
„Impuls der Woche“ Werkrealschule 

Das Vaterunser – ein Gebet, in dem so viel zu entdecken ist 

Ist Gott denn ein Vater? 

In diesem kurzen Gebet kommen so viele Themen unseres Lebens vor. 

Wir wollen das mit euch konkret anschauen. 

Heute geht es um die ersten fünf Zeilen. Da geht es zunächst mal um Gott. 

 

Vater unser im Himmel,  

geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe,  

wie im Himmel so auf Erden. 

Wie rede ich Gott eigentlich an? 

Immerhin – Gott hat die Welt erschaffen, er gibt uns mit jedem Atemzug 

Lebensmöglichkeit, Gott ist schon immer da und er wird immer da sein – er ist von 

Ewigkeit. Und dann sagt Jesus zu seinen Jüngern: ihr könnt Gott einfach mit Vater 

anreden.  

Wie findet ihr das?  

Gott ist doch kein Mensch – wie kann ich ihn denn als Vater ansprechen? 

Jeder Mensch hat doch einen Vater. Und warum dann nicht Mutter? 

Für Jesus war es damals wichtig, den Menschen Angst vor Gott zu nehmen, Und er 

hat an einen sehr liebevollen Vater gedacht, der immer für einen da ist. Viel mehr als 

manche Väter das sein können. Jesus hätte auch sagen können: Gott ist wie eine 

Mutter… eine wirklich gute Mutter – es ging ihm einfach um die Nähe. Gott ist ein 

liebevoller Gott. 

Vater unser - wenn am Sonntag weltweit Millionen Christen und Christinnen in 

den Gottesdiensten dieses Gebet beten und alle sagen: Vater unser, dann werden 

die – orthodoxen und katholischen und evangelischen - Christen alle eine große 

Gemeinschaft. Für alle Christen ist Gott der Vater oder die Mutter. Weltweite 

Christenheit. Eigentlich eine wichtige Friedensbotschaft – denn in der Familie 

kämpft man doch nicht gegeneinander! 

Geheiligt werde dein Name – Gott sagt seinen Namen Mose. Erinnert ihr euch an 

die Geschichte mit dem Dornbusch? Gottes Name übersetzt bedeutet: Ich bin da für 

euch. 

Dein Reich komme – Gottes Reich besteht nicht aus Reichtum oder Macht, sondern 

aus Frieden und Gerechtigkeit. 

Dein Wille geschehe – es gibt so viele Menschen, die Böses wollen – aber es soll 

der Wille Gottes gelten – der Wille, dass wir es schaffen, freundlich, unterstützend 

miteinander um zu gehen. 

Aufgabe: Lernt die ersten Zeilen des Vaterunser auswendig. 


