsYoAFYoI  
 

Segensbitte: So segne und behüte uns und alle, die zu uns gehören der liebende 
Gott. +Der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. 

https://www.youtube.com/watch?v=kTYsYoAFYoI

