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Vater unser im Himmel 
 
Jesus lädt die Menschen ein, zu, dem unbegreiflichen Gott „Vater“ zu sagen; zu dem Gott, 
der für viele wie ein Polizist ist oder den nicht wenige wie einen Notruf behandeln. Gott 
will Vater sein.  
Die Mondsichel erinnert daran, dass dieser Vater der Gott ist, der Himmel und Erde 
erschaffen hat. Gleichzeitig ist damit angedeutet, dass Gott nicht einfach ein Teil dieser 
Welt ist, über den ich nach Belieben verfügen kann. Auf diesen Gott muss ich zuerst 
einmal hören - sonst entwerfe ich mir Bilder von Gott, die vielleicht mit dem Gott, wie er 
sich in der Heiligen Schrift offenbart, wenig zu tun haben. Gott sei Dank gibt es nicht das, 
was sich viele Zeitgenossen unter Gott vorstellen - so hat es ein bedeutender Theologe 
ausgedrückt. Wer über Gott redet, sollte vorher in die Bibel geschaut haben.  
Gott will nicht ein distanziertes Wesen bleiben, das sich selbst genügt. Vatersein und 
Schöpfung bedeuten schon Beziehung. Der brennende Dornbusch - Zeichen der Nähe 
Gottes - will an die ausdrückliche Zusage Gottes an die Menschen erinnern: Ich bin der 
Gott, der durch alle Höhen und Tiefen eures Lebens mit euch geht.  
Die zu Gott Vater sagen, bilden eine Familie. Sie wissen sich von ihm bejaht und getragen: 
"Wir wissen, dass Gott bei denen, die ihn lieben, alles zum Guten führt." (Röm 8,28).  
 

 

 
 

Bild 1: Mitte oben 
V a t e r   u n s e r   i m   H i m m e l,   g e h e i l i g t   w e r d e   D e i n   N a m e 
 

Aspekte: Die Güte des Vaters; es entsteht eine Familie. 
 

V a t e r   u n s e r: der geschlossene Kreis der betenden Menschen. 
 

i m   H i m m e I: Gott ist nicht für den Menschen verfügbar (abgegrenzt dargestellt). 
 

G e h e i l i g t   w e r d e   D e i n   N a m e 
Aspekte: Heilige verherrlichen Name Gottes: Ich bin da --- 
brennender Dornenbusch, Feuerschein und Wolke 



Dein Reich komme 
 
Das Reich Gottes ist keine Diktatur und keine Ellbogengesellschaft; Reich Gottes ist eine 
dienende Herrschaft. Jesus hat sich klein gemacht. Er wäscht den Gebeugten, den 
Namenlosen, den Bedürftigen, denen, die versucht haben ihr Leben für Gott zu öffnen, die 
Füße. Gottes Allmacht zeigt sich in seiner selbst gewählten Ohnmacht.  
Nur wenn Menschen auch an das Wohl ihrer Mitmenschen denken und nicht nur sich 
selbst im Blick haben, wird aus einer Steinwüste blühendes Land. Wenn viele gegenüber 
ihren Mitmenschen den Imperativ „ehre“ Tat werden lassen, werden viele auch ein „Ja“ 
zum Leben sagen können. So beginnt Gottes „Herrschaft“ Realität zu werden.  
 

 

Bild 2: Links unten  
D e i n   R e i c h   k o m m e   
 

Aspekte: Gottes Herrschaft ist eine dienende  
       (Fußwaschung)  
 

Jesu Vollmacht wirkt befreiend für alle Welt.  
 

Güte, grenzenlose Vergebung, das sind die großen  
Ideale Jesu.  



Dein Wille geschehe 
 
Gottes Vorstellungen, sein Wille, sollen sich durchsetzen - nicht nur im Himmel, sondern 
auch unter den Menschen. Wie kommt es, dass wir den Willen Gottes meist mit dem 
Schweren oder dem, was wir nicht wollen in Verbindung bringen? Gerade dem modernen 
Menschen wird nachgesagt, er suche das Leichte, das was ihm nützlich ist und das, was 
ihm möglichst schnell ein Glücksgefühl verschafft. Aber das sind Haltungen, die keine 
wirkliche Freundschaft und Partnerschaft unter Menschen aufkommen lassen.  
Gottes Wille ist, den Menschen zum Wesentlichen zu führen. Den Willen eines anderen 
tun ist meist schwer. Und Gott führt auch dunkle Wege. „Meine Gedanken sind nicht eure 
Gedanken, meine Wege nicht eure Wege“ - so erfährt es schon der alttestamentliche Beter 
(Jes 55,8).  
Jesu Leidenskelch am Ölberg ist übergroß, die Apostel verschlafen sein Ringen mit dem 
Vater und seinen Willen. Weil in Christus die Liebe brennt, deshalb kann er den Kelch und 
mit ihm den dunklen Willen des Vaters auf seine Schultern ziehen. Im Engel ist ihm der 
Vater helfend nahe.  
Was erkenne ich als Willen Gottes, als seinen Anruf, in meiner augenblicklichen Situation?  
 

 
 

Bild 3: Links oben  
D e i n   W i l l e    
g e s c h e h e 
  
Im Tun des Willens des 
Vaters wird die Macht 
des Bösen gebrochen 
(Ölbergszene)  
 



Unser tägliches Brot 
 
Wie Jesus selbst haben die Jünger alle Sicherungen ihres Lebens aufgegeben. Der Beruf ist 
nicht mehr ihre Erwerbsquelle, die tragende Gemeinschaft in der Familie haben sie 
aufgelöst. Die Gemeinschaft mit Jesus ist ihr ganzer Lebensinhalt und ihre einzige 
Absicherung geworden. Da wird die Bitte um das tägliche Brot - um die 
Überlebensmöglichkeit am kommenden Tag - zur existentiellen Bitte.  
Franziskus hat ähnlich gelebt. Aber er ist der, der eine mitreißende Heiterkeit ausgestrahlt 
hat, an ihm war zu spüren, dass er aus einem großen Vertrauen lebt.  
Manchmal blicken auch heute Menschen staunend auf Christen, weil die den Eindruck 
gewinnen, Christen leben aus einem Gefühl der Geborgenheit. Welche befreiende 
Botschaft könnten wir vermitteln, wenn das Wort Jesu unser Leben prägen könnte: Sucht 
zuerst das Reich Gottes und seine Gerechtigkeit, alles andere wird euch dazugegeben (Mt 
6,33).  
Christliche Gemeinde sollte eine solche Zusammengehörigkeit entwickeln, dass dem, der 
Gott seinen Vater nennt, ein solches Leben möglich wird.  
 

 

Bild 4: Rechts oben  
U n s e r   t ä g l i c h   
B r o t   g i b   u n s    
h e u t e  
 
Aspekte: Seid nicht 
besorgt um euer Le-
ben...  
seht die Vögel des 
Himmels und die Lilien 
des Feldes...  
Die einzige Absiche-
rung des Jüngers liegt 
in Gott  
und in seiner Zusage. 
Sie stehen auf keinem 
sicheren  
Grund, ohne Vertrauen 
sinken sie auf den Mee-
reswogen, wie ein 
Petrus. 



Vergib uns unsere Schuld 
 

Wieder hat sich Jesus klein gemacht. Wenn Jesus Schuld vergibt, muss er sich klein 
machen - muss er auf den Anspruch verzichten, der Gott eigentlich gebührt. 
Nirgends verknüpft Jesus göttliches und menschliches Tun so eng wie bei der 
Aufforderung, Schuld zu vergeben. „Wer von euch ohne Schuld ist, der werfe den ersten 
Stein“ - so sagt es Jesus den dunklen Gestalten, die eine Menge Steine gesammelt haben, 
um damit die Frau zu töten die sie beim Ehebruch ertappt haben (Joh 8,7). Jesus lobt die 
Frau nicht für ihr Versagen, aber er gibt ihr eine neue Chance. Die Vergebung Jesu strahlt 
Licht aus, ein Licht, das auf die Frau fällt. Versöhnung taucht das Leben in Licht.  
Vergebung heißt: Wir dürfen unsere Hand in die Hand Gottes legen. Wenn wir Schuld 
vergeben, übernehmen wir die Rolle Jesu. Aber greift unsere Hand eher nach dem Stein -
oder ist sie offen für den, der um Verzeihung bittet und sich aufs neue mir anvertrauen 
möchte?  
 
 

 
 

Bild 5: Rechts unten  
V e r g i b   u n s    
u n s e r e   S c h u l d 
  
Aspekte: Gott bindet 
sein Handeln an unser 
Verhalten  
dem Mitmenschen 
gegenüber. Errettung 
ist unter Bedingungen 
zugesagt. Früchte der 
Umkehr müssen 
erfahrbar werden. - 
Jesus verurteilt die 
Sünderin nicht. -  
 



Führe uns nicht in Versuchung 
 
Gott selbst scheint den Menschen zu erproben. Dabei weiß der Beter, dass Versuchung 
eigentlich schon immer Versagen und Abfall bedeutet. „Hast du der Versuchung 
widerstanden, so war sie nicht groß“ - eine Erfahrung, die auch die Wüstenväter machen 
mussten.  
An drei Stellen - an drei Grundeinstellungen zum Leben - ist der Mensch besonders 
gefährdet: Im Streben nach Macht, Besitz und Genuss. Der Tanz um das goldene Kalb ist 
sprichwörtlich für all die Aktivitäten geworden, die sich um rein Irdisches drehen und Gott 
ausblenden.  
Aus dem Tanz scheidet nur der aus, der sich zu Christus wendet und ihn als Herrn 
anerkennt. Die Hände mögen sich immer wieder nach dem goldenen Kalb - seiner Krone, 
dem Gold und den Genuss verheißenden Gaben - ausstrecken. Der Blick auf Jesus und das 
Knien vor Gott erhalten die Chance, dass nicht das goldene Kalb mit seinen trügerischen 
Verheißungen, sondern Gott mit seiner Zusage für ein heiles Leben für den Menschen zum 
Mittelpunkt werden. Allein Jesus kann sagen, dass er Weg, Wahrheit und Leben ist.  
 

 
 
 

Bild 6: Mitte unten  
F ü h r e   u n s   n i c h t   i n   V e r s u c h u n g   
 

Aspekte: AT - Versuchung ist Erprobung  
       NT - Versuchung ist Abfall  
Menschen tanzen um das goldene Kalb, welches die Grundversuchungen symbolisiert: 
Gier nach Macht   -   Krone  
Gier nach dem Besitz   -   Festhalten des Reichtums  
Gier nach dem Genuss   -   Ausgebreitete Genussmittel 
  

E r l ö s e   u n s   v o n   d e m   B ö s e n 
 

Der Engel warnt den Menschen, der unschlüssig zwischen dem Tanz ums goldene Kalb 
und der Hinwendung zum Guten, zwei Mächten ausgesetzt ist. 


