
Vater	  Unser	  -‐«Unser	  tägliches	  Brot	  gib	  uns	  heute...»	  	  
Predigt	  vom	  07.04.2019	  
	  

Bibelstellen	  aus	  der	  Predigt	  

Matthäus	  6.	  11	  /	  2.Mose	  16.4	  /	  5.	  Mose	  8.17-‐18	  /	  Johannes	  6.	  32-‐35	  /	  Mt	  6.31-‐34	  	  

Hauptpunkte	  /	  Kurzzusammenfassung	  

	  
Die	  Bitte	  nach	  dem	  täglichen	  Brot	  im	  «Unser-‐Vater»,	  so	  wie	  es	  in	  der	  Bergpredigt	  bei	  Matthäus	  
steht,	  knüpft	  in	  ihrer	  Formulierung	  an	  die	  Geschichte	  des	  Volkes	  Israel	  an,	  das	  während	  ihrer	  
Wüstenwanderung	  von	  Gott	  Tag	  für	  Tag	  mit	  dem	  Brot	  vom	  Himmel,	  dem	  Manna,	  versorgt	  wurde.	  
Brot	  war	  ein	  Grundnahrungsmittel	  in	  der	  Ernährung	  der	  Juden,	  und	  das	  war	  es	  schon	  seit	  vielen	  
Jahren.	  Darüber	  hinaus	  war	  Brot	  ein	  starkes	  Symbol	  für	  Gottes	  Versorgung	  seines	  Volkes	  im	  Alten	  
Testament.	  
	  

1. Eine	  Bitte,	  im	  Vertrauen	  darauf,	  dass	  Gott	  uns	  versorgt.	  
Unser	  Wohlstand	  macht	  es	  uns	  manchmal	  schwer	  zu	  erkennen,	  dass	  Gott	  in	  unseren	  alltäglichen	  
Sachen	  steckt,	  wie	  beispielsweise	  in	  unserem	  täglichen	  Brot.	  Wie	  schnell	  vergessen	  wir,	  dass	  alles	  
was	  wir	  haben	  von	  ihm	  kommt	  (5.	  Mose	  8.17-‐18)?	  Wir	  können	  für	  unglaublich	  viele	  Dinge	  dankbar	  
sein.	  Unsere	  Gebete	  sollen	  von	  Dankbarkeit	  und	  nicht	  von	  Murren	  geprägt	  sein.	   
	  

2. Eine	  Bitte,	  im	  Wissen	  um	  unsere	  Bedürftigkeit	  (Johannes	  6.	  32-‐35)	  
Mit	  der	  Bitte	  nach	  dem	  täglichen	  Brot	  bringen	  wir	  zum	  Ausdruck,	  dass	  wir	  bedürftig	  sind	  und	  Gott	  in	  
dieser	  Bedürftigkeit	  brauchen.	  Unserem	  himmlischen	  Vater	  liegt	  daran,	  unsere	  Bedürfnisse	  zu	  
kennen	  und	  er	  will	  diese	  stillen.	  Dabei	  geht	  es	  um	  die	  einfachen	  Bedürfnisse	  und	  nicht	  um	  unsere	  
Gier.	   
 

3. Eine	  Bitte,	  die	  uns	  an	  unsere	  Abhängigkeit	  erinnert	  (Mt	  6.	  31-‐34)	  
Es	  geht	  nicht	  darum,	  planlos	  und	  kopflos	  durch	  den	  Tag	  zu	  gehen.	  Schliesslich	  hat	  Gott	  Kinder	  und	  
keine	  Opfer	  geschaffen	  .	  Manchmal	  kann	  aber	  dieser	  Horizont,	  „nur“	  für	  das	  tägliche	  Brot	  zu	  
beten,	  beängstigend	  wirken.	  Aber	  wir	  vergessen	  vielleicht	  dabei,	  dass	  der	  Horizont	  das	  Reich	  Gottes	  
ist	  und	  die	  Erwartung,	  dass	  Gottes	  Wille	  geschieht,	  auf	  Erden	  wie	  im	  Himmel.	  Wir	  dürfen	  mit	  Gottes	  
Fürsorge	  rechnen	  und	  können	  somit	  den	  Kopf	  frei	  haben	  für	  das	  Heute.	  	  
 

4. Eine	  Bitte,	  die	  uns	  an	  unsere	  Verantwortung	  erinnert	  
Die	  Bibel	  spricht	  davon,	  dass	  Gott	  sich	  nach	  Gemeinschaft	  mit	  uns	  Menschen	  sehnt.	  Wir	  sind	  nach	  
seinem	  Ebenbild	  geschaffen.	  Das	  Vater	  Unser	  nimmt	  die	  Gemeinschaft	  in	  den	  Blick.	  Wir	  schauen	  
nicht	  nur	  auf	  uns	  selbst,	  sondern	  auf	  andere.	  Wie	  können	  wir	  stellvertretend	  für	  den	  Hunger	  unserer	  
Nächsten	  eintreten?	  Ich	  glaube,	  wenn	  wir	  in	  einer	  praktischen	  Art	  und	  Weise	  Menschen	  dienen,	  
können	  diese	  Gottes	  Liebe	  durch	  uns	  erleben	  und	  so	  zu	  Gott	  geführt	  werden.	  Ich	  glaube	  Gott	  will	  
Dich	  dazu	  nutzen,	  das	  Deine	  Mitmenschen	  Wunder	  erleben	  können!	  
 

Anregung	  zur	  Diskussion	  

- Für	  was	  können	  wir	  heute	  besonders	  dankbar	  sein?	  
- Wo	  versucht	  du	  vielleicht	  dein	  Hunger	  am	  falschen	  Ort	  zu	  stillen?	  Wo	  bist	  du	  besonders	  

bedürftig	  nach	  Gottes	  eingreifen?	  (Eheleben,	  Erziehung,	  Arbeit...)	  
- Wie	  sieht	  mein	  Teil	  der	  Verantwortung	  gegenüber	  meinen	  Mitmenschen	  aus?	  Gibt	  es	  Bedürftige	  

in	  meinem	  Umkreis?	  
	  


