
Unser Vater, der du bist im Himmel! 

  

Welche Bedeutung hat das Gebet "Unser Vater" für die Gläubigen der 
neutestamentlichen Gemeinde Gottes, dessen Haupt Jesus Christus ist. 
  

 
 

 
                      Matthäusevangelium Kapitel 6, Verse 9 bis 13 

  

 

 

 

 

 

9 Deshalb sollt ihr auf diese Weise beten: Unser Vater, der du bist im Himmel! 
Geheiligt werde dein Name. 
10 Dein Reich komme. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. 
11 Gib uns heute unser tägliches Brot. 
12 Und vergib uns unsere Schulden, wie auch wir vergeben unseren Schuldnern.  
13 Und führe uns nicht in Versuchung, sondern errette uns von dem Bösen. Denn 
dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit! Amen.  
  
 

In der römisch-katholischen und evangelischen Kirche gehört das Gebet "Unser 

Vater" zum Bestandteil des Gottesdienstes. Dies trifft bei evangelikalen 
Gemeinden nicht immer zu. Und von daher ergibt sich für manchen Christen, 
besonders die wegen ihrem biblischen Glauben aus der Kirche ausgetreten sind 

und sich nun einer evangelikalen Gemeinde angeschlossen haben, die Frage, 
warum ist dies so. Denn nach ihrem christlichen Verständnis ist das Gebet "Unser 

Vater" vom Herrn Jesus an seine Jünger gegeben worden. Es ist nun eine 
Tatsache, bzw. eine Realität, dass auf die Frage: warum wird das "Unser Vater" 
in der Versammlung nicht gebetet, unterschiedliche Antworten gegeben werden. 

Für Christen, die viele Jahre einer Amtskirche angehörten, sind diese Antworten 
oft schwierig zu verstehen.  Daher ist es bei diesem Thema angebracht, sich um 

eine biblische Antwort zu bemühen. Was teilt Gottes Wort hierzu dem gläubigen 
Christen mit.   

  
Zunächst ist zu beachten, dass der Schöpfergott lange Zeit von den Menschen 
nicht als ein Vater angesehen wurde. Dies betraf die Zeit nach dem Sündenfall 

im Garten Eden bis zur Sintflut und später bis in die Zeit von Mose.  
  

Abraham, der von Gott gerufen war, 1.Mo 12:1-9, lernte in seiner 

Glaubensbeziehung zum lebendigen Gott schon, dass dieser Gott mehr ist als nur 
ein "Schöpfer".  Diesen lebendigen Gott, der ihn zu einer Aufgabe bestimmt 

hatte,  erkannte er Schritt für Schritt als den wahren Gott der Zuversicht und 
Liebe gibt. Aber auch das Anliegen dieses lebendigen Gottes an die Menschen 

wurde ihm hierbei immer mehr bewusst. Dieser Gott möchte als heiliger, 
gerechter, barmherziger und als ein Gnaden gebender Gott von den Menschen 
erkannt und geliebt werden. Auch war es dem lebendigen Gott ein Anliegen, dass  



 

 
die Menschen seinem Wort gehorsam folgen. Ist dies nicht der Fall, so ist er, der 

Schöpfergott,  gegenüber den Menschen der Richter. Obwohl zwischen Abraham 
und Gott eine vertraute Beziehung entstand, war es für Abraham nicht so 
gegeben diesen heiligen Gott für sich als einen persönlichen himmlischen Vater 

zu erkennen. Dies war bei seinem Sohn Isaak und seinem Enkel Jakob in 
ähnlicher Weise der Fall.  

  
Abraham und seine Nachfahren wurden damals Hebräer genannt. Das Wort 
Hebräer leitet sich von Heber ab. Und dieser Heber war ein Vorfahre von 

Abraham, 1.Mo 11:14-17. Das Wort Hebräer würde im Deutschen sinngemäß 
übersetzt werden mit "Herumziehende". 

Daher nannte man den Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs "Gott der Hebräer". 
Wobei Gott sich selbst manchmal auch so nannte. Hierzu zwei Stellen aus der 
Bibel: 
  

2.Mo 7:16;  9:13. 
  

Der Enkel von Abraham, Jakob, rang mit Gott, der auch ein Mensch war (hier 
handelt es sich um Jesu. Es geht hier um eine Erscheinung des Sohnes Gottes 
vor seiner Menschwerdung in Bethlehem).  

Und Gott gibt dem Jakob nach diesem Zweikampf den Namen Israel, 1.Mo 

32:25-33. Dieses Wort Israel kann im Deutschen mit Gottesstreiter oder Fürst 

Gottes übersetzt werden.  
Dem Mose offenbarte sich später der Gott der Hebräer mit dem Namen  
"Ich bin, der ich bin", 2.Mo 3:13,14.  
  

Die Nachkommen der zwölf Söhne Jakobs, der von Gott den Namen Israel 
erhalten hatte, wurden mit der Zeit immer weniger Hebräer genannt, sondern 

man fing an sie als Israeliten zu benennen. Und dieses Volk der Israeliten wurde 
von Gott als sein irdisches Bundesvolk erwählt. Und diese Erwählung erfolgte aus 

Liebe, 5.Mo 7:6-11. Und die Menschen aus diesem  erwählten Volk Israel 
erhielten von Gott einen Auftrag. Sie  sollten Priester sein für die Heiden. Die 
Menschen aus den Heidenvölkern sollten durch ihren Priesterdienst den wahren 

Gott erkennen und annehmen. Etwa von dieser Zeit an, "Erwählung als das 
irdische Bundesvolk Gottes", nahmen die Israeliten den Gott der Hebräer auch 

als Vater für das Volk Israel an. Sie erkannten, dass der Gott Abrahams, Isaaks 
und Jakobs auch Vater für das Volk Israel ist. Um diesen lebendigen Gott jedoch 
auch für sich als persönlichen Vater anzunehmen, war nach ihrem Verständnis 

jedoch der Abstand zu diesem heiligen Gott zu groß. Sie konnten sich nicht 
vorstellen, dass dieser Gott auch ihr persönlicher Vater sein möchte. Für die 

Israeliten war dies der Stammvater Abraham. Daher sprachen die Israeliten oder 
die Juden immer vom "Vater" Abraham.  So hatten sie auch die Auffassung, dass 
sie im Totenreich in den Armen von Vater Abraham aufwachen werden (Jesus 

Christus, der Herr, geht daher in seinem Gleichnis mit dem armen Lazarus 
auf diese Vorstellung der Juden ein, Lk 16:19-31). 
  

Und jetzt erfahren die Jünger vom Herrn Jesu, dass dieser heilige Gott nicht nur 
Vater für das Volk Israel ist, sondern dass dieser heilige Gott, der Gott Abrahams 
Isaaks und Jakobs, der Gott Israels, der auch Gott für die ganze Welt ist, ihr 

persönlicher himmlischer Vater ist. Diese Mitteilung war für die Jünger 
"gewaltig." Zuvor war eine solche Aussage in der Menschheitsgeschichte noch nie 

gemacht worden. Den lebendigen Schöpfergott darf ein gläubiger Jude "Vater"  



 

 
nennen. Dies wussten die Israeliten oder die Juden bis zu diesem Zeitpunkt 

nicht.  
  
Jesus Christus spricht zu jüdischen Männern, die an den Gott Israels glaubten. 

Und diese Männer wollten von ihrem Meister wissen, wie sie beten sollen. Diese 
Männer standen hier für das Volk Israel. Jedoch waren diese Jünger, die dem 

Herrn nachfolgten, bereits zu diesem Zeitpunkt aber auch schon ein Bild auf die 
neutestamentliche Gemeinde. Auch wenn sie zu diesem Zeitpunkt noch nicht von 
"Neuem geboren" waren, folgten sie dem Herrn und waren somit Nachfolger. Und 

Menschen, die sich nach Ausgießung des Heiligen Geistes der Sohnschaft  zum 
Herrn bekehren und ihm nachfolgen, sind ebenso Nachfolger, wie damals die 

Jünger. Auch wenn das Gebet im Zusammenhang mit Israel steht, hat dieses 
Gebet ebenfalls große Bedeutung für die neutestamentliche Gemeinde, 
besonders wenn Christen in der Versammlung zusammen sind.  

Ein von neuem geborener Mensch, ein Christ, versiegelt vom Heiligen Geist, darf 
zum lebendigen Gott rufen:  
  

Rö 8:15, Gal 4:6.  Abba, lieber Vater, 

  

Und geheiligt werden soll der Name des Vaters, der im Himmel ist. Der Mensch 

kann aber nicht heiligen wie Gott heiligt. Wer jedoch als gläubiger Mensch an den 
Vater im Himmel  glaubt, ist in der Lage dessen Namen zu heiligen.  Den Namen 

des Vaters heiligen heißt für den Gläubigen ihm alle Ehre geben, ihn allein 
anbeten und ihn von ganzem Herzen lieben, sowie seinem Wort gehorsam sein. 
Dies sollten Christen unter "heiligen"  verstehen.  

Unmittelbar nach der Aufforderung, den Namen des Vaters zu heiligen, erfolgt 
die Bitte, dass sein Reich komme. 

  
Und diese Bitte ist wohl für viele evangelikale Christen der Grund, warum dieses 
Gebet in ihren Gemeinden nicht in der Gemeinschaft gebetet wird. 

  
Bei dem Reich, das hier erwähnt wird, handelt es sich um das angekündigte 

Königreich das Gott auf Erden errichten wird. Und in diesem kommenden Reich 
hat Israel eine große, zentrale  Bedeutung. Es ist der Prophet Daniel der auf 
dieses Königreich Gottes hinweisen darf, Dan 2:44. Von Christen wird dieses 

Reich als das 1000jährige Friedensreich bezeichnet. Diese Erkenntnis  wird aus 
der Offenbarung des Johannes entnommen. Auch der alttestamentliche Prophet 

Jesaja spricht, unter der Führung des Heiligen Geistes, prohetische Worte über 
dieses künftige Königsreich Gottes aus, Jesaja, Kapitel 11 und 12.  

Und in diesem angekündigten Königreich wird der Messias, Jesus, der Sohn 

Gottes, König sein.  
 

Dieses Reich betrifft nicht die neutestamentliche Gemeinde, sondern Israel. Und 
daraus ergeben sich wohl für manche Christen Schwierigkeiten das Gebet in 

einer Versammlung gemeinsam zu beten.  
Hinzu kommt noch, dass in den Lehrbriefen an die Christen kein konkreter 
Hinweis mehr auf dieses Gebet gegeben wird. Jedoch wird in den Lehrbriefen 

Gott sehr oft mit dem Wort Vater genannt. Und diese wundervolle, herrliche 
Anrede "Vater"  sollten Christen beachten. Denn das in den Lehrbriefen genannte  



Wort Vater bezieht sich auf das Wort Vater in den Evangelien und auf das von 

Jesu gegebene Gebet an die Jünger. 
Weiter besteht auch bei einer nicht geringen Zahl von wahren Christen die 

Befürchtung, dass bei einem gemeinsamen Gebet auch Namenschristen 
anwesend sein könnten, die dieses Gebet mitsprechen, so dass das Gebet 
dadurch verlästert werde.  
  

Es ist richtig, dass das Gebet zunächst an jüdische Männer gerichtet wurde, die 
jedoch Jünger des Herrn waren. Von daher geht es zunächst um Israel. Aber weil 

diese jüdischen Männer auch Nachfolger Jesus waren, hat dieses Gebet auch 
Gültigkeit für die neutestamentlichen Gläubigen. Es ist ein wertvolles Gebet  für 

Christen in der Gemeinschaft. Und da wo dieses Gebet zusammen mit anderen 
Brüdern und Schwestern in der Versammlung nicht gemeinsam gesprochen wird, 
ist dies ein Verzicht auf eine "wertvolle, geistliche Speise" welche vom Herrn Jesu 

an seine Nachfolger gegeben worden war.  
Im Gegensatz zu den alttestamentlichen Gläubigen haben die 

neutestamentlichen Gläubigen eine Freiheit. Eine Freiheit  im Herrn. 

  

Der Herr aber ist der Geist; und wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit, 

2.Kor 3:17. 
  

Und in dieser Freiheit kann der einzelne Christ, aber auch eine Gemeinde, das 

Gebet "Unser Vater" beten oder es auch sein lassen.  
Wenn jedoch Christen dieses Gebet sprechen sollte bei dem Hinweis auf das 
Reich daran gedacht werden, dass es hier um das Königreich Gottes auf Erden 

geht, welches der Prophet Daniel ankündigen durfte.  
  

Noch ein Hinweis zum Vers 13. Dieser Vers wird unter anderem auch von der 
Bibelkritik als Beweis vorgebracht, dass sich die Bibel widersprechen würde. 
Denn nach Jakobus 1:13,14 versucht Gott nicht zum Bösen.  

Das Problem ist beim Vers 13, Mt, Kapitel 6,  jedoch die Übersetzung ins 
Deutsche. Der Sinn vom griechischen Vers wäre im Deutschen besser gegeben 

mit dem Wortlaut: 
  
Und führe uns so, dass wir nicht auf den Weg der Versuchung kommen, sondern 

errette uns von dem Bösen 
(Nach Herbert Jantzen, Bibellehrer und  Bibelausleger).  

  
Mit einer solchen sinngemäßen  Übersetzung löst sich der Widerspruch auf.  
  

Helmut KRCAL, 22.01.2018 

(Ausarbeitung zu einer Anfrage von einer Glaubensschwester vom 21.01.2018 
 

 
 

 


