
Wenn ihr betet – ihr 
Jünger, dann folgt erst ein 
2-maliges nicht (V.5.7): 
gesehen werden und viel 
reden, wie ein Verkäufer 
der was verkaufen will …   
Warum?  
Der Gott zu dem ihr betet 
ist ein ganz anderer: bete 
zu deinem Vater .. der 
sieht ins Verborgene und 
er weiß was ihr braucht!  
Und das Beste: er ist wie 
ein Vater – das Problem 
dabei, wir haben wohl alle 
Erfahrungen mit unseren 
menschlichen Vätern 
gemacht – und 
automatisch projizieren 
wir das auf Gott!  
Mag ja noch angehen 
wenn es gute 
Erfahrungen waren – aber 
was, wenn wir einen 
immer wütenden oder 
uninteressierten Vater 
hatten? Aber es geht 
andersherum – Gott ist 
anders – jeder 
menschliche Vater ist 
bestenfalls eine 
Abschattung, kann nur ein 
kleines Stück von Gottes 
Güte und Liebe 
wiederspiegeln – wir 
müssen uns Gott als den 
besten Vater vorstellen – 
dann bekommen wir ein 
Ahnung … Was für ein 
Vaterbild haben wir? Und 
welches Gottes-bild?  
Unser Vater – hier steht 
abba – das ist aramäisch 
und Kindersprache, es 
bedeutet soviel wie bei 
uns „Papa“ .. ist da bei 
uns kindliches Vertrauen 
in den großen Gott?  
Also nicht ‚der da oben‘, 
der ferne Gott - sondern – 
mein Papa!  
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5 Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht 
sein wie die Heuchler, die gern in 
den Synagogen und an den 
Straßenecken stehen und beten, 
damit sie von den Leuten gesehen 
werden. Wahrlich, ich sage euch: Sie 
haben ihren Lohn schon gehabt. 
6 Wenn du aber betest, so geh in 
dein Kämmerlein und schließ die Tür 
zu und bete zu deinem Vater, der im 
Verborgenen ist; und dein Vater, der 
in das Verborgene sieht, wird dir's 
vergelten. 
7 Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht 
viel plappern wie die Heiden; denn 
sie meinen, sie werden erhört, wenn 
sie viele Worte machen. 
8 Darum sollt ihr ihnen nicht 
gleichen. Denn euer Vater weiß, was 
ihr bedürft, bevor ihr ihn bittet. 
9 Darum sollt ihr so beten: 
Unser Vater im Himmel! 
Dein Name werde geheiligt. 
10 Dein Reich komme. 
Dein Wille geschehe wie im Himmel 
so auf Erden. 
11 Unser tägliches Brot gib uns 
heute. 
12 Und vergib uns unsere Schuld, 
wie auch wir vergeben unsern 
Schuldigern. 
13 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.] 
14 Denn wenn ihr den Menschen 
ihre Verfehlungen vergebt, so wird 
euch euer himmlischer Vater auch 
vergeben. 
15 Wenn ihr aber den Menschen 
nicht vergebt, so wird euch euer 
Vater eure Verfehlungen auch nicht 
vergeben. 
 

Können wir Gott so 
sehen? Und was wäre 
wenn es so wäre?  
3 x dein: dein Name soll 
geehrt werden – von uns / 
von mir - dein Reich soll 
kommen – bei uns / bei 
mir! Dein Wille soll 
geschehen bei uns / bei 
mir! Das Vaterunser ist 
ein ‚gefährliches‘ Gebet, 
denn ich bin mitten drin .. 
Wir die doch gerne 
unseren Namen groß 
machen, unser Reich 
bauen und am besten 
vergrößern, unsern Willen 
oft anderen aufdrücken .. 
wer das Vaterunser betet 
ist mittendrin!  
Das tägliche Brot und die 
Bitte um Vergebung der 
Schuld werden hier 
verbunden. Weil beides 
lebensnotwendig ist! Wir 
brauchen Nahrung für 
Leib und Seele und wir 
brauchen Vergebung 
unserer Schuld! Denn wir 
werden immer wieder 
schuldig – täglich – das 
Vaterunser ist ein 
tägliches Gebet! Weil wir 
aus der Vergebung leben, 
können und sollen wir 
anderen vergeben. Und 
das gelingt uns nur, wenn 
wir aus dem Geschenkten 
leben, aus Gnade. Nur 
dann können wir 
vergeben – denen die an 
uns schuldig geworden 
sind! Tragen wir noch 
einen Rucksack mit uns 
herum, mit dem, was wir 
nicht vergeben können?   
V.14 und V.15 hier 
unterstreicht Jesus den 
Zusammenhang – uns 
wird gerne von unserem 
Vater vergeben – wir 
sollen es auch tun! U.W.  



 


