
 

 

 

 

 

Lukas 11, 1-13 

Eines Tages, als Jesus sein Gebet beendet hatte, baten ihn seine Jünger: „Herr, sag uns 

doch, wie wir richtig beten sollen. Auch Johannes hat seine Jünger beten gelehrt." Jesus 

antwortete ihnen: „Wenn ihr gut beten wollt, dann betet so: 

Lieber Vater im Himmel! 

Könnten doch alle Menschen dich als Vater erkennen und ehren. 

Lass deine neue Welt bei uns beginnen. 

Gib uns auch heute wieder Brot für Leib und Seele und lass uns beim gemeinsamen Mahl 

dich als Vater erfahren. 

Vergib uns unsere Schuld, denn auch wir vergeben allen, die uns Unrecht getan haben. 

Lass uns nicht in Versuchung geraten, dir, unserem guten Vater, untreu zu werden. 

Dann fuhr Jesus fort: „Stellt euch vor, einer von euch geht mitten in der Nacht zu seinem 

Freund, klopft an die Tür und bittet ihn: ,Lieber Freund, leih mir doch drei Brote. Ich habe 

unerwartet Besuch bekommen und kann ihm nichts anbieten.' Und der Freund würde dann 

antworten: ,Lass mich in Ruhe! Ich habe die Tür schon abgeschlossen und liege mit meinen 

Kindern im Bett. Ich kann jetzt nicht aufstehen und dir etwas geben.' Das sage ich euch: 

Wenn er schon nicht aufstehen und seinen Wunsch erfüllen will, weil er sein Freund ist, so 

wird er es schließlich doch tun, weil der andere so zudringlich ist und ihm einfach keine Ruhe 

lässt. Er wird aufstehen und ihm alles geben, was er braucht. 

Bei Gott ist es nicht anders. Darum sage ich euch: Bittet Gott, und er wird euch geben. Sucht, 

und ihr werdet finden. Klopft an, und euch wird die Tür geöffnet. Denn wer Gott bittet, der 

bekommt. Wer ihn sucht, der findet ihn. Und wer bei ihm anklopft, dem wird er eine Tür 

öffnen. Könnt ihr euch einen Vater vorstellen, der seinem Sohn eine Schlange geben würde, 

wenn der ihn um einen Fisch bittet, oder einen Skorpion, wenn er ein Ei haben möchte? Wenn 

schon ihr hartherzigen, sündigen Menschen euren Kindern Gutes gebt, wie viel mehr wird 

dann der Vater im Himmel denen den Heiligen Geist geben, die ihn darum bitten." 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Gedanken zum Evangelium 

Vater unser im Himmel – Christinnen und Christen beten dieses Gebet ziemlich oft. Häufig 

auch ohne darüber nachzudenken, was wir da eigentlich beten. Da irritiert es, wenn das Gebet 

plötzlich ganz anders klingt, so wie heute im Evangelium. Der Text ist eine Übersetzung von 

Albert Kammermeyer aus dem Altgriechischen, der Sprache in der das Neue Testament 

geschrieben wurde, ins Deutsche. Das Vater unser klingt anders, aber der Inhalt bleibt der 

Gleiche. Manchmal kann es helfen, etwas was zur Routine geworden ist ein klein wenig anders 

zu machen, um die Bedeutung von etwas zu erkennen. Das kann im Alltag mal ein anderer 

Urlaubsort sein oder der andere Weg zum Ziel. Dadurch ergeben sich neue Perspektiven und 

Wertschätzung, auch für die Dinge die Routine sind oder geworden sind. Im Gebet kann es 

daher auch mal gut tun mit anderen Worten zu beten um auch die klassischen Gebete wieder 

besser zu verstehen. 

 


