
 

A       Originaltext  Meditation 

Vater unser  

Vater, durch die Taufe wurden wir zu Deinen Söhnen und Töchtern in Christus.  
Ich habe Anteil an Deiner Göttlichen Natur (vgl. 2 Petr 1,4). 
Ich bin Dein Kind und Erbe (vgl. Röm 8,16-17). In Dir bin ich geborgen. Anders als irdische Väter hast Du 
immer die besten Absichten für uns und auch die Möglichkeit, sie umzusetzen. Dein Sohn Jesus wollte, 
dass ich das weiß und mich allezeit mit kindlichem Glauben und Vertrauen an Dich wende. Du hast 
versprochen: „Alles, was ich im Gebet erbitte, werde ich erhalten, wenn ich glaube“ (vgl. Mt 21,22). 

im Himmel   
Gott, Du bist überall, im Himmel wie auf der Erde. Du willst, dass ich meinen Blick auf den Himmel - unsere 
verheißene Heimat - richte. Du hast mir Großes verheißen. Die Erde ist nicht das Wichtigste – viel 
wichtiger sind meine Schätze im Himmel (Mt 6,20). 

geheiligt werde 
dein Name 

 
Wir rufen Deinen Namen an, um uns an Dich zu binden. Lobpreis und Ehre sei Dir! 
Ich empfange Deine Hilfe, und unterwerfe mich Deinem Urteil. Für alle, die auf Deine Hilfe bauen, wird 
dieses Urteil zum Segen. So wie Maria, sage ich: „Dein Name ist heilig“ (Lk 1,49). 

dein Reich 
komme 

  
Dein Sohn Jesus kam für nichts anderes, als dafür, ein Königreich zu begründen. 
Wo die Eucharistie ist, ist auch der König. Du gibst meinem Leben neuen Sinn. Ich darf an Deinem Reich 
mitwirken – mit meinen Talenten. 

dein Wille 
geschehe 

 

Du lässt mir die Freiheit, Deinen Willen anzunehmen und zu befolgen - oder es nicht zu tun.  
Dein Wille ist mein Glück. Du willst nur das Beste für mich! Ich darf Deinen Willen in der vertrauensvollen 
Liebe eines Kindes zu seinem Vater annehmen. 

wie im Himmel, 
so auf Erden 

  Heilig, heilig, heilig bist Du, Herr der Heere! (Jes 6,3) Von Deiner Herrlichkeit ist die ganze Erde erfüllt (Offb 
4,8). Jesus, Du hast menschliches Fleisch angenommen und damit den Himmel auf die Erde gebracht. In der 
Heiligen Messe bist Du gegenwärtig und deshalb berühren sich dort Himmel und Erde. Jesus, Du selbst 
stehst dem Gottesdienst des Neuen Bundes – der Heiligen Messe – vor. Wir Menschen und die Engel fallen vor 
dem Throne Gottes nieder und beten an (vgl. Offb 5,14). 

 

C    SCHULDBEKENNTNIS 

vergib 
uns unsere 

Schuld 

  Wo kann das Licht nicht bis zu mir dringen? 
Wo sind die Schatten, wo ist etwas 
Negatives in mir? Sünde ist Trennung von 
Gott. Vater, gib mir Licht, damit ich alle 
Sünden entdecke. 

 

B 
 

PERSÖNLICHE BITTEN 

unser 
tägliches Brot 
gib uns heute 

 

Welcher Vater würde, „wenn sein Sohn um Brot bittet, ihm einen Stein geben?“ (Mt 7,9).  
Jesus, Du hast versprochen, dass ich alles erhalte, was ich im Gebet erbitte, wenn ich glaube (Mt 21,22).  
Mit der Bitte um mein tägliches „Brot“ darf ich mich auf alle Dinge, die ich im jetzigen Leben brauche, beziehen. 
Und natürlich auch auf die geistige Speise als solche, das Brot des Lebens, das Du, Jesus, selbst bist. 

 

D 
 

VERGEBUNG 

wie auch 
wir 

vergeben 
unseren 

Schuldigern 

 
Vater, ich vergebe jedem, den ich gestern 
und heute gesehen habe oder den ich noch 
treffen werde. Ich segne ihn!  
Vater, ich vergebe diesem Menschen 
von Herzen, ich nehme jeden an, den du 
mir schickst. Nenne alle einzeln beim 
Namen. 
Gott ist Liebe, und wenn du nicht vergibst, 
bist du im Hass. Liebe und Hass können 
aber nicht miteinander reden! 

 

E    VERZICHT 

führe uns 
nicht in 

Versuchung 

  Jesus sagt: Verzichte auf alles. (Lk 14,33) 
Sei an nichts gebunden.  
Wenn du an etwas gebunden bist, bist du 
an die Erde, an Menschen und an Dinge 
gebunden. 

 

F 
 

KREUZ ANNEHMEN 

sondern 
erlöse uns 

von dem 
Bösen. 

 
Nimm dein Kreuz an!  
Was ängstigt Dich, welche Sorge bedrückt  
Dich heute? Schaue es an und sage:  
Gut, ich nehme das an, auch wenn mir 
etwas nicht gelingt, wenn ich etwas nicht 
richtig mache, wenn auch alles zu Grunde zu 
gehen scheint. Lasse es einfach zu, lass Dich 
nicht beunruhigen! Jesus, der Dich liebt, 
ist Herr über alles! 

 

Das Vaterunser                    morgens+mittags+abends „Wenn ihr betet, plappert nicht wie die Heiden. Denn sie meinen, erhört zu werden, wenn sie viele Worte machen. Macht es nicht wie 

sie. Euer Vater weiß ja, was ihr braucht, noch bevor ihr ihn bittet. So sollt ihr beten:“ (vgl. Mt 6, 7-13).  

 - Sei Dir bewusst, dass Jesus jetzt bei Dir ist, dass Du bei ihm bist und er Dich anschaut. Du kannst ihm alles sagen. 

 - Das Gebet sind Jesu‘ Worte. Sie sind heilsam und Du solltest damit mehrmals am Tag mit Gott in Kontakt treten. 

Jesus lehrt, wie man beten soll: 
✓ Ziel Deines Gebetes muss das Reich Gottes sein. Dann erhalten wir das Übrige (vgl. Mt 6,33). Rede und argumentiere im Gespräch mit dem 

Vater. Erkläre ihm, warum Du aus Deiner Sicht etwas brauchst. Überlasse die Lösung aber in tiefem Vertrauen dem Vater. So wie Jesus am 
Ölberg betete: Nicht mein, sondern Dein Wille geschehe! Vertraue darauf: der Vater will nur Dein Bestes!  

✓ Vergib allen und versöhne dich mit allen (auch mit Gott), wenn Du wünschst, dass das Gebet zu Gott gelangt (vgl. Mk 11,25). 
✓ Bete demütig, d.h. wahrheitsgemäß. Spiele Dich vor Gott nicht groß auf und mache Gott nicht zu Deinem Schuldner, etwa wegen Deiner 

guten Taten. Wir haben ja alles von ihm erhalten (vgl. Lk 18,9 ff) (Haltung der Anbetung). 
✓ Bete ausdauernd und beharrlich. Dazu braucht man Glauben. „Wird der Menschensohn, wenn er kommt, auf der Erde noch Glauben 

vorfinden?“  (Lk 18,8). Meditiere wenigstens drei Mal täglich das Vaterunser.  

 

Das Negative annehmen bedeutet: das Negative zerstören. Immer 
wenn Du das Kreuz annimmst, ist Dein Kreuz mit Jesu Kreuz 
verbunden und wird durch ihn überwunden. 

Viele Gnaden, Reichtum und Freude werden durch Verzicht erteilt. Das 
Leben hier auf der Erde hast Du nur bekommen, um es zu verlieren. Du 
lebst von der Liebe und nicht von der Erde. Verzichten heißt nicht 
verlieren, sondern tausendfach von Gott erhalten. 

Wenn du Dich an deinem Feind rächen willst, vergib ihm, dann ist er in 
Gottes Händen. 
Wenn Du nicht vergibst, verlierst Du Dich als Mensch und bewahrst die 
Sünde, die Zerstörung und den Hass - in Dir, in den anderen Menschen 
und in der Welt.  „Denn wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, dann wird 
euer himmlischer Vater auch euch vergeben“ (Mt 6,14). 


