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Das Vaterunser  
konkret werden lassen 

Vater unser im Himmel. 
Ja? 

Unterbrich mich nicht! Ich bete. 

Aber du hast mich doch angesprochen! 

Ich dich angesprochen? Äh...nein, eigentlich 
nicht.  
Das hab ich so gelernt, das beten wir alle so: 
Vater unser im Himmel. 

Da - schon wieder! Du rufst mich an, um 
ein Gespräch zu beginnen, oder? Also, 
worum geht's? 

Dass ich am Beten bin und nicht gestört wer-
den möchte ... – darum bete ich jetzt weiter: 
  
Geheiligt werde dein Name... 

Das ist gut, wenn du so betest ... – Ich hof-
fe, du meinst das auch ernst? 

Was soll ich ernst meinen? 

Meinen Namen zu heiligen. 
Hast du dir schon mal überlegt, was dieser 
Satz, den du ja regelmäßig betest, für dich 
eigentlich bedeutet? 

Es bedeutet...es bedeutet...meine Güte, ich 
weiß nicht, was es bedeutet. Woher soll ich 
das auch wissen? 

Es bedeutet, dass du mir vertrauen willst, ,  
dass ich für dich an erster Stelle stehe, 
dass dir nichts wichtiger ist, als ich ... 

Aha. Hm. Ja, das verstehe ich, zumindest im 
Kopf ...  
also ich bete jetzt mal weiter:  
Dein Reich komme,  
Dein Wille geschehe,  
wie im Himmel so auch auf Erden... 

Du hast die Sehnsucht, dass mein Reich 
komme und  mein Wille geschehe – das 
freut mich. Was tust du denn dafür? 

Nun, ich gehe  regelmäßig zum Gottesdienst. 
Ich gebe Geld für die Mission, für die Caritas, 
für Adveniat und bei Katastrophen ..., - und 
nicht nur das: ich engagiere mich in der Ge-
meinde in verschiedenen Gremien und Aus-
schüssen… 

Das ist gut ... aber eigentlich geht es doch 
um mehr: Es geht um dein Leben... dass 
du dich öffnest für mich ... 
z.B.: vor Entscheidungen oder wenn du 

dich aufregst,  fragst Du da nach mir, wirst 
du still und stellst dir die Frage, was ich 
wohl bei den anstehenden Fragen und Ent-
scheidungen will ...? 
Oder in euren Gruppen und Gremien wie 
sieht es da aus, wenn ihr nach neuen We-
gen sucht oder was entscheiden müsst? 
Ich würde mich freuen, wenn  ihr etwas 
weniger reden und diskutieren würdet und 
euch stattdessen überlegt, was mein Sohn 
Jesus wohl in dieser Situation gemacht hät-
te ... 

Warum hältst Du das ausgerechnet mir vor!? 
Bin ich denn dafür verantwortlich – andere ha-
ben doch mehr zu sagen als ich und können 
das doch auch viel besser...! 

Entschuldige. Du hast mich doch ange-
sprochen – und ich dachte, du betest wirk-
lich darum, dass mein Reich wächst und 
mein Wille geschieht.  
Wenn jeder immer erst mal die Verantwor-
tung auf den anderen schiebt, dann ändert 
sich nichts. Veränderung  fängt nun mal 
zuerst ganz persönlich bei dem an, der 
darum bittet. Und das gilt doch in unserer 
Beziehung erst recht. Erst wenn du 
schaust, was mein Wille ist und darum bit-
test, dass Gottes Reich wachsen kann und 
mein Wille geschehen möge, wenn es dir 
damit ernst ist, dann kannst du auch meine 
Botschaft weiter geben – und das kann 
dann doch auch auf andere ausstrahlen, 
meinst du nicht? 

Das leuchtet mir ein. Aber ich würde jetzt gern 
weiter beten, also:  
Unser tägliches Brot gib uns heute... 

Das finde ich einen ganz wichtigen Satz – 
wer diese Bitte ins Leben umsetzt, der 
spart viel Zeit. 

Warum das? Das verstehe ich nicht...! 

Ganz einfach: Du und andere, ihr macht 
euch oft ganz viele Sorgen um alles Mögli-
che ... – im Gebet heißt es aber sinnge-
mäß: Gib uns Tag für Tag das, was wir zum 
Leben nötig haben ... 
Von wie viel Sorgen würdest du auf einen 
Schlag befreit, wenn du tatsächlich diesem 
Gebet entsprechend lebst ... 

Und hast du dir mal überlegt, was das auch 
für dein Engagement in eurer Gemeinde 
heißen kann? 

Wie meinst Du das? 
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Nun ja, wie viele Sorgen macht ihr euch 
um manche Feste, um die Zukunft eurer 
Gemeinde...  
Wie wäre es, auch das mal unter dem As-
pekt zu sehen, was ich euch geben könn-
te…. 

Das stimmt. Aber jetzt will ich weitermachen - 
Und vergib uns unsere Schuld,  
wie auch wir vergeben unseren Schuldi-
gern... 

Ach, wenn ihr es doch ernst meinen wür-
dest ... 

Wenn ihr doch mehr um Vergebung bitten 
würdet – mich, und auch einander – wenn 
ihr doch meinem Erbarmen mehr Raum 
geben würdet –und miteinander auch so 
umgehen würdet. Wenn ich nur an die vie-
len Streitigkeiten und Spannungen in eurer 
Gemeinde denke ... 
Wie war das doch letzte Woche da bei 
euch in der Sitzung, als…? 

Oooh - Jetzt fängst Du auch noch damit an! 
Du weißt doch, wie verfahren da vieles 
ist...und gerade diese Person, und wie der mit 
anderen umgeht und immer diese Diskussio-
nen, das geht mir nur noch auf die Nerven, 
also weißt Du…. 

Ich weiß, ich weiß. Doch dein Gebet? 

Ehrlich gesagt: Ich meinte es nicht so. 

Du bist wenigstens ehrlich. Aber macht dir 
das eigentlich Spaß, mit so viel Anspan-
nung, Zorn und Stress herumzulaufen? 
Und wie wirkt sich das eigentlich auf euer 
Miteinander aus? 

Es macht mich krank und es hilft uns auch 
nicht weiter. 

Lass dir von mir helfen. Ich will doch dein 
Heil. Seid doch barmherzig zueinander ..., 
versucht auch mal den Standpunkt des 
anderen zu verstehen.  

Das ist nicht leicht. Ich weiß nicht, ob ich das 
kann. 

Du, ich helfe dir gern dabei... – überleg es 
dir mal in Ruhe, wie du vielleicht bei der 
nächsten Sitzung anders reagieren könn-
test ... 

Und führe uns nicht in Versuchung, son-
dern erlöse uns von dem Bösen... 

Nichts lieber als das! Ich bin froh, wenn 
Menschen merken, dass sie nicht alles 
selbst in den Griff bekommen –  

ich bin froh, wenn sie so ehrlich sind und 
mich um Hilfe bitten ... 
Vergesst doch nicht, dass ich es gut mit 
euch meine und euer bestes will,    
dass ich eure Mitte bin… 

Wie meinst Du das? 

Ach, ich erlebe es  so oft, dass ich nur 
dann, wenn es nicht mehr weitergeht, um 
Hilfe gebeten werde, sozusagen als letztes 
Mittel. 
Dabei wäre es so wichtig, wenn ihr euch 
von Anfang an für mich, für mein Wirken, 
für meinen Willen öffnet... 
Wie wäre es z.B. wenn ihr die nächste Sit-
zung mit einem Gebet beginnen würdet. Ich 
bin es doch, warum ihr das alles tut… 

Ich glaube, das ist das schwierigste Vaterun-
ser, das ich je gebetet habe. Aber es hat zum 
ersten Mal was mit meinem alltäglichen Leben 
zu tun. 

Schön. Wir kommen vorwärts. Bete ruhig 
zu Ende. 

Denn Dein ist das Reich und die Kraft und 
die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. 

Weißt du, was ich herrlich finde? Wenn 
Menschen wie du anfangen, mich ernst zu 
nehmen, aufrichtig zu beten, mir nachzufol-
gen und dann das zu tun, was mein Wille 
ist. Wenn sie merken, dass ihr Wirken für 
das Kommen meines Reiches sie letztlich 
selbst glücklich  und auch Gemeinschaft 
möglich macht, gerade auch in schwierigen 
Zeiten. 

In manchen Sätzen wirst du dich sehr wieder 
finden – an manchen Stellen wird dir vielleicht 
anderes einfallen.   
Herzliche Einladung, einmal selbst eine Zwie-
sprache dieser Art mit Gott über die Bedeutung 
des Vaterunsers in deinem Leben zu führen. 


