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Vater unser – Was für ein Vertrauen!    

 

Ich setze einen bewussten Anfang (z.B. Kreuzzeichen, Kerze anzünden).   

 

Anfangsgebet (siehe Gebrauchsanweisung)   

 

Zeit der Stille oder Atemübung (siehe Gebrauchsanweisung)   

 

Vater unser (Text) 

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 unsre 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. 
 
 

Meditationsimpuls  

 
„Not lehrt beten“, sagt der Volksmund. Viele Menschen warten nicht auf eine Notsituation, 
um zu beten. Aber der Volksmund hat in gewisser Weise Recht, denn Notsituationen rütteln 
alle wach: die, bei denen das Gebet einen festen Platz in ihrem Tagesablauf hat, und solche, 
die müde und lau geworden sind oder nicht das Bedürfnis haben zu beten. In schweren Zeiten 
brauchen wir alle einen Halt, wir suchen einen Anker und wenden uns an Gott im Gebet.  
 
Vertraut ist uns das Gebet Vater unser, eines der Grundgebete der Christen, ja sogar das am 
meisten gesprochene und am weitesten verbreitete Gebet. Dieses Gebet war und bleibt für 
viele Christen eine Kraftquelle in schwerer Zeit.  
 
Als die Jünger Jesus damals baten „Herr, lehre uns beten“ (Lk 11,1), wollten sie wahrscheinlich 
auch sagen: „Herr, wie betest du?“ Die Jünger hatten sicher beobachtet, dass die Zeit, die 
Jesus im Gebet verbrachte, keine verlorene, sondern sinnvoll investierte Zeit war. Sie hatten 
erlebt, dass das Gebet den Herrn getragen hat, ihm Halt gegeben hat, Vertrauen und Mut 
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geschenkt hat, seinen Weg weiterzugehen trotz aller Anfechtungen bzw. aller Widerstände in 
der Gesellschaft, trotz Verurteilung und Tod am Kreuz.  
 
Herr, wie betest du, so dass das Gebet für dich eine Kraftquelle ist? Mit dem Gebet Vater unser 
höre ich Jesus den Jüngern und uns heute sagen: Ich wende mich an Gott wie an einen Vater, 
der mir nahe ist. Ich bleibe offen für seine Wege, für das, was auf mich zukommt. Ich vertraue 
ihm mein Leben an und weiß, dass er es zum Guten führen wird. Ich vertraue ihm, weil er 
bereits in der Vergangenheit große Taten vollbracht hat nicht nur in der Geschichte unseres 
Volkes, sondern auch in meinem Leben.    
 
Not lehrt nicht nur beten. In der Not rücken die Menschen zusammen. Das Zusammengehören 
ist im Vater unser ein wichtiger Aspekt, den wir in dieser schweren Zeit bewusst wieder in den 
Blick nehmen können. Wir sagen nicht „Vater meiner“, sondern „Vater unser“ und wissen, 
dass wir auch Schwestern und Brüder haben, die zerstreut sind in der ganzen Welt. Auch wenn 
die Corona-Pandemie uns zur Isolation zwingt, wissen wir uns verbunden mit vielen anderen 
Menschen weltweit. 
Doch wir sind nicht nur geeint im Schicksal, das uns getroffen hat, nicht nur in Leid, Sorge und 
Not. Wir sind auch geeint im Vertrauen, welches wir in unseren Vater setzen, wenn Christen 
auf der ganzen Welt sich mehrmals am Tag an den einen Vater wenden und füreinander beten. 
So entsteht eine solidarische Gemeinschaft im Gebet.                      
 
Menschen, die in diesen Tagen leiden, die sich sorgen für ihre Angehörige und Freunde, die 
sich für andere einsetzen, werden gestärkt, schöpfen Hoffnung und gewinnen neue Kraft, 
wenn sie wissen, dass sie getragen werden im Gebet, dass irgendwo jemand sie dem 
Himmlischen Vater anvertraut.    

 

Ideen für den heutigen Tag   

Ich versuche, das Vater unser nicht routinemäßig zu beten, sondern bewusster und mit 
Konzentration.  
Beim Telefonieren spreche ich nicht nur über meine Sorge und Angst, sondern bete am Ende 
mit meinem Gesprächspartner / meiner Gesprächspartnerin ein Vater unser, um ihm / ihr 
deutlich zu machen, wo ich in diesen Tagen meine Kraft schöpfe.  
Wenn ich abends das Vater unser bete, überlege ich: Was hat Gott mir an diesem Tag Gutes 
geschenkt? Oder ich denke an eine Tat Gottes in meinem Leben in der Vergangenheit. 
 

Abschluss  

Ich beende meine Gebetszeit entweder mit einem Kreuzzeichen, einer Verneigung oder 

einem kurzen Gebet.   

 

(Text: Willy Manzanza, Pastor)  


