
Vater unser

Während des abendlichen Familiengebetes spricht der 
Vater der wohlhabenden Familie: „Wir danken Dir, Vater 
im Himmel, dass Du uns täglich so reich versorgst. Denke 

bitte aber auch an unsere lieben Nachbarn, denen es 
nicht so gut geht. Hilf ihnen in der täglichen Versorgung 

mit dem täglichen Brot. Amen.“ - „Du, Papa,“ sagt 
daraufhin der kleine Sebastian. „Mit dem letzten Satz 

brauchst Du Gott nicht behelligen.“ - „Und warum nicht“, 
fragt der Vater erstaunt. „Naja“ , daraufhin der kleine 
Sebastian „das kannst Du ja schon für Gott erledigen.“



Vater unser

„Da hilft nur noch beten!“

„Dein Wort in Gottes Ohr!“



Vater unser

9Unser 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.] 

Mt. 6



Vater unser

5 »Und wenn ihr betet, macht es nicht wie die Heuchler, die sich zum 
Gebet gern in die Synagogen und an die Straßenecken stellen, um von 
den Leuten gesehen zu werden. Ich sage euch: Sie haben ihren Lohn 
damit schon erhalten. 6 Wenn du beten willst, geh in dein Zimmer, 

schließ die Tür, und dann bete zu deinem Vater, der ´auch` im 
Verborgenen ´gegenwärtig` ist; und dein Vater, der ins Verborgene 
sieht, wird dich belohnen. 7 Beim Beten sollt ihr nicht leere Worte 

aneinander reihen wie die Heiden, ´die Gott nicht kennen`. Sie meinen, 
sie werden erhört, wenn sie viele Worte machen. 8 Macht es nicht wie 

sie, denn euer Vater weiß, was ihr braucht, und zwar schon bevor ihr ihn 
darum bittet.

Mt. 6



Vater unser

„Die Gebetsübung der damaligen Judenschaft war maßlos geworden. 

Das zuerst zweimalige, dann dreimalige Hersagen der später auf 18 

festgesetzten Segnungen war eine große Gebetsleistung. Dazu kam 

zweimal das tägliche Bekenntnis, die Tischgebete und bei jedem Anlass 

die Doxologien. Es entspricht völlig der Lage, wenn Jesus die Judenschaft 

als mit einem Übermaße von Gebet belastet darstellt und seinen 

Jüngern diese Massenhaftigkeit des Betens untersagt. ... Ist das jüdische 

Gebet ebenso nutzlos wie das griechische oder persische, so ist damit 

erweisen, dass der Jünger das jüdische Gebet nicht fortsetzen kann.“

Adolf Schlatter



Vater unser

„Das Fleisch kann recht gut Gebete aufsagen und kommt sich dabei 
noch fromm vor. So wird das Gewissen befriedigt. Aber das Fleisch hat 

weder das Verlangen noch Kraft, im Gebet darum zu ringen, Gott 
persönlich kennenzulernen, sich der Gemeinschaft mit ihm zu erfreuen 

und seine Kraft beständig in Anspruch zu nehmen. ... Der noch 
fleischlich gesinnte Gläubige hat weder die Neigung noch die Kraft, dem 

Herrn nachzufolgen. Er ist mit einem gewohnheitsmäßigen Gebet 
vollkommen zufrieden.“

Andrew Murray (1828 - 1917) reformierter Pfarrer schottischer 
Abstammung in Südafrika



Vater unser

Unser Vater im 

Himmel! 



Vater unser



Vater unser

Jesus sagt: „Euer Vater weiß, was ihr benötigt, ehe ihr ihn bittet“
Matthäus 6,8

„Wenn nun ihr ... euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, 
wieviel mehr wird euer Vater, der in den Himmeln ist, Gutes 

geben denen, die ihn bitten!“

Matthäus 7,11.

„Ich bete, dass sie alle eins sind, und zwar so, wie du, Vater, in 
mir bist und ich in dir, so sollen sie in uns eins sein. Dann wird 

die Welt glauben, dass du mich gesandt hast.“

Johannes 17,21



Vater unser

„Ich bete, dass sie alle eins sind, und zwar so, wie 

du, Vater, in mir bist und ich in dir, so sollen sie in 

uns eins sein. Dann wird die Welt glauben, dass du 

mich gesandt hast.“

Johannes 17,21



Vater unser

Einer ist euer Vater, nämlich der im Himmel (Matthäus 23,9b)

Seht, welch eine Liebe uns der Vater gegeben hat, dass wir Kinder 

Gottes heißen sollen! Und wir sind es (1. Johannes 3,1)

Ihr alle seid Söhne (und Töchter) Gottes durch den Glauben in Christus 

Jesus. ... ihr alle seid einer in Christus Jesus (Galater 3,26.28b)

Nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat zu Gottes Lob 

(Römer 15,7)



Vater unser

Joh 15,5: Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt 

und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn getrennt von mir könnt ihr 

nichts tun.

Joh 10,30: Ich und der Vater sind eins.

Joh 17,11: Und ich bin nicht mehr in der Welt, und diese sind in der 

Welt, und ich komme zu dir. Heiliger Vater! Bewahre sie in deinem 

Namen, den du mir gegeben hast, dass sie eins seien wie wir!



Vater unser

Es geht Gott immer und zuerst um Beziehung.

Gott, der Vater, ist unser Versorger.

Gott, der Vater, ist unser Beistand.

Gott, der Vater, ist unser Grund zur Freude.

Gott ist unser fürsorglicher Vater.



Vater unser

Psalm 121: Siehe, der Hüter Israels schläft noch 

schlummert nicht. 

Psalm 139: Von allen Seiten umgibst du mich und hältst 

deine Hand über mir. 



Vater unser

Nicht wo der Himmel ist, ist Gott, sondern wo Gott 

ist, ist der Himmel. 

Gott entzieht uns nie seine Liebe,

weil ER unser Vater ist.


