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Unser Vater 

Gottesdienst vom 2. Mai. 2021, gehalten von Pfarrer Matthias Blum 

 
BEGRÜSSUNG 

Haltet euch an die Gebote von Gott und befolgt sie; dann werden die anderen 
Völker sehen, wie weise und klug ihr seid. Wenn sie von euren Gesetzen hören, 
werden sie sagen: »Dieses große Volk besitzt Weisheit und Verstand!« 

7 Denn kein anderes Volk, ganz gleich wie groß, hat Götter, die ihm so nahe 
sind wie uns der HERR! Wann immer wir zu unserem Gott rufen, hört er uns. 

Gott hat uns nicht einen Geist der Verzagtheit gegeben, sondern der Kraft, die 
Liebe und der Selbstbeherrschung 2. Tim 1,7 

Mit diesem Zuspruch begrüsse ich sie herzlich zu diesem 
Gottesdienst in der Reihe: Unser Vater. 

Gott will uns mit seinen Weisungen beschenken, sodass die anderen 
Menschen fragend werden: Menschen sollen unser Leben sehen und 
dabei auf den gütigen Gott hingewiesen werden. Das ist ein grosse 
Herausforderung, es ist aber auch eine grosse Verheissung: Gott will 
uns beschenken, damit andere Menschen Gottes Güte entdecken! 

 

Predigt: 

Das Unser Vater hilft uns, unser Leben zu kalibrieren. Vielleicht 
wissen Sie nicht, was kalibrieren bedeutet, so wie ich bis vor kurzem, 
als ich ein neues System bekam, um als Diabetiker den Blutzucker zu 
messen. Der Sensor misst den Blutzucker kontinuierlich durch die 
Haut, aber er ist nicht so genau. Er weicht leicht vom wirklichen 
Blutzucker ab. Deshalb muss ich mich immer wieder stechen und den 
Blutzucker mit wirklichem Blut messen und das Gerät kalibrieren: 
Das heisst, ich muss es wieder so einstellen, dass es der Realität 
entspricht. Das Problem mit dem Messgerät ist mir ein einleuchtendes 
Gleichnis geworden für unser geistliches Leben: Wir sind dazu 
berufen, auf Gott ausgerichtet zu leben und unser Denken, Planen, 
unser Verhalten und unser Wille soll dem entsprechen, wie Gott es 
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gedacht hat. Wir möchten als Christen grundsätzlich so leben, wie 
Gott das möchte, sonst würden wir uns nicht, wie heute, mit 
biblischen Texten befassen. Aber so wie ich mich ärgere über mein 
Gerät, das schon nach ein paar Stunden wieder vom richtigen Wert 
abgekommen ist, so ärgere ich mich manchmal über mich selber, dass 
ich nicht so reagiere, wie ich es möchte, dass mir Gedanken durch 
den Kopf gehen, mit denen ich mich gar nicht beschäftigen will oder 
dass ich falsche Prioritäten setze, die ich später bereue. Es ist wie 
Paulus sagt: Manchmal tue ich, was ich gar nicht tun will! 

Was hat das mit dem Unser Vater zu tun? Für mich ist das Unser 
Vater eine Möglichkeit, mein Leben neu zu kalibrieren, neu auf Gott 
auszurichten. Und leider kann man dieses Ausrichten, dieses 
Justieren, dieses Kalibrieren nicht ein für alle Mal machen, sondern 
wir müssen unser Leben immer wieder neu ausrichten. 

Ich möchte deshalb heute das Unser Vater als Ganzes betrachten, 
bevor wir an den kommenden Sonntagen die einzelnen Bitten 
genauer auslegen werden. Der Aufbau des Unser Vaters widerspricht 
unserer menschlichen Natur! Wir Menschen gehen grundsätzlich 
einmal von uns selber aus. Das erste, woran wir denken, ist das eigene 
Ich. Natürlicherweise würden wir bei einem Gebet primär unsere 
persönlichen Anliegen, unsere Wünsche vor Gott ausbreiten. Das 
Unser Vater gibt unserer Sicht aber eine andere Richtung. Das Gebet, 
das Jesus uns gelehrt hat, lenkt unsere Aufmerksamkeit zuerst einmal 
auf Gott hin. Es geht um eine Korrektur der Ausrichtung. Unsere 
Bestimmung und auch unser Wohlergehen liegt nicht darin, dass wir 
uns um uns selber drehen, sondern dass wir uns auf Gott unseren 
Vater ausrichten und die Priorität setzen, dass er geehrt wird, dass 
sein Reich kommt und dass sein Wille geschieht. Doch nun kommt 
das Besondere am Unser Vater: Es ist normal, dass die Religionen 
den Blick auf Gott hin richten. Einzigartig bei Jesus ist aber, wie Jesus 
über Gott spricht, wie er ihn anspricht. Dass Jesus Gott gerade am 
Anfang als Vater anspricht, ja sogar immer wieder als Abba, als Papi, 
das ist ungewohnt, das ist einzigartig und das fordert unser Denken 
über Gott heraus. Vielleicht ist Gott ganz anders, als wir ihn uns 
vorgestellt haben. Und damit sind wir bei einem ganz entscheidenden 
Punkt des Unser Vaters. Vielleicht ist Gott ja ganz anderes wichtig als 
das, was wir gedacht haben. Unserem Gott geht es nicht primär 
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darum, dass wir alles ‘richtig’ machen! Es geht nicht einfach um eine 
richtige Gebetsformel. Das Wichtigste ist nicht, dass wir das Gebet 
korrekt formulieren. Das können wir schon deshalb nicht, weil wir 
verschiedene Formulierungen vom Unser Vater in der Bibel finden. 
Das Unser Vater ist vielmehr ein Programm, eine Anleitung für unser 
Gebetsleben und unser Leben überhaupt. Das Gebet, das Jesus uns 
lehrte ist wie ein Kompass, nach dem wir unseren Lebensweg 
ausrichten, ein Wegweiser, der uns die Richtung weist. 

Und die ersten Bitten des Unser Vaters erinnern uns an das 
Wesentliche: Es geht darum, dass Gottes Name, dass Gott in seinem 
Wesen und als der, wer er ist, geehrt wird. Gott ist der Schöpfer. Er 
hat uns das Leben und all die Schönheit der Natur, die faszinierenden 
Möglichkeiten unserer Kreativität geschenkt und ihm gebührt die 
Ehre! Gott in allem ehren, das ist die richtige Ausrichtung unserer 
Lebenshaltung! Es geht nicht primär um unseren Willen, sondern um 
seinen Willen, nicht um unsere Reiche, die gebaut werden sollen, 
sondern um sein Reich. Das Unser Vater richtet uns aus auf den 
Gott, von dem alles kommt und der uns auch offenbart hat, wie alles 
auf dieser Welt gedacht ist. Gott hat alles geschaffen und er spricht 
mit uns darüber, was der Sinn hinter allem ist: Gott hat alles 
geschaffen, damit wir ihn als gütigen, liebenden und grosszügigen 
Gott und himmlischen Vater erkennen, der es gut mit uns meint. 

Wenn wir gewisse Religionen betrachten, dann stellen wir fest, dass 
die einen übertreiben: Bei den einen geht es dann nur noch um 
Geistliches, Jenseitiges und das alltägliche Leben wird vernachlässigt, 
es hat keinen Wert, keine Bedeutung mehr. 

Das Unser Vater bewahrt uns aber vor Einseitigkeiten. Der konkrete 
Alltag soll gelingen, soll erfülltes Leben sein: Und damit sind wir bei 
dem zweiten Hauptthema in der Gliederung des Unser Vaters: Alle 
unsere menschlichen Bedürfnisse sind Gott wichtig. Er will, dass es 
uns gut geht, dass unsere Bedürfnisse gestillt werden. Sowohl unsere 
körperlichen Bedürfnisse, wie das tägliche Brot, als auch die 
zwischenmenschlichen, dass wir versöhnt leben, dass wir dank 
Vergebung Frieden erleben. Auch unser geistliches Wohl ist ihm 
wichtig: Wir dürfen Gott bitten und damit rechnen, dass wir nicht 
vom Bösen verführt werden und Schaden nehmen. 
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Ich habe gesagt, das Unser Vater hilft uns, kalibriert zu werden. Wer 
sich vom Unser Vater korrigieren lässt, bleibt von Einseitigkeiten 
bewahrt: Sei es, dass wir weltfremd werden und die Bodenhaftung 
verlieren, oder dass wir uns nur noch um das Weltliche kümmern und 
dabei Gott vergessen. Das Unser Vater ruft uns also aus unserer 
Ichbezogenheit heraus und weist uns hin auf die Beziehung mit 
unserem Schöpfer, der das wahre Licht ist und uns Weisung, Kraft 
und Gelingen geben will für unser Leben. Das Gebet hilft uns, uns 
selber ernst zu nehmen und mit unseren alltäglichen 
Herausforderungen zu Gott zu kommen und mit ihm zu rechnen. 

Aber es geht noch weiter. Vielleicht ist es ihnen auch schon so 
ergangen: Wir haben uns bewusst Zeit mit Gott genommen und wir 
haben mit Lob und Anbetung begonnen. Aber dann sind wir doch 
bei unseren Nöten, Sorgen und Problemen hängengeblieben. 

Das Unser Vater geht aber weiter. Es hört nicht mit den Bitten für 
unsere Nöte auf, sondern es endet mit dem Ausblick. Gott ist nicht 
nur der Schöpfer, der alles wunderbar geschaffen und nun alles uns 
überlassen hat, sodass wir im Ungewissen sind, wie alles ausgehen 
wird. Am Ende steht die Vollendung: Jesus ist ja nicht im Grab 
geblieben, sondern er ist auferstanden und er wird wiederkommen 
und Gottes Reich wird sich vollenden: «Denn dein ist das Reich und 
die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit!» Das ist unsere Zukunft! 
Das ist unsere Gewissheit! Deshalb die Frage an uns: Leben wir mit 
der Unser Vater - Haltung: der Hoffnung auf die Vollendung? 

Prägt diese Perspektive unseren Alltag? Sind wir in unserer Haltung 
zuversichtlich und erwartungsvoll, weil wir wissen, dass wir eine 
Zukunft haben, die nicht ungewiss ist, sondern sicher?  

Ein Gedanke zum Unser Vater hat mich besonders herausgefordert: 

Wenn uns das Unser Vater hilft, unser Leben auszurichten, zu 
justieren, zu kalibrieren, dann ist das Unser Vater der Weg dazu, dass 
unsere Gebete vollmächtiger und kraftvoller werden und somit die 
Voraussetzung erfüllen, dass sie erhört werden. Wir sind uns ja einig, 
dass Jesu Gebete erhört worden sind vom Vater. Und dies ist nicht 
deshalb der Fall, weil er die richtigen Worte kannte, sondern weil er in 
einer tiefen, echten und vertrauensvollen Beziehung zum Vater stand. 
Sein Leben war 100% auf den Vater ausgerichtet. Sein Wille war 
vollständig vom Willen Gottes geprägt. Deshalb hatten die Gebete 
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Jesu auch diese gewaltige Vollmacht, von der wir in den Evangelien 
lesen.  

Als die Jünger einem Kranken helfen wollten und ihr Gebet keine 
Wirkung zeigte, fragten sie Jesus: Wo liegt denn das Problem, dass wir 
diesem Kranken nicht helfen konnte. Und Jesus sagte mit anderen 
Worten: Euer Leben muss noch mehr auf Gott ausgerichtet sein! Übt 
euch darin, von Gott noch mehr durchdrungen zu sein. Bemüht euch 
darum, euer Leben noch besser auf Gott hin zu justieren, intensiviert 
die Beziehung mit ihm! 

Könnte es also sein, dass das Unser Vater nicht das Endziel ist, 
sondern dass es dazu führt, dass unsere Gebete vollmächtiger 
werden? Unsere Glaubensvorbilder bestätigen dies: Von Niklaus v. 
der Flüe wird gesagt, dass er das Unser Vater an einem Tag nicht zu 
Ende brachte, sondern dass er mehrere Tage brauchte, bis er es 
einmal ‘durchhatte’. Ich glaube das ist ein Grund, weshalb seine 
Gebete so kraftvoll waren und sein Dienst so segensreich!  

Wer sich so intensiv mit jedem einzelnen Wort des Unser Vaters 
befasst, der wird von der Haltung, die Jesus uns vorlebte, geprägt. 
Das Unser Vater verändert so unser Leben und wenn das Unser 
Vater unser ganzes Denken durchdringt, dann wird unser Leben und 
unser Beten so kraftvoll, dass Menschen geheilt, Suchende von 
Gottes Kraft und Liebe berührt und Situationen wunderbar verändert 
werden.  

Eine grosse Philosophin, Simone Weil ist vom Unser Vater so 
getroffen worden, dass es ihr ganzes Leben auf den Kopf gestellt hat. 

Sie schreibt: »Da hat das Unser Vaters mich derart ergriffen, daß ich einige 

Tage lang nicht umhin konnte, es mir unaufhörlich zu wiederholen. Ich sprach das 
Unservater jeden Tag vor der Arbeit, und habe ich es dann noch oftmals 

wiederholt. Seitdem habe ich mir als einzige Übung die Verpflichtung auferlegt, es 
jeden Morgen ein Mal mit unbedingter Aufmerksamkeit zu sprechen. Wenn 

meine Aufmerksamkeit unter dem Sprechen abirrt oder einschläft, und sei es auch 
nur im allergeringsten Grade, so fange ich wieder von vorne an, bis ich ein Mal 

eine völlig reine Aufmerksamkeit erreicht habe. Die Kraft dieser Übung ist 

außerordentlich und überrascht mich jedesmal, denn, obgleich ich sie jeden Tag 

erfahre, übertrifft sie jedes Mal meine Erwartung. Mitunter  ist während dieses 
Sprechens oder zu anderen Augenblicken Christus in Person anwesend.«  
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Gebet:  Unser Vater 

 

Nehmen Sie sich Zeit, sich zu jeder Bitte einige Gedanken zu 
machen: 

 

Unser Vater 

 

I. Vater unser im Himmel 
Haben wir volles Vertrauen in einen gütigen Vater?  
Was sind mögliche Hindernisse? 

I. Geheiligt werde dein Name. 
Wie kann ich im Alltag Gott durch meine Lebenshaltung Ehre geben? 

I. Dein Reich komme. 
Mache ich mir Gedanken, wie Gottes Reich durch mich in meine 
Verantwortungsbereiche kommen kann? 

I. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. 
Stelle ich mir vor, wie es im Himmel ist und lasse ich mich dazu 
inspirieren, das auch für diese Welt zu erbitten? 

I. Unser tägliches Brot gib uns heute. 
Verdanke ich das Alltägliche Gott? 

I. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unsern 
Schuldigern. 
Gebe ich Gott die Gelegenheit, mir zu zeigen, wo ich vergeben soll? 

I. Und führe uns nicht in Versuchung. 
Bin ich mir bewusst, wo meine Schwächen liegen? Rechne ich mit 
Gott, in diesen Punkten stark zu werden durch seinen Geist? 

I. Sondern erlöse uns von dem Bösen. 
Kämpfe ich gegen Angriffe, die mich niederdrücken wollen? 

I. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in 
Ewigkeit. Amen.  
Lebe ich mit der Perspektive, dass Gott sein Reich vollenden wird 
und dass meine Zukunft die Herrlichkeit Gottes ist? 


