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ERR,  

        LEHRE UNS BETEN!  
                                                                       Lukas 11,1 

 
*5

 Und wenn du betest,  

sollst du nicht sein wie die Heuchler,  

die gern in den Synagogen und an den Straßenecken  

stehen und beten, damit sie von den Leuten gesehen werden.  

Wahrlich, ich sage euch: Sie haben ihren Lohn schon gehabt.   
*6

 Wenn du aber betest, so geh in dein Kämmerlein und schließ die Tür zu und 

bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist;  

und dein Vater, der in das Verborgene sieht, wird dir's vergelten.   
*7

 Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht viel plappern wie die Heiden;  

denn sie meinen, sie werden erhört, wenn sie viele Worte machen.   
*8

 Darum sollt ihr ihnen nicht gleichen.  

Denn euer Vater weiß, was ihr bedürft, bevor ihr ihn bittet.   
*9

 Darum sollt ihr so beten:  
 

Unser Vater, der Du bist in den Himmeln, 

geheiligt werde Dein Name. 
*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.   
 

Matthäus 6,5-13 
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Betet ihr nun so! 
 

»Unser Vater, der du bist in den Himmeln, dein Name 
werde geheiligt!«   
 
Sollen wir so beten? Warum tun wir es nicht? Oder ...? 

Während in den »großen« Kirchen das »Vater-Unser« Teil der 

vorgeschriebenen Liturgie ist, während diejenigen, die sich zu diesen 

Kirchen zählen, das »Vater-Unser« auch privat beten, manche sogar 

als „Buße“ für begangene Sünden (»12 Vater-Unser und 24 Ave 

Maria!«), hört man dieses Gebet in anderen Kreisen nur selten. 

Warum ist das so?  

Hier sind einige Argumente: 
 

pro: Ja, wir sollen es noch beten! 

contra: Nein! Es ist kein Gebet für Glieder des Leibes CHRISTI. 
 

pro: Der HERR JESUS hat es Seinen Jüngern angeordnet. Darüber 

dürfen wir uns nicht hinwegsetzen. 

contra: Ja, Seinen Jüngern hat ER das Gebet gegeben. Das war vor 

Seinem Sterben und Seiner Auferstehung und vor der Ausgießung 

des HEILIGEN GEISTES. 
 

pro: ER, der große Beter, der SOHN, wusste, wie man betet. 

contra: Wie man betet, lernt man persönlich durch den HEILIGEN 

GEIST, je nach der Situation, in der wir uns befinden. Wir brauchen 

keine vorformulierten Gebete mehr! 
 

pro: Der HERR JESUS kannte GOTT und ER kannte den Menschen. 

ER wusste, wie man mit GOTT spricht, ER wusste um die Bedürf-

nisse des Menschen. 

contra: Gewiss, ER »kannte«! Aber ER wusste auch darum, dass die 

Apostel zu der Zeit noch wenig Verständnis für geistliche 

Wahrheiten hatten. Weiter: Dieses Gebet gehört zum Alten Bund. 

Wir brauchen doch z. B. nicht zu bitten: »Erlöse uns von dem 

Bösen!«, denn wir sind bereits erlöst. Und: »Vergib uns unsere 

Schulden, wie auch wir unseren Schuldnern vergeben!« – Ist nicht 

unsere Sünde völlig gesühnt, so dass GOTT sie bedingungslos 
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vergibt, wenn wir sie bekennen? Und schließlich: »Dein Reich 

komme!« Seit dem Sieg von Golgatha ist Sein Reich – zumindest 

anbruchsweise »gekommen« und breitet sich mehr und mehr aus. 

Warum sollen wir darum bitten?  
 

pro: Das Gebet enthält alles, was wir brauchen. Es schützt uns davor, 

zu »plappern wie die Heiden«. Es ist kurz und bündig. 

contra: Wir beten nicht, was auf dem Papier steht; wir beten, wie es 

uns der GEIST eingibt. Gerade das Herunterleiern von vorgefertigten 

Gebeten fördert das »Plappern«. 
 

pro: Es ist so einfach, dass ein Kind es lernen kann und so tief, dass 

die frömmsten Theologen es nicht ausschöpfen können. Man kann es 

ein Leben lang beten und buchstabiert immer noch daran herum. 

contra: Das Gebet des HERRN ist – wie jedes Wort der Bibel – 

wunderbar und vollkommen. Das ist wahr! Aber deswegen müssen 

wir es trotzdem an dem Ort stehen lassen, wo es nun einmal steht.  
 

pro: Das »Vater-Unser« ist schlechthin das Gebet des Neuen 

Bundes, an dem alle weiteren Gebete sich messen lassen müssen. 

contra: Es gibt viele Gebete im Neuen Testament, zum Beispiel im 

Epheserbrief, die dem Neuen Bund wirklich entsprechen. Anderseits 

gibt es auch Gebete, die nicht in unsere Zeit gehören (z. B. Offb. 6,10
1
). 

 

pro: Wer das »Gebet des HERRN« vernachlässigt, vernachlässigt 

den HERRN selbst. 

contra: Im Gegenteil: Wer es betet, zeigt, dass er noch gar nicht 

richtig begriffen hat, was auf Golgatha wirklich geschehen ist. 
 

Wer hat recht? 

                                                 
1
 Offenbarung 6,10: Und sie riefen mit lauter Stimme und sprachen: Bis wann, o 

Herrscher, der du heilig und wahrhaftig bist, richtest und rächst du nicht unser Blut 
an denen, die auf der Erde wohnen?   
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Die Anrede: 
 

»Unser Vater, der Du bist in den Himmeln …« 
 
Vater: Johannes 17,1+5; 14,23; 16,26; Galater 4,6; Römer 8,16; 

Jesaja 63,16 
 

Unser Vater  
Matthäus 6,9: Betet ihr nun also: Unser Vater, der du bist in den 
Himmeln, geheiligt werde dein Name; dein Reich komme; … 

Vater der Erbarmungen     
2.Korinther 1,3: Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn 
Jesus Christus, der Vater der Erbarmungen und Gott alles 
Trostes, … 

Vater der Ewigkeit      
Jesaja 9,5: Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn uns gegeben, 
und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter; und man nennt 
seinen Namen: Wunderbarer, Berater, starker Gott, Vater der 
Ewigkeit, Friedefürst.   

Vater der Geister      
Hebräer 12,9: Zudem hatten wir auch unsere Väter nach dem 
Fleische zu Züchtigern und scheuten sie; sollen wir nicht viel 
mehr dem Vater der Geister unterwürfig sein und leben?   

Vater unseres HERRN JESUS CHRISTUS   
Epheser 3,14: Dieserhalb beuge ich meine Knie vor dem Vater 
unseres Herrn Jesus Christus …  

Vater der Lichter      
Jakobus 1,17: Jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk 
kommt von oben herab, von dem Vater der Lichter, bei welchem 
keine Veränderung ist, noch eines Wechsels Schatten.   

Vater der Waisen      
Psalm 68,6: Ein Vater der Waisen und ein Richter der Witwen ist 
Gott in seiner heiligen Wohnung.   

Vater der Herrlichkeit      
Epheser 1,17: …auf dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, 
der Vater der Herrlichkeit, euch gebe den Geist der Weisheit 
und Offenbarung in der Erkenntnis seiner selbst, …   
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Vater – Vorbild jeder Vaterschaft    
Epheser 3,14+15: Dieserhalb beuge ich meine Knie vor dem Vater 
unseres Herrn Jesus Christus, von welchem jede Familie in den 
Himmeln und auf Erden benannt wird. 

 

Mein Vater: Ich habe einen Vater, wir haben einen Vater. Ich bin 

gottverwandt. 
 

Unser Vater: Wir sind Brüder und Schwestern eines Vaters. 
 

In den Himmeln: 1.Mose 1,1; 5.Mose 10,14; 1.Könige 8,27; 2.Petrus 

3,7; 3,13; Philipper 3,20; Jesaja 66,1; Apostelgeschichte 7,55-56. 
 

Der VATER ist  in den Himmeln – Seine Kinder ebenfalls.
2
 

 

Christen sind keine Waisenkinder; der HEILIGE GEIST bezeugt 

ihrem Geist, dass sie GOTTES Kinder sein dürfen.
3
 ER, welcher der 

VATER unseres HERRN JESUS CHRISTUS ist, ist durch IHN auch 

unser VATER geworden.
4
 Diese Tatsache macht uns einerseits sehr 

froh, anderseits aber macht sie uns zu Außenseitern in der Welt.
5
 

 

 

Luther:  

»GOTT will uns damit locken, dass wir glauben sollen, ER sei 

unser rechter Vater und wir Seine rechten Kinder, auf dass wir 

getrost und mit aller Zuversicht IHN bitten sollen, wie die lieben 

Kinder ihren lieben Vater.« 

 

 

                                                 
2
 Philipper 3,20: Denn unser Bürgertum ist in den Himmeln, von woher wir auch den 

Herrn Jesus Christus als Heiland erwarten.   
Epheser 2,6: … und hat uns mitauferweckt und mitsitzen lassen in den himmlischen 
Örtern in Christo Jesu. 
3
 Römer 8,16: Abba, Vater! Der Geist selbst zeugt mit unserem Geiste, dass wir 

Kinder Gottes sind.   
4
 Johannes 1,12: So viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder 

Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben,   
5
 1.Johannes 3,1: Sehet, welch eine Liebe uns der Vater gegeben hat, dass wir 

Kinder Gottes heißen sollen! Deswegen erkennt uns die Welt nicht, weil sie ihn 
nicht erkannt hat.   
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Die erste Bitte: 
 

»Unser Vater, der du bist in den Himmeln … 

… geheiligt werde Dein Name!« 
 
Geheiligt werde Dein Name: ER werde abgesondert von allen 

anderen Namen, als der angesehen, der ER ist, und darum angebetet.  
 

Dein Name: 2.Mose 3,14-15
6
: JHWH 

 
 

 

JHWH – Jahweh, Jehova, ICH BIN ... 
 

JHWH Jireh  ............... JHWH ersieht ............................ 1.Mose 22,14 

JHWH Nisi ................. JHWH, mein Panier .................. 2.Mose 17,15 

JHWH Schalom  ......... JHWH ist Friede ....................... Richter 6,24 

JHWH Schamah .......... JHWH ist dort ........................... Hesekiel 48,35 

JHWH Zebaoth ........... JHWH der Heerscharen ............ 1.Samuel 1,3 

JHWH Roi .................. JHWH, mein Hirte .................... Psalm 23,1 

JHWH Rophecha ........ JHWH, dein Arzt ...................... 2.Mose 15,26 

JHWH Zidkenu ........... JHWH, unsere Gerechtigkeit  ... Jeremia 23,6 

Adonai......................... Herr, Meister (gr. Kyrios) 

El, Eloah, Elohim  ....... GOTT im Sinne von „der Mächtige, Starke“, 

„Bundesgott“ (Elohim = Mehrzahl von El, Eloah) 

El Schaddai ................. der Allmächtige, Segnende ....... 1.Mose 17,1 

El-Eljon ....................... der allerhöchste GOTT ............. 1.Mose 14,18 

El-Olam....................... GOTT der Weltzeiten ............... 1.Mose 21,33 
 

(vgl. unser Faltblatt S1054: »Dein Name«!) 

 

                                                 
6
 2.Mose 3,14-15: Da sprach Gott zu Mose: Ich bin, der ich bin. Und er sprach: Also 

sollst du zu den Kindern Israel sagen: »Ich bin« hat mich zu euch gesandt. Und 
Gott sprach weiter zu Mose: Also sollst du zu den Kindern Israel sagen: Jahwe, der 
Gott eurer Väter, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs, hat mich 
zu euch gesandt. Das ist mein Name in Ewigkeit, und das ist mein Gedächtnis von 
Geschlecht zu Geschlecht.   
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GOTTES Namen heiligen: 

 IHN anbeten 

 IHM den Platz über allem und über allen zubilligen 

 IHM die Ehre vor (zeitlich) allem geben (zuerst ER) 

 IHN in unseren Herzen heiligen (1.Petrus 3,15) 

 Was Seinen Namen nicht ehrt, muss weichen. 

 von IHM alle Hilfe erwarten 

 hüten vor Rebellion gegen IHN! 
 

Luther:  

»GOTTES Name ist zwar an sich selbst heilig, aber wir bitten in 

diesem Gebet, dass er auch bei uns heilig werde. Wie geschieht 

das? Wo das Wort GOTTES lauter und rein gelehrt wird und wir 

auch heilig, als die Kinder GOTTES, danach leben.« 
 

Das gilt besonders für die Gemeinde. 

»Geheiligt werde ...« bedeutet: GOTT fürchten und lieben. 

»Geheiligt werde ...« bedeutet: Reden und handeln  ausschließlich(!) 

in Seinem Namen (Kolosser 3,17). 
 

Luther: »Der wahre Christ betet ein ewiges Vater-Unser.« 

 
Die zweite Bitte: 
 

»Unser Vater, der Du bist in den Himmeln, geheiligt werde Dein Name,  

… Dein Reich komme!« 
 
Die Heiligung des Namens unseres VATERS geschieht im Kommen 

Seines Reiches. (Reich  Regentschaft) 

Das Reich wird genannt: 
 

Vaters Reich: Matthäus 13,43; 26,29; Lukas 12,31 
 

Reich GOTTES (GOTT ist König  ER muss herrschen): 

Matthäus 12,28; 19,24; 21,31; 21,43; Markus 1,15; 4,11; 4,26; 4,30; 

9,1; 9,47; 10,14; 10,15; 10,23; 10,24; 12,34; 14,25; 15,43; Lukas 
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4,43; 6,20; 7,28; 8,1; 8,10; 9,2; 9,11; 9,60; 9,62; 10,9-11; 13,18; 

13,20; 13,28; 13,29; 16,16; 17,20; 17,21; 18,29; 19,11; 21,31; 22,16; 

22,18; Johannes 3,3; Apostelgeschichte 1,3; 8,12; 14,22; 19,8; 28,23; 

28,31; Römer 14,17; 1.Korinther 4,20;  6,9-10; 15,50; Galater 5,21; 

Epheser 5,5; Kolosser 4,11; 1.Thessalonicher 2,12; 2.Thessalonicher 

1,5; Offenbarung 12,10 

Im Alten Testament, z.B. Jesaja 6,5 – GOTT = malakh = König, 

Regent (gr. Basileus); siehe auch: Jesaja 41,21; Psalm 47,9; 93,1; 

96,10; 97,1; 99,1; Sacharja 14,9 
 

Reich der Himmel (GOTT regiert vom Himmel her): 

Matthäus 3,2; 4,17; 5,3; 5,10; 5,19; 5,20; 7,21; 8,11; 10,7; 11,11-12; 

13,11; 13,24; 13,31; 13,33; 13,44; 13,45; 13,47; 13,52; 16,19; 18,1; 

18,3; 18,4; 18,23; 19,12; 19,14; 19,23; 20,1; 22,2; 23,13; 25,1; 

Johannes 3,5 
 

Reich des HERRN: 2.Timotheus 4,18; 2.Petrus 1,11; Apostelge-

schichte 8,12; Offenbarung 11,15 
 

Reich JESU, des Sohnes: Matthäus 13,41; 16,28; 20,21; Lukas 

1,33; 22,30; 23,42; Johannes 18,36; Epheser 5,5; Kolosser 1,13; 

Hebräer 1,8; 2. Timotheus 4,1 

 

Söhne des Reiches: Matthäus 8,12; 13,38 
 

Reich: Regentschaft;  
Königswürde; das vom König beherrschte Gebiet, die Untertanen, 

Gesetz und Verfassung – all das umfasst der Begriff »Reich«.  

Wo JESUS ist, da ist  Reich GOTTES. 
 

Das Reich GOTTES steht im Gegensatz zu den Reichen dieser Welt, 

deren Fürst Satan ist (Matthäus 4,8; 12,26). 

 

1.) Das Reich GOTTES ist gegenwärtig 

Matthäus 12,28: Wenn ich aber durch den Geist Gottes die Dämonen 
austreibe, so ist also das Reich Gottes zu euch hingekommen. 
Lukas 17,20 + 21: »... mitten unter euch.« 
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Das Reich GOTTES besteht in Kraft: 
1. Korinther 4,20: …denn das Reich Gottes besteht nicht im Wort, 
sondern in Kraft.   

 

»Dein Reich komme!« = ... breite sich aus, durchdringe, erstarke in 

uns, durch uns (Evangelisation, Mission, persönliches Zeugnis, 

persönliche Verwandlung (Römer 12,2)). 
 

Es geht um Befreiung vom Bösen. Es geht um Landeinnahme für 

GOTT, das bedeutet Konfrontation mit den Reichen dieser Welt und 

deren »Fürsten«. Es geht um Befreiung von der Herrschaft der 

Finsternis. Es geht um Befreiung von der Herrschaft des Todes. Wo 

Reich Gottes ist, herrschen Gerechtigkeit, Licht und Leben. 

 

Die Bitte »Dein Reich komme!« ... löst Alarm bei den Mächten 

dieser Welt aus Gefangenenbefreiung! Das führt hinein in die 

letzten Drangsale der Gemeinde:  
 

»Nehmen sie den Leib, Gut, Ehr, Kind und Weib: 

lass fahren dahin, sie haben’s kein’ Gewinn, 

das Reich muss uns doch bleiben.«  
(Luther, Ein feste Burg ist unser Gott) 

 

Es ist ein mächtiges Gebet: Satan zittert! 
 

Das Reich breitet sich aus. Wie? Von Jerusalem, Judäa, Samaria bis 

an das Ende der Erde (Apostelgeschichte 1,8) 

Familie, Beruf, Nachbarschaft, Gemeinde, Wohnort ... 

Indem ich um das Kommen des Reiches bete, stelle ich mich zur 

Verfügung. Das bedeutet handfeste Arbeit und macht Freude. Wir 

sind berufen, das Reich zu bauen. 

Indem ich diese Bitte ausspreche, erkenne ich Würde und Recht des  

Königs an. Darum erklärt Paul W. Schäfer so: »Dein Reich komme = 

Deine Beschlagnahmung komme!« 

Beschlagnahme ist das Recht des Königs! 

Zum Reich gehört auch Gericht. Dieses fängt am Hause GOTTES an.  

Ich stehe unter dem Schutz des Königs!  

Wir brauchen Reichsbewusstsein!   
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2.) Das Reich GOTTES ist zukünftig  

Offenbarung 12,9-10: Und es wurde geworfen der große Drache, 
die alte Schlange, welcher Teufel und Satan genannt wird, der 
den ganzen Erdkreis verführt, geworfen wurde er auf die Erde, 
und seine Engel wurden mit ihm hinabgeworfen. Und ich hörte 
eine laute Stimme in dem Himmel sagen: Nun ist das Heil und 
die Macht und das Reich unseres Gottes und die Gewalt seines 
Christus gekommen; denn hinabgeworfen ist der Verkläger 
unserer Brüder, der sie Tag und Nacht vor unserem Gott 
verklagte.   

 

Es ist »... das ewige Reich unseres Herrn und Heilandes ...«  
2.Petrus 1,11: Denn also wird euch reichlich dargereicht werden der 
Eingang in das ewige Reich unseres Herrn und Heilandes 
Jesus Christus.   

 

Ihr werdet »... in meinem Reiche und auf Thronen sitzen« 
Lukas 22,28-30: Ihr aber seid es, die mit mir ausgeharrt haben in 
meinen Versuchungen; und ich verordne euch, gleichwie mein 
Vater mir verordnet hat, ein Reich, auf dass ihr esset und 
trinket an meinem Tische in meinem Reiche und auf Thronen 
sitzet, richtend die zwölf Stämme Israels.   

 

 

Das Reich unseres Vaters ist gegenwärtig, es breitet sich aus, es 

wird bald offenbar. Jetzt im erleben wir es im Glauben – unsicht-

bar, begrenzt, sich entfaltend. Bald wird es offenbar (Kolosser 3,4,        

1.Johannes 3,2). 
   

Paul W. Schäfer: »Zu uns komme deine Beschlagnahmung! 

Dieses Gebet zerreißt in unserer Welt voll Gefangener Ketten und 

macht frei. Wer so betet, verhilft der Wahrheit zum Recht, stellt 

sich unter den Schutz GOTTES wider alles Böse in dieser Welt. 

Zu Trost und Trutz hat JESUS uns so beten gelehrt. 

So wird man Mitarbeiter GOTTES. Denn immer ergibt sich aus 

solchem Beten handfeste Arbeit. 

Da es letztlich um Befreiung der vom Bösen besetzten Gebiete 

geht, löst diese Bitte Alarm in den Reichen dieser Welt aus. Sie 

führt mitten in die letzten Drangsale der Gemeinde...« 
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Luther: »Reich GOTTES kommt wohl ohne unser Gebet von sich 

selbst; aber wir bitten in diesem Gebet, dass es auch zu uns komme. 

Wie geschieht das? Wenn der himmlische Vater uns Seinen 

HEILIGEN GEIST gibt, dass wir Seinem heiligen Wort durch Seine 

Gnade glauben und göttlich leben, hier zeitlich und dort ewiglich.« 

 

Dein Reich komme! 

Amen, komm, HERR JESUS! 
 

 

 

 

 

 

Die dritte Bitte: 
 

»Unser Vater, der Du bist in den Himmeln, geheiligt werde Dein Name, 
Dein Reich komme …  

… Dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden!«  
 
Was GOTT will, geschieht im Himmel; 

was GOTT will, geschehe (auch) auf Erden!  

Wenn ein anderer als der Wille GOTTES „geschieht“, bedeutet das 

Entheiligung Seines Namens. 
 

Auf Erden: 

 im Machtbereich des »Fürsten dieser Welt« 

 wo alles den »Elementen der Welt« (Kolosser 2,20) unterworfen 

ist  

 wo die Menschen nach ihrem Eigenwillen leben 
 

Geschehen werde, geschehen möge, es geschehe (gr. genethetō)  

Matthäus 9,29; 21,42; Lukas 18,23; Römer 9,29; 1. Korinther 10,6; 

1. Thessalonicher 2,8; Titus 3,7; Apostelgeschichte 4,4 

Noch besser übersetzt müsste es heißen:  
»Werden werde Dein Wille.« 
 

Wille: (gr. thelēma) = Wille, Wunsch, Begehren; Verlangen, das zu 

einer konsequenten Handlung führt.  

»Thelēma« bedeutet  also nicht nur »Inhalt oder Ergebnis« des 

Gewollten, auch nicht nur »Beschluss«. 
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Matthäus 7,21; 21,31; Markus 3,35; Lukas 22,42; Johannes 4,34; 

5,30; 6,38; 9,31; Epheser 1,5; 1,9; 6,6; Kolosser 1,9; 4,12; Römer 

12,2; Hebräer 10,7-9; 1. Petrus 4,19; 1. Johannes 2,17; 5,14; Offen-

barung 4,11 und andere. 
  

wie im Himmel: »Himmel« steht hier – im Gegensatz zu Vers 9 – in 

der Einzahl. Es ist der »Himmel« im engeren Sinn gemeint, 

aufgezeigt z.B. in Offenbarung 4, Hesekiel 1 und Jesaja 6. 

Hier geschieht GOTTES Wille. Alle führen von Herzen aus, was im 

Herzen GOTTES ist. Das Wollen aller himmlischen Wesen 

entspricht dem Wollen GOTTES, so dass sie in völliger Freiheit das 

Werden des Willens GOTTES vorantreiben. 
 

(so) auf Erden: Auf Erden stehen Satan, Welt und Fleisch dem 

Geschehen von GOTTES Willen entgegen. Darum flehen die Kinder 

GOTTES, dass Sein Wille geschehe. Sie erkennen, dass ihr 

Eigenwille aus dem Fleisch (der gefallenen und darum sündigen 

Menschennatur) stammt, darum entsagen sie ihm. Indem sie gebetet 

haben »Dein Reich komme«, geben sie allen Widerstand gegen 

GOTTES Willen auf und wandeln im Geist (Galater 5, 16-25). Diejenigen, 

die im Geist wandeln, indem sie durch den Geist geleitet werden 

(Römer 8,14), haben durch die neue Geburt (Johannes 3,3-5) GOTTES 

Wollen in ihrem Inneren (Hesekiel 36,26-27). Sie wollen das Geschehen 

des Willens GOTTES. 
 

»Geschehen werde Dein Wille ...« richtet sich  

 gegen Satan und seine Werke 

 gegen die Elemente der Welt (Kolosser 2,20) 

 gegen das Fleisch (Galater 5,16 ff.) 
 

»Auf die ganze Zeit dieses Äons gesehen allerdings kann nichts 

das Geschehen Seines Willens aufhalten. Im Unsichtbaren 

geschieht alles, was ER will, aber wenn wir uns im Sichtbaren, 

hier unten, umsehen, wie es zugeht, so könnte eine bedenkliche 

Seele irre werden. Es ist aber auch hier unten doch nur der 

Schein, als wenn alles gegen GOTTES Willen anginge. ER behält 

doch wohl Sein Recht, es geht aber auf Kreuzesweise.« (Goßner). 
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Auf Kreuzesweise, das heißt: durch (Selbst-)Gericht. 
 

Geschehen werde Dein Wille ... 

 indem wir danach  trachten, den Willen GOTTES zu 

erkennen und zu tun 

 indem wir uns absondern von der Welt und ihren Zielen 

 indem wir dem Teufel und seinen Werken keinen Raum 

geben 
 

Geschehen werde Dein Wille ... 

 indem wir unsere Leiber GOTT zum Opfer darstellen (Rö. 12,1) 

 indem wir nicht gleichförmig der Welt sind (Römer 12,2) 

 indem wir verwandelt werden durch die Erneuerung unseres 

Denkens (Römer 12,2) 
 

Geschehen werde Dein Wille ...  

 aus Liebe 

 aus Dankbarkeit 

 nicht gegen meinen Willen, sondern aus freiem Willen. 
 

Wenn GOTTES Wille geschieht, geht es mir gut. ER ist gut und 

tut Gutes. Sein Wille ist niemals gegen mich. GOTT ist für mich. 

Sein Wille ist gut, wohlgefällig und vollkommen. 
 

Was will GOTT? 

1. Thessalonicher 4,3: Denn dies ist GOTTES Wille, eure Heiligung. 
1. Thessalonicher 5,18: Sagt in allem Dank, denn dies ist der Wille 
GOTTES in CHRISTUS JESUS für euch. 
Epheser 1,5: ... und uns vorherbestimmt hat zur Sohnschaft durch 
JESUS CHRISTUS für sich selbst nach dem Wohlgefallen 
Seines Willens. 
Matthäus 18,14: So ist es nicht der Wille eures Vaters, dass eines 
dieser Kleinen verloren gehe. 
Johannes 6,40: Dies ist der Wille meines Vaters, dass jeder, der den 
Sohn sieht und an ihn glaubt, ewiges Leben habe; und ich 
werde ihn auferwecken am letzten Tag. 
1. Timotheus 2,4: ... welcher will, dass alle Menschen errettet werden 
und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen ... 
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1. Petrus 2,15: Denn so ist es der Wille GOTTES, dass ihr durch 
Gutestun die Unwissenheit der unverständigen Menschen zum 
Schweigen bringt. 
Galater 1,4: ... der sich selbst dahingegeben hat ... nach dem Willen 
GOTTES unseres Vaters. 
Hebräer 10,10: In diesem Willen sind wir geheiligt durch das ein für 
allemal geschehene Opfer des Leibes JESU CHRISTI.  
1. Petrus 3,17: Denn es ist besser, wenn der Wille GOTTES es will, 
für Gutestun zu leiden ... 
2. Petrus 3,9: ... da er nicht will, dass irgendwelche verloren gehen, 
sondern dass alle zur Buße kommen. 

 

Die vierte BITTE: 
 

»Unser tägliches Brot gib uns heute!« 
 

Was bedeutet das?  Roggenbrot, Brötchen, Weißbrot?  Täglich 

frisch auf den Tisch? 

Oder mit Luthers Kl. Katechismus: »Alles, was zur Leibes Nahrung 

und Notdurft gehört, wie Essen, Trinken, Kleider, Schuh, Haus, Hof, 

Acker, Vieh, Geld, Gut, fromm Gemahl, fromme Kinder, fromm 

Gesinde, fromme und treue Oberherren, gut Regiment, gut Wetter, 

Friede, Gesundheit, Zucht, Ehre, gute Freunde, getreue Nachbarn 

und dergleichen.« 
 

Die Übersetzung dieser Bitte ist sehr schwierig. Darum finden wir 

die unterschiedlichsten Fassungen: 

»Unser Brot, das auskömmliche, gib uns heute.« (Konkordante) 

»Unser Brot für den heutigen Tag gib uns heute!« (Interlinear) 

»Unser Brot, das zum Leben notwendig ist, gib uns heute.« (Wuppertaler 

Studienbibel) 
»Unser auskömmliches Brot gib uns heute.« (Menge) 

»Brot für den anbrechenden oder heutigen (oder den kommenden = 

morgenden?) Tag ...« (Fußnote zu Menge) 
 

Der HERR JESUS sagt:  
Johannes 6,51: Ich bin das lebendige Brot, das aus dem Himmel 
herabgekommen ist; wenn jemand von diesem Brot isst, wird er 
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leben in Ewigkeit. Das Brot aber, das ich geben werde, ist mein 
Fleisch für das Leben der Welt.   
Johannes 6,32: Da sprach Jesus zu ihnen: Wahrlich, wahrlich, ich 
sage euch: Nicht Mose hat euch das Brot aus dem Himmel 
gegeben, sondern mein Vater gibt euch das wahrhaftige Brot 
aus dem Himmel.   

 

Aber natürlich auch: 
Römer 8,32: Er, der doch seinen eigenen Sohn nicht verschont, 
sondern ihn für uns alle hingegeben hat: wie wird er uns mit ihm 
nicht auch alles (s. oben, Luther) schenken?   

 

Darum: 
Matthäus 6,31: So seid nun nicht besorgt, indem ihr sagt: Was sollen 
wir essen? Oder: Was sollen wir trinken? Oder: Was sollen wir 
anziehen?   

 

Wir essen von dem »täglichen Brot«, das der VATER uns gibt. 

Nichts anderes essen! 
 

»Unser täglich Brot gib uns heute: 

Hier verstehen einige das geistliche Brot, andere das leibliche Brot. 

Hieronymus und Augustinus meinten das Brot des Himmels. Wir 

werden nicht irren, wenn wir beides zusammennehmen, doch vorzüglich 

an das Brot denken, das der Seele das Leben gibt und erhält. So will es 

der HERR (Matthäus 6,33). Darum zuerst vom Hauptwerke, dann vom 

Nebenwerke. Das Brot, ohne welches wir nicht leben können, ist JESUS 

(Johannes 6). Daher müssen wir uns gründlich prüfen, ob wir etwas von 

diesem Brote wissen, ob wir es gekostet haben, oder ob wir uns ärgern 

wie die Jünger. »Das ist eine harte Rede, wer kann sie hören?« Der 

natürliche Mensch vernimmt es nicht, es ist ihm Torheit, es muss 

geistlich beurteilt werden (1. Korinther 2,14). Solange der Mensch 

natürlich und ohne Geist ist (Judas 19), solange ist ihm auch das Brot 

vom Himmel nicht nötig. Einem Toten gibt man kein Brot. 

Die Menschen, die kein geistliches Leben haben, können unmöglich 

verstehen, was das heißt, Brot vom Himmel essen, JESUM CHRISTUM 

essen und genießen. Am allerwenigsten können sie es essen und für ihre 

Nahrung und ihr Leben haben. Wer also dies erfahren und wissen will, 

der muss erst leben.« aus: Johannes Goßner, Das Evangelium Matthäi 
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Die fünfte Bitte:  
 

»Unser tägliches Brot gib uns heute! … 

… Und vergib uns unsere Schulden, wie auch wir 
vergeben unsern Schuldnern!« 
 

Vergeben = aphiēmi = erlassen, lassen, loslassen; 

im Gegensatz zu: vergeben = charizomai = Gnade gewähren 

Das Matthäus 6,12 benutzte Wort finden wir z.B. Matthäus 18,21; 

Markus 2,7; Lukas 11,4; 23,34. Das andere finden wir z.B. Kolosser 

3,13; Epheser 4,32; Kolosser 2,13. 
 

Schulden: 

schuldig sein (opheilō). Dieses Wort heißt auch: »verpflichtet 

sein«. Römer 15,1f.; 1. Korinther 11,7 und 10; 2. Thessalonicher 1,3; 

2,13; 2. Korinther 11,14; Epheser 5,28; 1. Johannes 3,16; 4,11; 2,6. 

Sehr deutlich wird das, was mit dem Wort »Schuld, Schuldner« 

gemeint ist, im Gleichnis  von dem »Schalksknecht« (Matthäus 18,23-35). 

Auch Lukas 7,41-43 und Lukas 16,5-7 sprechen von »Schulden«. 
 

Im Gegensatz zu opheilō: 

aitia (Schuld, Grund, Ursache) = der Grund, der zur Beschuldigung 

führt, was es ist, was mich schuldig sein lässt (z.B. Johannes 18,38) 

enochos (schuldig, einer Sache, einer Strafe unterworfen, verfallen, 

verdammt) (z.B. Matthäus 26,66; Hebräer 2,15; 1. Korinther 11,27; 

Markus 3,29). 
 

adikeō (Unrecht begehen, unrecht handeln) = Schaden zufügen, 

unrecht handeln, sich in das Gegenteil begeben was recht ist. (z.B. 

Galater 4,12; 1. Korinther 6,7 und das dazugehörende Hauptwort 

z.B. Johannes 7,18; Matthäus 5,45; Hebräer 8,12) 
 

hamartanō (verfehlen, sündigen) = der eigentliche Ausdruck für 

alles Widergöttliche (lies Matthäus 18,15; 26,45; Römer 3,20; 5,12; 

6,6; 6,17; 7,9) 
 

parabainō (danebentreten, abirren) z.B. Hebräer 9,15; Jakobus 2,9-

11; Römer 2,23 

parapiptō (danebenfallen, abirren, sündigen) z.B. Hebräer 6,6 
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asebeia (Freveltat, Gottlosigkeit) z.B. Römer 1,18; Titus 2,12; 

Römer 11,26; Judas 15 und 18. 
 

Vergib uns unsere Schulden – »Erlasse uns aus unseren 

Verpflichtungen – aus dem, worauf DU DICH berufen kannst gegen 

uns, weil wir es nicht DIR gemäß erfüllen können!« 

Statt dessen empfangen wir JESUS, der uns »Weisheit von GOTT, 

Gerechtigkeit, Heiligung und Erlösung« geworden ist (1. Korinther 1,30)! 
 

»Gib uns das Brot, das vom Himmel kommt und lasse uns los, vergib 

uns, wo DU DICH gegen uns wenden kannst, weil wir schuldig 

geworden und schuldig geblieben sind. Wir haben ja das Brot ...! 

Wirke DU selbst das Gute, das Rechte in uns – nicht wir, sondern 

CHRISTUS in uns!« 
 

Unser tägliches Brot gib uns … und vergib uns … 

»Alle menschliche Taktlosigkeit hat ihre Ursache in der 

Kontaktlosigkeit mit GOTT.« (Schäfer) Mangelnder Kontakt mit 

GOTT ist Schuld. 

Gib uns – vergib uns! 
 

Wenn wir aus uns selbst leben, arbeiten, lieben ..., kommen wir zu 

kurz, bleiben wir schuldig. 

Gib uns – vergib uns! 
 

Der Schauplatz unserer Schuld ist auch der Platz, an dem es um 

unser »tägliches Brot« (im materiellen Sinne) geht, wo wir mit 

Menschen zusammenleben. Wir brauchen JESUS in uns, damit ER 

durch uns wirken kann. 

Gib uns – vergib uns! 
 

... wie auch wir vergeben...: 

»Das menschliche Vergeben ist weder Bedingung noch Anspruch auf 

GOTTES Vergebung, vielmehr Echo und Gebot der empfangenen 

Vergebung.« (Tiedtke/ Link)  
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In Matthäus 6,12 steht das Zeitwort im Aorist, welcher die 

vollbrachte Tat der Vergebung ausspricht und damit den Ernst der 

Versöhnungsbereitschaft ausdrückt: »Wir haben vergeben!«)  
 

»Wir sind solche, die vergeben haben. 

Wir sind Söhne dessen, der der große Vergeber ist. 

Wir sind Menschen, die vom Brot, das vom Himmel ist, essen. 

Darum vergib uns!« 
 

Aber auch: Vers 14! 
Denn wenn ihr den Menschen ihre Vergehungen vergebet, so 
wird euer himmlischer Vater auch euch vergeben. 

 

»DU hast mir so viel zu vergeben. Ich vergebe meinem Bruder das 

Wenige, denn ich will gesinnt sein, wie JESUS auch war!« 
 

Wenn wir nicht loslassen, werden wir auch nicht losgelassen werden. 

Rufe nie GOTT zum Richter zwischen dir und dem andern an. ER ist 

ein genauer Richter. ER führt den Prozess nicht in deinem Sinne zu 

Ende, sondern gerecht. Und wenn deine Schuld noch so gering ist – 

sie wird aufgedeckt werden und im Sinne vollkommener 

Gerechtigkeit (statt Gnade) geahndet werden (Matthäus 5,25). 
 

Wir bekennen unsere Unfähigkeit, unseren heiligen Pflichten GOTT 

gegenüber nachzukommen, wie ER sie z.B. in den »10 Geboten« 

niedergelegt hat und wie der HERR JESUS diese in der 

»Bergpredigt« erklärt. Darum legen wir an unsere Mitmenschen 

keine anderen Maßstäbe an als an uns selber. Wir entlassen sie aus 

ihren Schulden uns gegenüber. 

Hier geht es zuerst nicht um die Vergebung unserer Sünden durch 

das Blut JESU (Epheser 1,7) – dem haben wir nichts Vergleichbares 

entgegenzusetzen. Aber hinsichtlich unserer Anforderungen und 

Erwartungen an unsere Mitmenschen sind wir bereit, barmherzig zu 

sein, weil wir selbst GOTTES Barmherzigkeit dringend benötigen. 

Aber auch das, was uns Menschen angetan haben, müssen wir 

vergeben. Im Anschluss an das Gebet erklärt der HERR:  
 

Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, so wird euer Vater 
eure Vergehungen auch nicht vergeben. (Matthäus 6,15) 
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Vergehungen = paratōma, vgl. parapiptō. Das ist eine Aussage, an 

anderer Stelle sogar ein strikter Befehl (Markus 11,25). In Vers 15 geht es 

nicht mehr um einen Vergleich, es geht um eine Bedingung. Es geht 

nicht um Schuldigbleiben; es geht um Vergehungen = um Sünde. 

 
Die sechste und die siebente Bitte:  
 

»Unser täglich Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie 
auch wir vergeben unsern Schuldigern … 

… und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns 
von dem Bösen!« 
 
(Andere Übersetzung: »…und bringe uns nicht in Versuchungen 

hinein, sondern birg uns, weg von dem Bösen.« 
 

Versuchungen:  
Lukas 11,4: ... und führe uns nicht in Versuchung.    
Lukas 4,13: Und als der Teufel jede Versuchung vollendet hatte, 
wich er für eine Zeit von ihm.   
Lukas 22,28: {Ihr} aber seid es, die mit mir ausgeharrt haben in 
meinen Versuchungen;   
Lukas 22,40: Betet, dass ihr nicht in Versuchung kommt!   
Lukas 22,46: Steht auf und betet, damit ihr nicht in Versuchung 
kommt!   
Jakobus 1,2: Haltet es für lauter Freude, meine Brüder, wenn ihr in 
mancherlei Versuchungen geratet,    
Jakobus 1,12: Glückselig der Mann, der die Versuchung erduldet!  
1.Petrus 1,6: Darin jubelt ihr, die ihr jetzt eine kleine Zeit, wenn es 
nötig ist, in mancherlei Versuchungen betrübt worden seid...   
2.Petrus 2,9: Der Herr weiß die Gottseligen aus der Versuchung zu 
retten,  
Offenbarung 3,10: ... werde auch ich dich bewahren vor der Stunde 
der Versuchung, die über den ganzen Erdkreis kommen wird, 
um die zu versuchen, die auf der Erde wohnen.   
1.Korinther 10,13: Keine Versuchung hat euch ergriffen als nur eine 
menschliche; Gott aber ist treu, der nicht zulassen wird, dass ihr 
über euer Vermögen versucht werdet, sondern mit der 
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Versuchung auch den Ausgang schaffen wird, so dass ihr sie 
ertragen könnt.  

versuchen: 
Jakobus 1,13: Niemand sage, wenn er versucht wird: Ich werde von 
Gott versucht. Denn Gott kann nicht versucht werden vom 
Bösen, er selbst aber versucht niemand.   

 

a) GOTT selbst versucht niemanden,  
Jakobus 1,13-14: Niemand sage, wenn er versucht wird: Ich werde 
von Gott versucht. Denn Gott kann nicht versucht werden vom 
Bösen, er selbst aber versucht niemand.  Ein jeder aber wird 
versucht, wenn er von seiner eigenen Begierde fortgezogen und 
gelockt wird.   

 

sondern ER wird Seine Kinder bewahren aus der Stunde der 

Versuchung (Offenbarung 3,10 s.o.). 
 

b) Die Versucher sind:   

 Satan 
1.Korinther 7,5: ...damit der Satan euch nicht versuche ...   
1.Thessalonicher 3,5: ... ob nicht etwa der Versucher euch versucht 
habe und unsere Arbeit vergeblich gewesen sei.   

 Welt  
1.Timotheus 6,9: Die aber reich werden wollen, fallen in Ver-
suchung und Fallstrick und in viele unvernünftige und schäd-
liche Begierden, welche die Menschen in Verderben und 
Untergang versenken.   

 unser Fleisch  
(Jakobus 1,14 s. o.).  

 

Ziel der Versuchungen Satans ist, uns aus der „Einfalt gegen 

CHRISTUS“ herauszubringen:  
 

2. Korinther 11,3: Ich fürchte aber, dass, wie die Schlange Eva durch 
ihre List verführte, <so> vielleicht euer Sinn von der Einfalt und 
Lauterkeit Christus gegenüber abgewandt und verdorben wird. 
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 c) Es kann sein, dass GOTT uns in Versuchungen hineinbringt 
Matthäus 4,1: Dann wurde Jesus von dem Geist in die Wüste 
hinaufgeführt, um von dem Teufel versucht zu werden;    

 

d) Versuchung ist an sich nicht schlecht. Sie bewährt unseren 
Glauben. Wir sollen uns in Versuchungen freuen. 

Jakobus 1,2-3: Haltet es für lauter Freude, meine Brüder, wenn ihr in 
mancherlei Versuchungen geratet, * indem ihr erkennt, dass die 
Bewährung eures Glaubens Ausharren bewirkt.   

 

e) In Versuchung »geraten« ist etwas anderes als in 
Versuchung »fallen«. Die Versuchung soll im Sinne einer 
Erprobung bestanden werden. 
 

f) Versuchung bedeutet Leiden  
Hebräer 2,18: ... denn worin er selbst gelitten hat, als er versucht 
worden ist, kann er denen helfen, die versucht werden.   

 

g) GOTT hat den Ausgang der Versuchung in der Hand  
1.Korinther 10,13-14: Keine Versuchung hat euch ergriffen als nur eine 
menschliche; Gott aber ist treu, der nicht zulassen wird, dass ihr 
über euer Vermögen versucht werdet, sondern mit der 
Versuchung auch den Ausgang schaffen wird, so dass ihr sie 
ertragen könnt.   

 

Warum beten wir: »Bringe uns nicht ... «? 

Wäre es nicht frivol, zu bitten: »Nur zu, HERR, ich bin bereit ... 

führe mich ...!« 

Ich bekenne meine Hilflosigkeit, die Schwachheit in mir selbst, 

indem ich so bete. 

Nicht in Versuchungen hinein, sondern:  in CHRISTUS! 
 

Nicht in Versuchung, sondern ...  
 

a) »Birg uns« = jed. an sich ziehen (aus der Gefahr), aus der 

Gefahr reißen, retten, erretten, bewahren, schützen, (betont 

die überlegene Anwendung und Darstellung der Kraft, die zur 

Rettung führt  - Briem, „Wörterbuch zum NT“).  
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z. B. in Römer 7,24: Ich elender Mensch! Wer wird mich retten von 
diesem Leibe des Todes?  
Matthäus 27,43: Er vertraute auf Gott, der rette ihn jetzt, wenn er ihn 
begehrt; ... 
2. Korinther 1,10: welcher uns von so großem Tode errettet hat und 
errettet, ... 
Kolosser 1,13: …der uns errettet hat aus der Gewalt der Finsternis 
2. Petrus 2,7+9: und den gerechten Lot rettete, ...Der Herr weiß die 
Gottseligen aus der Versuchung zu retten, ...  
Hier geht es nicht um Erlösung (wie z.B. in Epheser 1,7), sondern 

darum, aus dem Machtbereich, dem Wirkungsbereich des Bösen 

entfernt, herausgeholt, geborgen zu werden. 
 

b) Nicht in Versuchung hinein, sondern aus dem Bereich des Bösen 

(so weit wie möglich) weg! 
 

c) »Dem Bösen« = das, was böse ist, aber auch der „Böse“, der 

Teufel. 
 

d) Wir sind geborgen (Kolosser 1,13 s.o.); aber der Teufel versucht, uns 

durch Lügen zu betrügen. Ich bin frei, aber ich bin in Gefahr, immer 

wieder in die Fallstricke des Teufels zu geraten.  
Psalm 106,36: ... und dienten ihren Götzen; die wurden ihnen zum 
Fallstrick. 
Sprüche 20,25: Es ist dem Menschen ein Fallstrick, unbedacht 
Gelübde zu tun und erst nach dem Geloben zu überlegen.     
1.Timotheus 3,7-8: Er muss aber auch ein gutes Zeugnis haben von 
denen, die draußen sind, damit er nicht in übles Gerede und in 
den Fallstrick des Teufels gerät.   
1.Timotheus 6,9: Die aber reich werden wollen, fallen in Versuchung 
und Fallstrick ... 

 

Satan begehrt auch heute noch, uns zu »sichten«.  
Lukas 22,31: ... siehe, der Satan hat euer begehrt, euch zu sichten 
wie den Weizen.   

 

Einerseits müssen wir uns mit aller Kraft dagegen wehren. Dazu 

haben wir die »ganze Waffenrüstung GOTTES«. 
Epheser 6,13: Deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, 
damit ihr an dem bösen Tag widerstehen und, wenn ihr alles 
ausgerichtet habt, stehen bleiben könnt!   
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Jakobus 4,7: Unterwerft euch nun Gott! Widersteht aber dem Teufel! 
Und er wird von euch fliehen.  

 

Anderseits dürfen wir vertrauensvoll bitten: »Birg uns!« 
1.Johannes 5,18 (Luther): Wir wissen, dass, wer von Gott geboren ist, 
der sündigt nicht, sondern wer von Gott geboren ist, den 
bewahrt er, und der Böse tastet ihn nicht an.     

 

e) Vergessen wir nicht: Dieses Gebet ist ein Gebet der Kinder zu 

ihrem liebenden Vater: »Weg von allem Bösen – zu DIR hin!« 
 

f) »Birg uns« bedeutet also auch: »Halte mich wachsam!« 
 

g) »Birg uns« ... = »HERR JESUS, komm!«  

 
Denn Dein ist das Reich und die Kraft 

und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. 
 

Man nennt den Schluss des Gebetes »Doxologie« (von Doxa = 

Herrlichkeit, Doxologie = Verherrlichung) Dieser Schluss ist nur in 

sehr wenigen Handschriften enthalten und fehlt in allen wichtigen; 

darum lassen viele Übersetzungen den Text weg. Vergleiche aber 

 

2.Timotheus 4,18: Der Herr wird mich retten von jedem bösen Werk 
und mich in sein himmlisches Reich hineinretten. Ihm sei die 
Herrlichkeit von Ewigkeit zu Ewigkeit! Amen. 

   

1.Chronik 29,1: Dein, HERR, ist die Größe und die Stärke und die 
Herrlichkeit und der Glanz und die Majestät; denn alles im 
Himmel und auf Erden ist dein. Dein, HERR, ist das Königtum, 
und du bist über alles erhaben als Haupt.   

 

Die Fülle GOTTES, Seine Majestät, ist Grund und Ziel des Gebetes. 
 

Denn: »Wir beten dieses Gebet, weil Dir, GOTT, unserem VATER 

in den Himmeln 

 das Reich ist – Du bist der Regent des Reiches!« 

 die Kraft ist!« 
(Kraft = dynamis = Vermögen, Kraft zu etwas haben, Fähigkeit; also nicht 

nur stark sein,  mächtig sein.) 
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 die Herrlichkeit ist!« 
(Herrlichkeit = doxa = Glanz, Schein, Wertschätzung, gute Meinung von 

..., Preis, Ehre, Rum, Ansehen, Herrlichkeit, Majestät, Glanz, Machtglanz, 

schein, Pracht. Dieses Attribut steht im vollen Sinn des Wortes nur GOTT 

zu.) 
 

Amen! = gewiss, wahrhaftig (von dem hebr. aman = bestätigen, 

unterstützen, auch glauben, treu sein). 

Dieses wurzelt in der Wahrheit und der Treue GOTTES. 

Der HERR JESUS leitet viele Seiner großen Aussagen mit dem 

Amen ein, allein im Johannes-Evangelium 25 x in feierlicher 

Verdoppelung: »Amen, Amen, ICH sage Euch«, z.B.  

Johannes 3,3; 8,51; 10,1; 12,24; 13,21; 14,12; 16,23. 
 

JESUS CHRISTUS ist das Amen GOTTES, der treue und 

wahrhaftige Zeuge, der Anfang der Schöpfung GOTTES!  
 

Offenbarung 3,14-15: Und dem Engel der Gemeinde in Laodizea 
schreibe: Dies sagt der »Amen«, der treue und wahrhaftige 
Zeuge, der Anfang der Schöpfung Gottes.  

 
 

Hans-Peter Grabe 
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