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Unterricht im Beten -
das Vaterunser

Mt. 6,7-15

Auch von meiner Seite aus ein herzliches Willkommen zu diesem Gottes-
dienst. Wir betrachten in der Fortsetzung unserer Themenreihe »Lebenswer-
te« heute Abend unter der Überschrift »Unterricht im Beten« einen weiteren
Abschnitt der Bergpredigt von Jesus, wahrscheinlich den bekanntesten und
am häufigsten zitierten und auswendig hergesagten: Das Vaterunser.

Jetzt sind auch die erholsamen Osterferientage vorbei und Lehrer und Schü-
ler beginnt der Alltag wieder und es geht mit Schwung ans Lehren und Ler-
nen, was manchmal beide Seiten zur Verzweiflung führen kann. Im Winter-
semester 1998 erwischte es aber einen Professor an der Uni Leipzig mit
seinen Studenten des 1.  Semestern besonders schlimm. Der Professor kün-
digt überraschend eine mündliche Prüfung an: Nach der Vorlesung müssen
alle Studis einzeln antreten und eine Frage richtig beantworten. Es herrscht
erst große Aufregung und Getuschel, schließlich aber geht's los: Der Erste
Student betritt den Prüfungsraum. Frage des Professors: »Was ist schneller,
der Schall oder das Licht?« Antwort nach einigem Überlegen: »Der Schall.«
Professor: »Falsch, aber wie kommen Sie darauf?« Antwort: »Wenn ich den
Fernseher einschalte, kommt zuerst der Ton und dann das Bild..« »Durch-
gefallen, der Nächste bitte!« Wiederum die gleiche Frage, diesmal die Ant-
wort: »Das Licht.« Professor: »Richtig, aber können Sie das begründen?« Ant-
wort: »Wenn ich mein Radio einschalte, geht zuerst das Licht an und dann
kommt Musik.« Der Professor ist fassungslos, nur mit Mühe kann er sich
beruhigen und beschließt, noch einen letzten Versuch zu starten.  Wieder
die Frage: »Was ist schneller, der Schall oder das Licht?« Der Kandidat nach
kurzer Überlegung: »Das Licht.« Der Professor ist misstrauisch: »Warum?«
Student: »Bei einem Gewitter sehe ich zuerst den Blitz, danach höre ich den
Donner.« Professor, erfreut: »Ja, richtig. Aber woran liegt das ?« Darauf der
Student, sichtlich stolz: »Das liegt daran, dass die Augen weiter vorne liegen
als die Ohren.«
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Da hatte es Jesus mit seinen Studenten als er die Begpredigt lehrte, schon
einfacher. Sie waren sehr interessiert dabei und beteiligten sich auch mit
guten Fragen am Unterricht. So baten sie Jesus: Herr, lehre uns beten (Luk.
11, 1). Als Antwort darauf gab Jesus seinen Jüngern mit dem Vaterunser ein
Gebet, das aber nicht nur ein Gebet ist, sondern eine richtiger Unterricht für
Beter. Im Folgenden der Wortlaut von Matthäus 6,8-15:

Mt. 6,8-15 (»Hoffnung für alle«)

8 Leiere deine Gebete nicht herunter wie Leute, die Gott nicht kennen. Sie
meinen, Gott würde schon antworten, wenn sie nur viele Worte machen.
Nein, euer Vater weiß genau, was ihr braucht, noch ehe ihr ihn um etwas
bittet.

9 Ihr sollt deshalb so beten: ›Unser Vater im Himmel! Dein heiliger Name
soll geehrt werden.

10 Richte bald deine Herrschaft bei uns auf. Lass deinen Willen hier auf der
Erde geschehen, wie er im Himmel geschieht.

11 Gib uns auch heute wieder, was wir zum Leben brauchen.

12 Vergib uns unsere Schuld, wie wir denen vergeben, die uns Unrecht ge-
tan haben.

13 Bewahre uns davor, dass wir dir untreu werden,  und befreie uns vom
Bösen. Denn dir gehören Herrschaft, Macht und Ehre für alle Zeiten. Amen!‹

14 /

15 Euer Vater im Himmel wird euch vergeben, wenn ihr den Menschen ver-
gebt, die euch Unrecht getan haben. Wenn ihr ihnen aber nicht vergeben
wollt, dann wird euch Gott eure Schuld auch nicht vergeben.

1. Lektion 1: Beziehung pflegen
Die »Chemie« zum Adressat muss stimmen

1.1 Unser Vater
! »der Papa wird's schon richten« (vgl. Predigt zu Mt. 7,7-11)
! Gott wird im AT nur an 11 Stellen als Vater bezeichnet
! Im NT taucht diese Anrede 155 mal auf
! Aspekt der Liebe und der Vertrautheit
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! Röm. 8,15 (»Hoffnung für alle«): »Denn der Geist Gottes führt euch
nicht in eine neue Sklaverei; nein, er macht euch zu Gottes Kindern.
Deshalb dürft ihr furchtlos und ohne Angst zu Gott kommen und ihn
euern Vater nennen.«

! persönlicher Kontakt mit dem Schöpfer des Universums

1.2 Unser Vater
! Ich bin nicht allein auf dieser Welt.
! Wir gehören mit anderen zusammen, die nicht mehr oder weniger

wichtig oder wertvoll sind.
! Gott hat für alle Kinder Zeit und Zuwendung

1.3 Im Himmel
! Fresco von Michelangelo aus der Sixtinischen Kapelle in Rom
! Die Erhabenheit Gottes
! Er ist kein Kumpel
! Gebet Salomos bei der Tempeleinweihung: 1.Kön. 8,27: »Jedoch -

kann Gott überhaupt auf der Erde wohnen? Ist nicht sogar der Him-
mel zu klein, dich zu fassen, geschweige denn dieses Haus, das ich
gebaut habe?«

Zum Nachdenken:

Bin ich mir wirklich bewusst, dass Gott, mein Vater, wirklich da ist,
wenn ich mit ihm rede?

Hab ich beim Beten meine Brüder und Schwestern auch im Blick?

1.4 Die erste Bitte: Geheiligt werde dein Name
! Bitte um die weltweite Verehrung Gottes
! Name ist Person: Gott wird konkret, offenbar, er tritt aus dem Dunkel

heraus, gibt sich zu erkennen (Bsp. Telefon)
! Heilig im Blick auf Gott: die totale Andersartigkeit, Absolutheit, Per-

fektion, ohne irgendeinen Makel
! Heilig auf Menschen angewandt: Gott gehören
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! Gott soll sich in meinem Leben ausbreiten dürfen. Immer mehr soll
er mich ausfüllen, dass auch andere etwas von ihm wahrnehmen
können.

! Seine Heiligkeit widerspiegeln auch in der Anbetung (z.B. durch die
Lieder)

! Seine Ehre hat allem andern gegenüber Vorrang, sowohl im Gottes-
dienst, wie auch in meinen persönlichen Gebeten.

Zum Nachdenken:

Was sind meine »heiligen privaten« Bereiche, in die sich nicht einmal
Gott einmischen darf?

Gibt es andere Dinge, die Gott den ersten Rang abgelaufen haben und
hinter denen seine Liebe zu mir ziemlich verblasst?

1.5 Die zweite Bitte: Dein Reich komme
! Gott soll überall regieren können und die Herrschaft übernehmen
! keine territoriale sondern personale Größe (nicht über Länder, son-

dern über Menschen regiert Gott)
! Über mich soll Gott regieren.
! Matthias Claudius: »Hierbei denke ich an mich selbst, wie's in mir

hin- und hertreibt und bald dies, bald das regiert, und dass das
alles Herzquälen ist und ich dabei auf keinen grünen Zweig kom-
me. Und dann denk ich, wie gut es für mich wäre, wenn doch Gott
all Fehd' ein End machen und mich selbst regieren wollte.«

! Bitte um Erweckung, Menschen sollen zum Glauben finden
! Gottes Reich ist weiter als bis zur Gemeindegrenze. Wir dürfen uns

nicht über andere christliche Gemeinden stellen, über sie schlecht
reden oder ihnen gar Schaden zufügen.

! Mt. 6,33: »Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner
Gerechtigkeit, so wird euch das alles zufallen.«
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Zum Nachdenken:

Wodurch wird mir Gottes Reich manchmal zur Nebensache? 

Sind es meine persönlichen Interessen, mein privates Glück oder mei-
ne großen und kleinen Sorgen, die mich Gottes Reich aus dem Blickfeld
verlieren lassen?

1.6 Die dritte Bitte: dein Wille geschehe
! Ich will Gott gehören; ich will ihn hören und ihm gehorchen
! Mein Wille soll seinem untergeordnet werden
! Gott meint es gut und macht es gut, auch wenn ich es lieber anders

hätte.
! Helmut Thielicke: Dieses Gebetswort ›Dein Wille geschehe‹ ist ja zu

niemand anders als zum Vater gesprochen. Und ich darf es wissen:
Wenn ich dessen Wille geschehen lasse, und wenn ich mich ganz
in diesen Willen verberge und verkrieche, so kann das nur den Frie-
den und die Erfüllung meines Lebens bedeuten. Denn es ist ja der
Wille dessen, der hier in Jesus Christus vor mir steht und der mir
verheißen hat, dass denen die Gott lieben, alle Dinge zum Besten
dienen müssen, und dass es gar nicht anders sein kann, als dass
alles zu einem guten Ende kommen muss, wo sein Wille regiert«
(»Das Gebet, das die Welt umspannt«, S. 76).

! Bitte um das Tausendjährige Reich, dass auf dieser Erde wie im
Himmel allein das zählt, was Gott will.

Zum Nachdenken:

In welchen Situationen denke, dass Gottes Willen mein Leben einengt
statt es zu entfalten, belastet statt es zu erfreuen?

An welchen Punkten möchte ich mich ganz bewusst unter Gottes Wil-
len unterordnen?
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2. Lektion 2: Prioritäten setzen
Dinge, die wir dringend brauchen, um ans Ziel zu kommen

2.1 Die vierte Bitte: Gib uns unser tägliches Brot heute
! Die Bitte für den heutigen Tag (vgl. Mt. 6,31-34); der heutige Tag ist

ein überschaubarer Zeitraum; Sorgen darüber hinaus machen kei-
nen Sinn.

! Anlehnung an das Manna während der Wüstenwanderung (2. Mo-
se 16); die Ration für jeweils einen Tag.

! Wenn wir einmal ausrechnen würden, wieviel Kilo Brot wir im Laufe
unseres Lebens brauchen, kann uns vor diesem riesen Bedarf
schon Angst werden. Aber weil wir kein hartes Brot mögen, geben
wir uns automatisch mit dem Brot für heute zufrieden. Aber wie
viele Wünsche und Sorgen habe ich um Dinge, die mich heute noch
nichts angehen.

! Diese Bitte verbietet es uns, alles im Griff haben zu wollen.
! Abhängigkeit von Gott (Bsp. Weil ich meine Frau kenne, mache ich

mir keine Sorgen um das Mittagessen.) Wie gut kenne ich Gott?
! Zufriedenheit, mit dem, was ich habe.
! Überlegen, was ist nötig?

Zum Nachdenken:

 Welche Alltäglichkeiten nehme ich als selbstverständlich hin, ohne
dafür richtig dankbar zu sein?

Welche konkreten Fragen im Blick auf meine Zukunft, will ich ganz ge-
zielt Gott hinlegen, dass er sich darum kümmert?

2.2 Die fünfte Bitte: Vergib uns unsere Schuld
! Die Bitte mit Bedingung: Vergebungsbereitschaft
! Dankbar für die Vergebung, sie nicht als selbstverständlich nehmen,

sondern mir den Preis dafür vergegenwärtigen.
! Jesu Bitte am Kreuz: »Vater, vergib ihnen...«
! Splitter im Auge des anderen, Balken im eigenen
! Schuld erst aufdecken, nichts verstecken, sie ans Licht bringen
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Zum Nachdenken:

Für welche Schuld, unter der ich leide, möchte ich ganz konkret Ver-
gebung in Anspruch nehmen?

Welchen Mitmenschen soll ich von seiner Schuld mir gegenüber frei-
sprechen?

2.3 Die Bitten sechs und sieben: Führe uns nicht in Versuchung, son-

dern erlöse uns von dem Bösen
! Dietrich Bonhoeffer: »Das ist die entscheidende Tatsache der Versu-

chung des Christen, dass er verlassen ist, verlassen von allen sei-
nen Kräften, ja von ihnen bekämpft, verlassen von allen Menschen
verlassen von Gott selbst. Sein Herz bebt und ist hineingefallen in
das völlige Dunkel. Er selbst ist nichts - der Feind ist alles. Gott hat
seine Hand von ihm gezogen, ›er hat ihn einen kleinen Augenblick
verlassen‹ (Jes. 54,7). Der Mensch ist in der Versuchung allein.
Nichts steht ihm bei. Der Teufel hat einen kleinen Augenblick Raum
bekommen« (zitiert bei Arbeitshilfe »Wendepunkt«, S. 44).

! Anfechtung: Erprobung der Kraft (positives Ziel)
! Versuchung: Verlust der Kraft (negatives Ziel)
! 1.Petr. 5,8: »Bleibt besonnen und wachsam! Denn der Teufel, euer

Todfeind, schleicht wie ein hungriger Löwe um euch herum. Er war-
tet nur auf ein Opfer, das er verschlingen kann.«

! Ansatzpunkt beim Menschen: Begierde, haben wollen
! Erlöse uns von dem Bösen: Löse uns heraus aus dem Kraftfeld des

Bösen. Gib dem Teufel keinen Raum in uns, Jesus, du hast ihn be-
siegt, lass mich deinen Sieg erleben.

! Bitte um Entrückung. »Hol uns raus, Herr!«
! Julius Schniewind übersetzt: »Reiße uns von dem Bösen weg!«
! Der Kampf des Teufels gegen die Christen spitzt sich zu.
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Zum Nachdenken:

 Wo findet der Teufel bei mir offene Türen für Versuchungen, in denen
er mir die Widerstandskraft entzieht?

In welcher Weise kann ich hierin vielleicht von anderen Unterstützung
und Hilfe bekommen?

3. Lektion 3: Anbetung üben
Die Sprache des in Gott verliebten und von ihm überzeugten Men-
schen

3.1 Dein ist das Reich
! Gott ist souverän in seinem Handeln
! Keiner kann seine Herrschaft beschneiden, sondern er setzt sich

gegen alle Mächtigen und »Möchtegern« durch.

3.2 Dein ist die Kraft
! Seine Kraft, kann man Leben verändern und meinen Alltag gestal-

ten.
! Seine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Also nicht die Muskeln

spielen lassen, sondern sich in der ganzen Schwachheit an Jesus
wenden.

3.3 Dein ist ewige Herrlichkeit
! Gott kommt zu seinem Ziel mit mir.
! Blick weg von den eigenen Unvollkommenheiten hin zur Herrlichkeit

Gottes, der alle Möglichkeiten in Händen hält.
! Ich sehe meinen Vater, der mich unendlich liebt.

3.4 »Hausaufgaben« mit den Fragen zum Nachdenken

In diesem Sinn wünsche ich Ihnen noch einen schönen Abend und eine gute
Woche, es gibt für die Hausaufgaben zwar keine Noten, aber bitte unterlas-
sen sie trotzdem das Abschreiben.
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4. Gestaltungselemente

4.1 Tatjana Goritschewa (Bild)
Tatjana Goritschewa wurde 1947 in Leningrad (St. Petersburg) geboren, studierte Phi-
losophie und Radiotechnik. Als junge Dozentin war sie beauftragt, marxistische Phi-
losophie an der Medizinischen Fakultät in Leningrad zu lehren, brachte aber ihre Stu-
denten dadurch in Verwirrung, dass sie gegen alle guten sowjetischen Sitten Existenz-
philosophie las, worüber ihr dann die Lehrbefugnis entzogen wurde. Aber auch Sartre
und Camus konnten ihr keinen Lebenssinn vermitteln. So suchte sie ihn vergeblich in
Yoga; schließlich entdeckte sie in der Zwiesprache Jesu mit dem »Vater im Himmel«,
dass es diesen Vater wirklich gibt. Dies war der Anfang eines sich überstürzenden neu-
en Lebens, eines ungeahnten Glückes und einer Feindschaft, die sie aus allen gewach-
senen Bindungen herausriss. Nach vielen Verhören und Verhaftungen wurde sie 1980
aus der Sowjetunion ausgewiesen, nachdem sie in Leningrad eine christliche Frauenbe-
wegung mit dem Namen »Maria« gegründet, religiöse Seminare organisiert und zwei
Zeitschriften im Untergrund veröffentlicht hatte. In Russland wurde sie wegen des Glau-
bens verfolgt. »Jedes Wort über Gott nach außen wurde mit mindestens vier Jahren
Gefängnis bestraft«. 1988 konnte sie zum ersten Mal wieder nach Russland reisen.
Seither ist sie unentwegt bemüht, die geistige und materielle Not in ihrer Heimat zu
lindern. Sie kümmert sich um Behinderte und geht in die Gefängnisse. Ihr Buch »Von
Gott zu reden ist gefährlich« wurde ein Bestseller. Es folgten: »Die Rettung der Verlore-
nen«, »Die Kraft christlicher Torheit«, »Nadjeschda heißt Hoffnung«, »Unaufhörlich sucht
der Mensch das Glück«, »Hiobs Töchter« und eine Serie von Broschüren. Sie ist unent-
wegt bemüht, die geistige und auch materielle Not in ihrer Heimat zu lindern. Folgendes
schreibt sie in ihrem Buch »Von Gott reden ist gefährlich«:

»Müde und lustlos verrichtete ich meine Yoga-Übungen mit den Mantren. Man muss
wissen, dass ich bis zu diesem Augenblick noch nie eine Gebet gesprochen hatte und
auch kein einziges Gebet kannte. Aber da wurde in einem Yogabuch ein christliches
Gebet, und zwar das Vaterunser als Übung vorgeschlagen. Ausgerechnet das Gebet,
das unser Herr selbst betete! Ich begann, es als Mantra vor mich hinzusagen, aus-
druckslos und automatisch. Ich sprach es so etwa sechsmal, und dann wurde ich plötz-
lich vollständig umgekrempelt. Ich begriff - nicht etwa mit meinem lächerlichen Ver-
stand, sondern mit meinem ganzen Wesen - dass ER existiert. Er, der lebendige Gott,
der mich und alle Kreatur liebt, der die Welt geschaffen hat, der aus Liebe Mensch wur-
de, der gekreuzigte und auferstandene Gott. In jenem Augenblick be- und ergriff ich das
Geheimnis des Christentums, das neue, wahre Leben. Alles hat sich in mir und um mich
verändert.«

4.2 »Hausaufgabenblatt« mit den Fragen zum Nachdenken

4.3 Anspiel »Unterbrich mich nicht, Herr, ich bete«
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4.4 Das Vaterunser als Dankgebet
Vater, ich danke dir, dass ich dich so anreden darf. Und doch bist du der Schöpfer und
der Herr des Kosmos. Danke, dass du mir Menschen an die Seite stellst, die wie ich
nach deinem Bild geschaffen sind, die mir Brüder und Schwestern sind, hier und überall
in der Welt.

Danke, Vater, dass du uns deinen Namen bekannt gemacht, dass du dich selbst in
Jesus gezeigt hast und wir dich ansprechen können. Wir sind nicht anonymen Mächten

oder einem blinden Schicksal ausgeliefert. - Du allein bist heilig. Ich danke dir, dass
keine Macht der Welt und kein Mensch das Recht haben, einen totalen Anspruch auf
unser Leben oder unser Gewissen zu erheben. 

Danke, Vater, dass dein Reich ein Reich des Friedens, der Gerechtigkeit und der Freude
ist. Danke, dass es zu uns kommt und dass du diese Schöpfung erneuerst, dass du
unsere Sehnsucht erfüllst und alles Leid überwinden und alle Tränen trocknen wirst.
Danke, dass wir deine Mitarbeiter sind. In allem Engagement hoffen wir auf dein Wirken
und deine Treue, die uns dem Ziel näher bringen.

Danke, dass dein guter Wille weltweit zum Ziel kommen soll und wird. Dein Wille ist
Leben für alle, ist Gemeinschaft mit allen. Danke, dass sich deine Liebe als mächtiger
erweisen wird als alle Widerstände.
Danke, dass du die Erde und das Leben segnest. Du schenkst Fruchtbarkeit und Wachs-
tum - auch wenn Menschen deine Gaben missbrauchen und Wasser, Luft und Boden

vergiften. Unsere Sorgen um das tägliche Brot, um unser Leben heute kennst du. Du
weißt, was wir brauchen. Du gibst so viel, dass alle leben können, wenn jeder die Ga-
ben teilen lernt, die er von dir empfängt.

Danke, dass deine Gnade und Vergebung an jedem Morgen neu sind. Danke, dass wir
dadurch bereit und fähig werden, einander zu vergeben, aufrichtig zu sein und so ein-
ander zu ermutigen. 

Danke, dass du weißt, wo ich schwach bin und in Gefahr stehe, der Versuchung nach-
zugeben. 
Danke, dass du mich durch dein Wort stärkst und mir Brüder und Schwestern gibst, die

mir gegen das Böse beistehen und mich aufrichten, wenn ich gefallen bin. 
Du schenkst uns deinen Geist, dass wir dir danken und dich in der Gemeinschaft loben
können. Du bist ein großartiger Gott. Es ist gut zu wissen, dass am Ende nicht das Chaos

steht und nicht der Tod das letzte Wort hat, sondern dein Reich, deine Kraft und deine

Herrlichkeit die Oberhand behalten. Amen

5. Lieder
! Bei dir Jesu will ich bleiben (277)
! Wenn die Last der Welt (Folie)
! Allein deine Gnade genügt (Folie)
! Bahnt einen Weg unserm Gott (Folie)
! In dir ist mein Leben (Folie)
! Bist zu uns wie ein Vater (Folie)
! Immer mehr von dir (Folie)
! Gib mir die richtigen Worte (Folie)
! Jesus, zu dir kann ich so kommen, wie ich bin (Folie; Feiert 82)
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