
„Vater-unser“, eine sehr persönliche Begegnung mit Gott 29. März 2020 

Ich liebe das Vater-unser! Es ist so reich! So umfassend! Es ist für mich viel 

mehr als eine Gebetsanleitung! Es ist eine Zeit der intimen Begegnung mit 

Gott. 

Manche nutzen es einfach als Modell, und fügen jedem Wort ihre eigenen, 

weitläufigen Formulierungen zu. Sie wollen es durch ihren eigenen Beitrag 

noch besser machen, indem sie es dehnen, bereichern, konkretisieren, und 

es so sozusagen personalisieren wie ihren Facebook Account! 

Das Vaterunser ist für mich nicht zu verbessern, benötigt keine Konkretisie-

rung oder Personalisierung. Denn es trägt die Personalisierung von Jesus, 

die mich ungemein bereichert! Ich lerne… gebe ihm Raum in meinem Her-

zen, Gedanken, … in meinem Körper… 

Ich spüre SEINEN Worten nach, spreche das Vaterunser langsam, damit 

SEIN GEIST Zeit hat, meinem Geist die Weite und Tiefe SEINER WORTE zu 

offenbaren.      Matthäus Evangelium 6:9  

    «Unser»  

nicht MEIN Vater - Schon das erste Wort ist für meinen vom Individualis-

mus geprägten Geist eine Offenbarung! «Unser» lässt meinen Blick in die 

Weite schweifen! Ich habe viele Geschwister…Bis an die Enden der Welt, 

bis nach China, wo Corona angefangen hat! Je nach Situation erfüllt Freude 

oder Trauer mein Herz! 

 «Vater» 

wow, ein Vater der mich schützt, liebt, nahe ist bei meinem Herzen, mich 

annimmt, mich begleitet, lehrt das Leben zu verstehen, ertasten, erobern… 

und noch viel mehr ausfüllt von der Sehnsucht meines Herzens. Ich war 

schon immer erfüllt von der Sehnsucht, mein «Vaterloch» auszufüllen! 

Vaterforscher Roland Rohner: „Sich von seinem Vater geliebt zu fühlen 

prägt das Wohlbefinden und die Lebenszufriedenheit später stärker, als 

sich von seiner Mutter geliebt zu fühlen“. Väter prägen massgeblich die So-

zialkompetenz, den Lebensmut, die Fähigkeit im Wettbewerb der Gesell-

schaft mithalten zu können und den Durchhaltewillen bei Herausforderun-

gen. 

 Weil «Vater» da ist, kann ich, können wir, mitten im Corona Sturm ruhig 

bleiben! «Vater» ist heute da! Er ist mit dir, und geht alles mit dir hindurch.  

Gott als Vater anzusprechen ist nichts Neues für die Jünger von Jesus. Es ist 

auch vereinzelt im Alten Testament zu finden. Aber Jesus hat ihnen erklärt, 

was es bedeutet, und das sie ihn immer so ansprechen dürfen. Das ist sehr 

wichtig, denn im Gespräch mit einem geliebten Vater sind wir wohl ehrli-

cher!!! 

 «im Himmel»  

A) Sitz der Macht! 

B) Vater ja, aber kein Kumpel, den man manipulieren und um den Finger 

wickeln, kaufen oder täuschen kann. Er ist stark und souverän! Er hat den 

totalen Überblick, nicht nur über die Welt, sondern auch über die Zeiten, 

Jahrhunderte und Jahrtausende! Er ist Herr der Heerscharen und der Ge-

schichte. 

Nicht Corona trägt die Krone, sondern unser Vater hat Jesus den Sieges-

kranz gegeben. Denn Jesus hat alle unsere Krankheit bereits auf sich ge-

nommen. Off 14:14 

  «geheiligt werde dein Name» 

Was bedeutet dieses geheiligt? Nicht: «heilig ist dein Name», das wäre 

bloss eine unpersönliche Feststellung! Nein, geheiligt! WER soll Gottes 

Name heiligen? Nicht Ich? Nicht DU? Nicht die ganze Welt? 

Vor Jesus müssen einmal alle auf die Knie fallen: alle im Himmel, auf 
der Erde und im Totenreich. 11 Und jeder ohne Ausnahme wird zur 
Ehre Gottes, des Vaters, bekennen: Jesus Christus ist der Herr! Phi-
lipper 2:10 

Praktisch: Ich frage mich,… ich frage Jesus, ob ich IHN ehre? Ich bitte den 

Heiligen Geist, mein Leben in einen Lobpreis zu verwandeln, mir beizu-

stehen, mit meinem ganzen Leben zu ehren. Bis zum letzten Atemzug, auch 

wenn Corona diesen letzten Atemzug bestimmen sollte! 

 

 

 



  «Dein Reich komme»  

Ups, nicht «Mein Reich»? Ich wollte dir doch so viel noch sagen, ich habe 

Pläne gemacht, wie wir als Gemeinde, oder ich, das Königreich bauen könn-

ten!  

Es gibt Zeiten, da sage ich Gott sehr genau, was ich wünsche… aber dann 

gibt es Zeiten, da bete ich einfach demütig: Dein Reich komme… 

 «Dein Wille geschehe» 

Wieder: nicht «Mein Wille»? Jetzt muss ich extrem aufpassen was sich 

sage… Ist besser, ich sage gar nichts mehr…ich glaube, wir verstehen alle, 

worum es hier geht!.... 

  «wie im Himmel»  

Ich sehe dann die Engel, die ohne jegliches Zögern oder Zweifeln seinen 

Willen ausführen. Das hat der Hauptmann römischer Legionen sehr gut be-

griffen. Das war das Geheimnis, warum Jesus ihm so gut helfen konnte, und 

seinen Diener zu heilen. Er wollte Jesus nicht in sein Haus bemühen. 

Jesus antwortete: »Ich will mitkommen und ihn heilen.« 8 Der Hauptmann 

erwiderte: »Herr, ich bin es nicht wert, dich in meinem Haus zu empfangen. 

Sag nur ein einziges Wort, dann wird mein Diener gesund. 9 Auch ich stehe 

unter höherem Befehl und habe andererseits Soldaten, die mir gehorchen. 

Wenn ich zu einem sage: ›Geh!‹, dann geht er. Befehle ich einem anderen: 

›Komm!‹, dann kommt er. Und wenn ich zu meinem Diener sage: ›Tu 

dies!‹, dann führt er meinen Auftrag aus.« 10 Als Jesus das hörte, wunderte 

er sich sehr. Er sagte zu den Menschen, die ihm gefolgt waren: »Eins ist si-

cher: Unter allen Juden in Israel bin ich keinem Menschen mit einem so fes-

ten Glauben begegnet. Mt 8:7 ff  

Haben wir Vertrauen, wie dieser Hauptmann, in die absolute Autorität Got-

tes? Oder wollen wir uns «persönlich besucht wissen?» Trauen wir IHM zu, 

dass er mich (und Andere) in dieser weltweiten Pandemie schützen kann 

und will? 

 «so auf Erden.»  

Sein Wille betrifft auch uns, die Menschen auf dieser Erde! Wenn ich diese 

Passage bete, sage ich einfach auch ein unvorsichtiges, vertrauendes, mich 

hingebendes aber dennoch sicheres und deutliches «JA» zu SEINEM REICH 

UND SEINEM WILLEN.  Ich bestätige, dass er auch durch meinen Beitrag ge-

schehen kann und soll. «so auf Erden» ist meine Sehnsucht nach dem Kö-

nigreich um mich herum, durch mich und durch uns! 

Praktisch: Der irische Philosoph und Rhetoriker Edmund Burke sagte ein-

mal: „Das Böse triumphiert alleine dadurch, dass gute Menschen nichts 

tun.“ Lasst uns dem entgegenhalten, und SEINEN WILLEN erbitten und tun! 

 «Unser tägliches Brot gib uns heute.» 

Wieder dieses «unser». Die Sorge ums tägliche Brot für alle, für unsere Ge-

sellschaft würde Hamsterkäufe verhindern. Würde mich bewegen, anderen 

Hilfe anzubieten, das tägliche Brot zu beschaffen.  

Wenn ich diesen Satz bete, ist es nur wahrhaftig, wenn ich auch real, auch 

gerade jetzt, ruhig auf die tägliche Versorgung vertraue! Kann ich das, oder 

hamsterte ich bereits vor Corona Reichtümer? Worauf vertraue ich? Auf 

Gott, oder auf die AHV, verstärkt durch die Pensionskasse, und weiter ab-

gesichert durch Sparplan 3a oder b? Dazu noch ein Portefeuille von Aktien, 

natürlich nicht zu viele, um das Risiko zu verteilen. …. Das ist ja gut, aber: 

Wo vertraue ich noch? Wo bitte ich noch um «unser tägliches Brot»? Oder 

gleich ich eher dem reichne Kornbauer der nicht mehr wusste, wie er sei-

nen Reichtum sinnvoll verwalten konnte. Er dachte nach, und machte sich 

einen guten Plan!: 

Das will ich tun: Ich will meine Scheunen abbrechen und größere 
bauen und will darin sammeln all mein Korn und meine Vorräte und 
will sagen zu meiner Seele: Liebe Seele, du hast einen großen Vor-
rat für viele Jahre; habe nun Ruhe, iss, trink und habe guten Mut! 
Aber Gott sprach zu ihm: Du Narr! Diese Nacht wird man deine 
Seele von dir fordern; und wem wird dann gehören, was du ange-
häuft hast? So geht es dem, der sich Schätze sammelt und ist nicht 
reich bei Gott.“ Lukas 12:18ff 

Wie viele werden nach Corona genau diese Begegnung mit Gott haben? 

Was wäre mit mir? 

 

 



 «Und vergib uns unsere Schuld» 

Hier wär ich jetzt froh, von mir wegschauen zu können, und nur zu beten: 

«Seine / Deine / Ihre Schuld. Aber nun bin ich auch drin im gemeinsamen 

Boot der Schuldigen! «Ok, ich mache Fehler und lade Schuld auf mich, bitte 

vergib mir, vergib uns, den Hamsterern, den Unvorsichtigen, den zu Vorsich-

tigen, denen, welche aus der Corona Kriese Profit schlagen wollen, denen 

die sie verursacht haben, denen die entscheiden müssen, wer behandelt 

wird und wer nicht, wenn sie eine anders entscheiden, als ich es getan 

hätte…vergib mir, wenn ich mich auf den Richterstuhl gesetzt habe» 

Wie reden wir? Wie handeln wir? Wie gerecht sind wir? Wie selbstgerecht? 

Praktisch: Lasst uns für diejenigen beten, welche schwere Entscheidungen 

treffen müssen!!! 

 «wie auch wir vergeben unseren Schuldigern» 

Immer wenn ich diesen Satz bete, prüfe ich einen Augenblick mein Herz, 

oft kommen mir Menschen in den Sinn, denen ich Vorwürfe mache… ich 

verweile, wenn es nicht gerade ein geführtes Gebet ist…wo ich das Tempo 

nicht beeinflussen kann…wie vorher, beim Einführungsgebet. 

Praktisch: Wenn mir irgend Jemand in den Sinn kommt, dann versuche ich 

ihm spontan in Gedanken Vergebung zuzusprechen, und spreche auch 

Worte des Segens über dieser Person aus! 

 «Und führe uns nicht in Versuchung,» 

«bewahre uns vor der Versuchung»? Schütze uns… denn sie wird kommen! 

Das ist die biblische Botschaft. Daran kommen wir nicht vorbei, daran wer-

den wir sogar gemessen, auch wenn sie nicht von Gott geschickt ist!  

Versuchungen kommen….von unserem eigenen Herzen, von unseren Feh-

lern, von unseren Gelüsten 

Praktisch: Ich frage mich, wo ich der Versuchung immer wieder nachgebe. 

Wo ich noch keinen Sieg habe. Wo es immer wieder nur um mich, und 

meine Bedürfnisse geht, wo Egoismus, Selbstsucht, Selbstverherrlichung o-

der was auch immer mich kontrolliert. Böse Worte aus meinem Herzen und 

über meinen Mund kommen… 

 

 «sondern erlöse uns von dem Bösen»  

DA! HOFFNUNG! Ich darf an MICH denken! (Natürlich wieder eingebettet 

im WIR) VERÄNDERUNG ist möglich!  

Ihr habt es wahrgenommen: Das «Vater Unser» ist für mich kein Rezeptge-

bet, kein Beschwörungsgebet und auch kein Opfer...Es ist der Anfang mei-

nes Glaubenslebens (Zeugnis) 

Es ist Dialog mit Gott, Gewissensprüfung, Ausrichtung meines Herzens, es 

ist Leidenschaft, Liebe und Hingabegebet! 

Und immer zum Schluss ist es triumphale Proklamation des Königreiches, in 

dem für ewig meine Zukunft liegt! Ich möchte sie NICHT KOMMENTIEREN. 

Lade euch aber ein, sie mit KRAFT und wenn möglich etwas lauter auszuspre-

chen: 

«Denn DEIN ist das REICH»         

«und die KRAFT»        

«und die HERRLICHKEIT»  

«in EWIGKEIT.»       

«AMEN.» 

 

SO… SEI…ES…!!! SO WIRD ES SEIN!!! 

Ich spreche das mit der gleichen Gewissheit und Glaube wie der Haupt-

mann. Er ging beruhigt nach Hause mit der Gewissheit und Vorfreude, 

seine Tochter geheilt wieder in die Arme nehmen zu können! 

Bedeutet auch: Jetzt kann ich loslassen. Ich weiss ER hat mir aufmerksam 

zugehört! Alles wahrgenommen, auch das Unausgesprochene oder Unaus-

sprechliche. Ich bin geborgen, weil Gottes Vergebung und Vorsehung über 

mir, meiner Familie, meinem Nachbarn, und der Welt rund um mich herum 

wirkt! Bis an die Enden der Welt! Ich kann die Zukunft loslassen, und mich 

von Gottes Nähe gestärkt der Gegenwart zuwenden! 

 


