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Im Gebet lösen sich nicht alle Probleme,  

aber im Gebet löse ich mich von allen Problemen. 
Unbekannt  

 

Herr, lehre uns beten 
 

Im Evangelium hören wir an diesem Sonntag die ganz ursprüngliche Form des Vater-unser-Gebetes. Jesus formuliert 

dieses Gebet, weil die Jünger Jesus danach fragen, wie sie in richtiger Weise beten können. Auch wir stehen ja manch-

mal in einer Situation, in der wir nicht wissen, wie wir richtig beten sollen. Da erfahren wir die Diagnose einer schwe-

ren Krankheit und es bleibt uns zunächst einmal die Sprache weg. Eine schlimme Nachricht verschlägt uns die Sprache 

und wir können in dieser Situation gar nicht beten. Erst dann, wenn wir wieder zur Ruhe gekommen sind, reicht es für 

ein Stoßgebet zum Himmel: „Lieber Gott, hilf mir“ oder „Guter Gott, lass mich jetzt nicht allein“. 
 

Das Vater-unser-Gebet, wie es uns das Evangelium nach Lukas überliefert, ist in einer sehr schlichten Form gehalten 

und die einzelnen Sätze sind sehr einprägsam. Es lohnt sich, die einzelnen Verse langsam zu beten und zu meditieren: 

„Vater, dein Name werde geheiligt. - Dein Reich komme. - Gib uns das tägliche Brot, das wir brauchen. - Und erlass uns 

unsere Sünden; - denn auch wir erlassen jedem, was er uns schuldig ist. - Und führe uns nicht in Versuchung“ - (Lk 11, 

2b-4). 
 

Der erste Satz: „Vater, dein Name werde geheiligt“ scheint mir wie ein Schlüssel zum Verständnis der übrigen Bitten zu 

sein. Erst muss ich nämlich Gott als meinen geistigen Vater respektieren und anerkennen, bevor ich ihn wirklich um 

etwas bitten kann. Wie kann nun das geschehen, dass Gottes Name „geheiligt“ werde? Sein Name wird geheiligt, 

wenn ich Gott die Ehre erweise, wenn ich Gott etwas zutraue, 

wenn ich mich auf Gott einlasse. Durch kurze Gebete, die ich 

zum Himmel schicke, kann ich Gott sagen, dass ich in Not bin 

und kann ihn bitten, dass er für mich da ist und mich nicht ver-

gisst. 
 

So bedeutet „Vater, dein Name werde geheiligt“, dass ich mit 

Gott in Verbindung trete und dass ich etwas von ihm erbitte. 

Das kann das tägliche Brot oder die tägliche Arbeit oder die 

Erholung sein, das kann aber auch die Wiederherstellung der 

Gesundheit sein. Oder auch, dass ich meinen kranken Zustand 

zumindest aushalten und ertragen kann.  
 

Die letzte Bitte „Und führe uns nicht in Versuchung“ meint 

auch, dass wir in der Situation der Schwäche bestehen und 

nicht darin untergehen.  
 

So ist das Vater-unser-Gebet das Grundgebet unseres Glau-

bens, weil es uns in jeder Lebenssituation helfen will. Gerade 

auch in der Zeit der Krankheit oder wenn wir es schwer im Le-

ben haben. 
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