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Referentenunterlagen «Vater unser» 

Leo Tanner und Urban Camenzind-Herzog 
 

Inhaltsverzeichnis DVD-ROM 

E0.0 Inhaltsverzeichnis 
 VuR E0.0_Inhaltsverzeichnis 
 

Vorbereitung – Einführung Einheit 0 
 

E0.1 Einführung zum Glaubenskurs 
Hinweise zum Gebrauch der verschiedenen Kurs-Materialien 
 VuR E0.1_Einführung zum Glaubenskurs 
 

E0.2 Das Mitarbeiterteam (WeG-Team) vorbereiten 
Zwei ausgearbeitete Vorbereitungstreffen zum Aufbau und zur Schulung 
 VuR E0.2_Das Mitarbeiterteam (WeG-Team) vorbereiten 
 

E0.3 Vorstellung des Glaubenskurses  «Vater unser» 
In Schrift und als PowerPointpräsentation 
 VuR E0.3_Vorstellung des Glaubenskurses Vater unser (Text) 
 VuR E0.3_Vorstellung des Glaubenskurses Vater unser (PowerPoint) 
 

E0.4 Vorbereitungs-Gottesdienst / Predigt 
In Schrift und auch als DVD / Video 
 VuR E0.4_Vorbereitungsgottesdienst 
 VuR E0.4_Vorbereitungsgottesdienst Video 
 

E0.5 Kopiervorlagen im Überblick 
 VuR E0.5_Kopiervorlagen im Überblick 
 
Kopiervorlagen Einheit 0 
 VuR E0.2A Aufgaben-Checkliste  
 VuR E0.2B Schrifttext Kor 12,12–27 für Gruppenarbeit 
 VuR E0.2C Bibeltext Joh 15,1–5 für Gruppenarbeit  
 VuR E0.2D Hilfen für das Gruppengespräch  
 VuR E0.2E Übung «Empathie» 
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Kursunterlagen Einheiten 1-9 
 
Vorhanden in Schrift als Kurz- und Vollversion, als Vorbereitungsdatei und 
als PowerPointpräsentation. 
  

1. Einheit: Abba – ein Du sprengt unseren Horizont 
«Vater unser im Himmel» 
Vorbereitung_VuR_E1 
Kurzversion_VuR_E1 
Vollversion_VuR_E1 
VuR_E1.pptx (PowerPoint) 
 VuR E1.1 Austausch in Kleingruppen 
 VuR E1.2 Gebets-Karten, als Einlage ins Teilnehmerheft 

2. Einheit: Friede – nichts für Träumer 
 «Dein Reich komme» 

Vorbereitung_VuR_E2 
Kurzversion_VuR_E2 
Vollversion_VuR_E2 
VuR_E2.pptx (PowerPoint) 
 VuR E2.1 Austausch in Kleingruppen 
 Zur Frage des Leidens (Impulstext zum Auflegen) 

3. Einheit: Freiheit – befähigt, die Liebe zu wählen 
 «Dein Wille geschehe» 

Vorbereitung_VuR_E3 
Kurzversion_VuR_E3 
Vollversion_VuR_E3 
VuR_E3.pptx (PowerPoint) 
 VuR E3.1 Austausch in Kleingruppen 
 Heilungs- und Irrwege in Glaube und Medizin (Impulstext zum 

Auflegen) 

4. Einheit: Hunger – keine Frage der Ressourcen 
 «Unser tägliches Brot gib uns heute» 

Vorbereitung_VuR_E4 
Kurzversion_VuR_E4 
Vollversion_VuR_E4 
VuR_E4.pptx (PowerPoint) 
 VuR E4.1 Austausch in Kleingruppen 
 VuR E4.2 Sorgenübergabe 
 VuR E4.3 Versöhnungsblatt (Vergib uns, wie auch wir vergeben)  
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5. Einheit: Vergebung – Penicillin für die Gemeinschaft 
 «Vergib uns unsere Schuld» 

Vorbereitung_VuR_E5 
Kurzversion_VuR_E5 
Vollversion_VuR_E5 
VuR_E5.pptx (PowerPoint) 
 VuR E4.2 Sorgenübergabe 
 VuR E4.3 Versöhnungsblatt (Vergib uns, wie auch wir vergeben)  

6. Einheit: Versuchung – allen Schwierigkeiten zum Trotz 
 «Erlöse uns von dem Bösen» 

Vorbereitung_VuR_E6 
Kurzversion_VuR_E6 
Vollversion_VuR_E6 
VuR_E6.pptx (PowerPoint) 
 VuR E6.1 Austausch in Kleingruppen 

7. Einheit: Hoffnung – Zukunft schon im Jetzt 
 «Dein ist das Reich und die Kraft» 

Vorbereitung_VuR_E7 
Kurzversion_VuR_E7 
Vollversion_VuR_E7 
VuR_E7.pptx (PowerPoint) 
 VuR E7.1 Austausch in Kleingruppen 
 VuR E7.2 Mein «Amen» (Karte DIN-A5, Doppelseitig) 

8. Einheit: Entscheidung – ich bleibe online 
 «Amen» 

Vorbereitung_VuR_E8 
Kurzversion_VuR_E8 
Vollversion_VuR_E8 
 VuR E7.2 Mein «Amen» (Karte DIN-A5, Doppelseitig) 
 VuR E8.1 Lesungstext 
 VuR E8.2 Auswertungsblatt: Kurs «Vater unser» 
 VuR E8.3 Bibellosungen 

9. Einheit: Gemeinschaft – das Programm Jesu 
 Das «Unser» neu entdecken 

Vorbereitung_VuR_E9 
Kurzversion_VuR_E9 
Vollversion_VuR_E9 
VuR_E9.pptx (PowerPoint) 
 VuR E9.1 Austausch in Kleingruppen 
 VuR E9.2 Umfrageblatt: «Wie weiter?» 
 VuR E9.3 Einladung zum 1. WeG-Treffen «Zu Neuem aufbrechen» 
 7.S.M 7 – Schritt – Methode 
 



Einheit 0.0 Inhaltsverzeichnis 4/ 4 
 

 Referentenunterlagen: «Vater unser» 

Vertiefungswege zu Einheit 9 
 

Alle in Schrift und als PowerPointpräsentation 
 
«Neuer Wein in neue Schläuche» 

«Leben aus dem Geist – Jesu Werk weiterführen» 

«Nachfolge  – Gottes Reich wächst» 

«Stille Zeit» 

Vertiefung Kleingruppen 

Die Gebetsinitiative «Brennender Dornbusch» 

Vertiefung «Stille Zeit» - Kleingruppen - Gebetsinitiative «Brennender 
Dornbusch»   
 
 

Vorlagen – Flyer 
 
Logo – Vater unser 
Logo «Vater unser» zum Erstellen eines eigenen Einladungs-Flyer 
 vu_logo 
 
Muster-Einladungsflyer Glaubenskurs Vater unser  
 vu_prospekt  
 
Muster-Einladungsflyer Glaubenskurs Vater unser (leer) 
 vu_prospekt_leer 
 
Muster-Einladungsflyer Glaubenskurs Vater unser – Leben im Reich 
Gottes 
 vu_prospekt_leben_im_reich_gottes  
 
Muster-Einladungsflyer Glaubenskurs Vater unser – Leben im Reich 
Gottes (leer) 
 vu_prospekt leben_im_reich_gottes_leer 
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Impuls 
1. Einführung 
• Begrüssung und Lied 
• Einleitung 
 
Vaterunser 
Vaterunser – wohl die meisten von uns haben dieses Gebet als Kind gelernt. 
Man hat es einfach mitgebetet.  
Doch wie kam es zu diesem Gebet? Die Jünger, die damals mit Jesus 
zusammen waren, spürten das Besondere an Ihm. Die Liebe und das Glück, 
welche aus Seinen Augen strahlten, faszinierten sie. Wenn Jesus vom Gebet 
kamen, strahlte Er in besonderer Weise. 
Als Jesus wieder einmal vom Gebet kam, sagte einer Seiner Jünger zu Ihm: 
«Herr, lehre uns beten, wie schon Johannes seine Jünger beten gelehrt hat. 
Da sagte er zu ihnen: Wenn ihr betet, so sprecht: Vater, …» (Lk 11,1–2). 
Dann lehrte Er sie das Vater-unser-Gebet. Damit wollte Jesus sie nicht 
einfach ein neues, schönes Gebet lehren. Vielmehr wollte Er ihnen Anteil an 
Seiner Beziehung zu Seinem Vater geben und sie zur Quelle Seiner Freiheit 
und Seines Glücks führen. Er eröffnete ihnen damit neue Dimensionen des 
Lebens, eines Lebens im Reich Gottes und im Engagement für das Reich 
Gottes. 
 
Wegprozess 
Genau dahinein will uns der Vater-unser-Kurs heute führen und das braucht 
Zeit. Darum neun aufeinander folgende Treffen, die aufeinander aufbauen. 
Schritt für Schritt dürfen wir entdecken, was es bedeutet, im Reich Gottes – 
im Herrschaftsbereich der Liebe Gottes – zu leben. 
 
Die Vorträge sind Impulse 
Das heisst, sie wollen einen Anstoss geben, um selbst weiterzudenken. Sie 
dürfen vieles anders sehen oder andere Schwerpunkte setzen. Es geht nicht 
ums Recht-haben. Es sind Impulse, die zu einer Begegnung mit dem 
eigenen Leben und mit Gott führen möchten. Die Begegnung ist das Ziel. 
 
Der Kurs ist ein Angebot 
Dieser Kurs wird einige ansprechen, andere nicht. So darf es sein. Sie 
dürfen auch nach dem ersten Treffen wegbleiben, aber natürlich auch 
wiederkommen. Sie dürfen beim Austausch mitreden oder auch schweigen. 
Alles ist freiwillig. Sie dürfen zuhören oder nicht. Sie dürfen mitsingen oder 
nicht. In allem, was dieser Kurs anbelangt, sind Sie ganz frei. Es ist wichtig, 
dass Sie nur das mitmachen, was für Sie innerlich stimmt. 
 
Entspannen Sie sich 
Vielleicht haben Sie eine arbeitsreiche Zeit hinter sich. Vielleicht sind Sie 
müde und können nicht mehr alles aufnehmen. Wenn Sie mal kurz 
einnicken, dann darf dies so sein. Übrigens heisst es ja im Psalm 127,2: 
«Der Herr gibt es den Seinen im Schlaf». Sie dürfen darauf vertrauen, dass 
der Heilige Geist das, was für Sie wichtig ist – das kann ein Satz, ein Bild, 
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… sein – Ihnen mitteilen wird. Zudem können Sie den ganzen Impuls auch 
schriftlich erhalten und in aller Ruhe zuhause nachlesen. 
Zur Entspannung noch Folgendes:  
Ein Ehepaar das zeitlebens immer miteinander gestritten hat, feiert Goldene Hochzeit. Die 
Kinder überlegen sich, was sie ihren betagten Eltern schenken könnten. Schliesslich 
kommen sie auf folgende Idee. Schön wäre es, wenn ihre Eltern wenigstens die letzten 
Jahre ihres Lebens noch in Frieden miteinander leben könnten. In der Stadt gibt es einen 
sehr bekannten und auch teuren Ehetherapeuten. Die Kinder denken, dass einige Stunden 
bei ihm den Eltern helfen könnten. So schenken sie ihnen einige Therapiestunden. 
Die Eltern nehmen das Angebot an. Auf dem Weg zum Therapeuten streiten sie dauernd 
miteinander, auch als sie bei ihm im Sprechzimmer sind. Nachdem der Therapeut ihnen 40 
Minuten lang zugehört hat und selbst kaum zu Wort gekommen ist, steht er auf. Er tritt 
zwischen die beiden und sagt: «Jetzt tue ich etwas, was ich in meiner langjährigen Praxis 
noch nie getan habe und nie mehr tun werde.» Er umarmt die Frau liebevoll und küsst sie 
auf den Mund. Darauf sagt er zum Mann: «Das braucht ihre Frau mindestens dreimal in der 
Woche.» Darauf antwortet der Mann: «Also gut, dann bringe ich sie Ihnen am Montag, 
Mittwoch und Freitag vorbei.» 
 
«Jetzt» und «für mich» 
Das «Jetzt» ist ein wichtiger Aspekt. Unsere Vergangenheit ist vorbei und 
die Zukunft noch nicht da. Im Jetzt jedoch kann Neues wachsen. Darum die 
Einladung, jetzt da zu sein und aufs Jetzt sich einzulassen, jetzt sich und 
Gott neu zu begegnen. 
«Für mich» heisst: Es geht um mich, um Sie persönlich. Lassen Sie darum 
Gedanken wie: «Das sollte mein Mann, meine Frau… der oder die hören» 
los. In diesem Kurs geht es zuerst einmal ganz um Sie, um Ihre persönliche 
Erneuerung, um Ihr hineinwachsen ins Leben im Reich Gottes. 
 
Frageschachtel 
Sie können auch Fragen und Wünsche aufschreiben. Wenn Sie diese in die 
«Frageschachtel» legen, werden wir im Laufe des Kurses darauf eingehen. 
 
• Lied 
 

2. Eine Erfahrung mit Folgen 
Wir können das Vaterunser verschieden beten. Es kann ein Gebet sein, das 
wir wie ein Gedicht aufsagen. Es kann aber auch Ausdruck unserer 
Beziehung zu Gott sein. Dann lassen wir Gott als Vater in unserem Leben 
wirken. Dann dringt die befreiende Kraft dieses Gebetes in unser Leben ein 
und wandelt es.  
Von Bruder Klaus, dem Landesheiligen der Schweiz, wird Folgendes 
berichtet: Als er zu Fuss zum Kloster Einsiedeln pilgerte, hat er in vier 
Tagen ein einziges Vaterunser gebetet. Ein solches Gebet verändert das 
Leben. 
 
Wie beten? Vergleiche Bild: Mit ganzer Hingabe! 
 
Dieses Gebet hat nicht nur das Leben von Bruder Klaus verändert. Es – oder 
besser gesagt das DU, welches wir in diesem Gebet ansprechen, Gott-
Vater – will auch Heute unser Leben verändern. Wie?  
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Manchmal lässt Gott Menschen überraschend Sein göttliches Wirken 
erfahren. Eine solche fast unglaubliche Veränderung, deren Zeuge Pfarrer 
Franz Schobesberger war, zeigt die Richtung an: 
«Im Kolpinghaus Schärding hatten wir in den Ferien immer Kinder, die in 
einem Heim im Rheinland aufwuchsen, zur Erholung. Einmal ergab es sich, 
dass mich einige Mädchen – sie waren alle zwischen 15 und 19 Jahre alt – 
vor dem Haus trafen und mich fragten: ‚Herr Pfarrer, was machen Sie jetzt?‘ 
‚Ich werde jetzt mein Brevier beten‘, antwortete ich. Überraschend kam die 
Frage: ‚Dürfen wir mal mit Ihnen beten?‘ 
Natürlich wusste ich, dass sie nicht aufs Beten scharf waren, sondern 
einfach ihrem Schwarm freien Lauf lassen und meine Nähe geniessen 
wollten, aber die Chance durfte ich nicht versäumen. ‚Gut, wenn ihr das 
wollt, dann meldet euch!‘ Am nächsten Tag regnete es und nach der 
Mittagsruhe läuteten sie, standen grinsend vor der Tür und sagten: ‚Wir sind 
da!‘ 
Ich liess alles liegen und ging mit ihnen in einen abgelegenen Raum, wo wir 
ungestört waren. Dann fragte ich: ‚Nun, was beten wir?‘ Ihre Reaktion war 
Verlegenheit, Schulterzucken und Kichern. Was nun weiter? 
Durch die sie begleitende Schwester kannte ich einiges aus den 
Lebensgeschichten der Mädchen:  
– der Vater Zuhälter, die Mutter Dirne, und das Kind nach der Geburt ins
 Heim gesteckt; 
– der Vater im Zuchthaus, weil er die Mutter umbringen wollte, die Mutter
 unfähig, eine Reihe von Kindern zu versorgen, also kamen die Kinder ins
 Heim; 
– der Vater unbekannt, die Mutter Alkoholikerin; 
– die Eltern geschieden, Vater und Mutter wollten von der Tochter nichts 
 mehr wissen, ... 
Durchwegs ein Elend nach dem anderen. Wie, was, zu wem soll man mit 
diesen zutiefst verletzten, abgeschobenen und doch so sehnsüchtig nach 
Liebe und Angenommensein suchenden Jugendlichen beten? Wie soll man 
mit Menschen, die niemals einen guten Vater oder eine gute Mutter erlebt 
hatten, ‚Vaterunser‘ beten? 
All dies in meinem Kopf, sagte ich: ‚Fangen wir anders an: Habt ihr eine 
Frage? ‘ 
Sie mussten (in einem von Schwestern geführten Heim) jeden Sonntag die 
Messe besuchen, erlebten dies in ihrem Alter als Druck und 
Freiheitsberaubung und fragten dementsprechend sofort: ‚Warum muss man 
am Sonntag unbedingt in die Kirche gehen? ‘ 
Ich liess die Frage im Raum stehen, sah sie der Reihe nach an und fragte in 
die Spannung hinein mit Herzklopfen, weil ich mir der Brisanz meines 
Unternehmens bewusst war, ganz langsam und betont: ‚Warum musst du zu 
deinem Vater gehen?‘ Augenblicklich fiel der ‚eiserne Vorhang‘, sie 
sackten regelrecht in sich zusammen, die Augen verschleierten sich, der 
Blick wurde abweisend und starr, manche verkrampften die Hände. 
Niemand antwortete, es war, als hätte ich ein Todesurteil ausgesprochen. 
Behutsam legte ich ihnen dar, warum ich diese Frage gestellt hatte, dass ich 
um ihr Leid und ihre Sehnsucht Bescheid wüsste. Dann bat ich sie, mir doch 
all das zu schildern, was sie sich immer gewünscht hätten: einen Vater zu 
haben, einen richtigen Vater!  
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Erst zögernd, dann immer sprudelnder kam nun alles heraus, wonach sie 
sich so sehr sehnten und wie sie sich ihren Vater vorgestellt hätten. 
Lange sprachen wir über den Vater, sein Sein und Tun, über alles, was so 
ein Vater ermöglichen könnte, wie gut ihnen so ein Vater täte, was da zu 
wachsen und zu blühen begänne, usw. Die Mädchen waren im Lauf des 
Gesprächs richtig aufgeblüht, sie waren aufgewühlt und sprühten vor 
Lebendigkeit, dennoch war die dahinter liegende Traurigkeit nicht zu 
übersehen.  
Schliesslich fasste ich zusammen, was wir entdeckt hatten und sagte dann: 
‚Es gibt tatsächlich einen Vater, in dem sich nichts Böses findet, der nur 
Liebe ist, Erbarmen und Gutsein. Er ist ganz anders als der Traumvater, 
dessen Bild wir entworfen haben. Er übertrifft ihn unendlich. Dieser Vater 
wartet darauf, dass wir Ihm Vertrauen schenken. Jesus hat uns von Ihm viel 
erzählt und hat uns ermutigt, zu Ihm Abba-Papa zu sagen. Wollen wir nun 
zu Ihm beten?‘ 
Wir reichten uns die Hände und ich begann langsam und leise: ‚Vaterunser 
...‘ 
Es wurde nichts mit üblichem Beten, denn alle brachen in Tränen aus. Es 
wurde eine ganz tiefe und erschütternde Begegnung mit dem guten Gott, mit 
Jesus und unserem Abba, der väterlich-mütterlich uns alle an sich zog, um 
zu heilen, was verwundet ist. Es wurde irgendwie Liebe eingegossen in die 
verängstigten und vertrockneten Herzen. Es wurden viele der 
abgebrochenen oder nie vorhandenen Beziehungen zu den leiblichen Vätern 
und Müttern geheilt und neu begonnen. 
So telefonierte am anderen Tag ein Mädchen stundenlang ihrem Vater ins 
Gefängnis. Andere schrieben ihren Müttern und Vätern. 
Da hat Gott diese so verletzten Kinder in wunderbarer Weise erfahren 
lassen, dass er ihr mütterlicher Vater ist.» Soweit die Erfahrung von Franz 
Schobesberger. Daraus können wir drei Aspekte erkennen: 
 
1. Unsere Lebenserfahrungen prägen unser Gottesbild 
Enttäuschungen, Erfahrungen von Mangel und Zu-kurz-gekommen-Sein 
übertragen kleine Kinder meist unbewusst auf Gott und «vergiften» so ihr 
Gottesbild – oder besser gesagt – ihre Beziehung zu Gott.  
Wenn ein Kind z.B. von Vater oder Mutter durch Tod, Scheidung oder 
anderes verlassen wird, «erlebt» ein Kind Gott als böse, der ihm Vater oder 
Mutter genommen hat. Die Folge davon ist, dass in den tiefsten, oft 
unbewussten Schichten des Herzens Rebellion, Zorn und Misstrauen 
heranwachsen. Das Kind geht innerlich auf Distanz. Bereiche des Herzens 
verschliessen sich. Eine unsichtbare Mauer entsteht.  
Das zeigt: Die Beziehung zu unseren Vätern und Müttern – dazu gehören 
auch alle Autoritätspersonen in unserer Lebensgeschichte – beeinflusst und 
prägt die Beziehung zu Gott.  
 
2. Erfahrungen mit dem guten Gott Jesu heilen unsere Beziehungen 
Die Erfahrung des guten Gottes Jesu berührte die Mädchen im Innersten. 
Verhärtetes brach auf. Eine heilende Dynamik kam in ihr Leben. Liebe 
wurde in ihre Herzen eingegossen.  
Diese Liebe befähigte sie, ihr Leben anzunehmen und ihre Eltern mehr zu 
verstehen. Diese Liebe führte sie auf einen Weg der Versöhnung mit den 
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Eltern. Das wiederum wirkte sich heilend und belebend aus. Neue Kraft und 
Lebensfreude kamen in sie. 
Noch ein Weiteres leuchtet in dieser Erfahrung auf: 
 
3. Die Sehnsucht nach der Heimat in Gott  
Jeder Mensch trägt in sich eine tiefe Sehnsucht nach jenem Gott, den Jesus 
den himmlischen Vater nannte. Zuinnerst sehnen wir uns alle nach 
beständiger Geborgenheit, nach Verlässlichkeit, nach bedingungsloser 
Annahme und totalem Verstandensein von einem grösseren Du.  
Augustinus drückte diese Ursehnsucht des Menschen in dem folgenden 
Wort aus: «Unruhig ist unser Herz, bis es ruht in dir, o Gott.» 
 
• Musik 
 

3. «Vater unser im Himmel» 
Nun kommen wir zum Thema unseres Treffens: Abba – ein Du sprengt 
unseren Horizont – «Vater unser im Himmel.» 
Das erste Wort heisst «Vater». Damit ist klar ausgesagt, worum es geht: 
Gott möchte für uns Vater sein! Starker, grosser und zugleich zärtlicher, 
behutsamer, mütterlicher Vater. 
Das Vaterunser führt uns also zu dem, was Gott für uns sein will und wie 
durch Ihn unser Leben freier, gelassener, heiler und glücklicher wird. Das 
Ziel dieses Gebetes ist, dass Gott mehr und mehr für uns himmlisch 
liebender und himmlisch sorgender Vater sein kann.  
 
Abba-Vater 
Im Ersten (Alten) Testament wird Gott elf Mal «Vater» genannt. Für Vater 
steht im Hebräischen das Wort Abbinu, das einen sehr feierlichen und 
zugleich ehrfürchtig-distanzierten Klang hat. 
Im Neuen Testament ändert sich dies. Circa 170-mal wird Gott «Vater» 
genannt. Wenn Jesus Gott direkt anspricht, nennt Er Ihn, den heiligen, 
unendlich-majestätischen Gott, der in unzugänglichem Licht wohnt, (vgl. 1 
Tim 6,16) mit wenigen Ausnahmen immer «Abba».  
«Abba» ist in unserer menschlichen Sprache der Ausdruck einer zärtlich-
nahen Beziehung. «Abba» ist die familiäre, vertrauliche und zärtliche 
Koseform eines Kleinkindes, wie Papa und Mama. «Abba» ist der 
herzensgute Vater, der Ihn und alle mit der Zärtlichkeit einer Mutter liebt.  
Das weist darauf hin, dass Gott für uns Vater und Mutter ist. Denn der Abba 
Jesu, der himmlische Vater, ist kein Mann und keine Frau. Er ist eine 
Person, ein Du, das alles menschliche, mütterliche und väterliche Sein in 
Seiner reinsten Weise unendlich übertrifft.  
Eine Ahnung von dem erhalten wir, wenn jemand nun auf Erden mit 
«Vater» und wir können analog auch sagen mit «Mutter» angesprochen 
wird, dann deshalb, weil ein solcher Mensch etwas von der väterlich-
mütterlichen Art Gottes ausstrahlt. Menschen, die etwas von der Vaterschaft 
/ Mutterschaft Gottes ausstrahlen, werden deshalb «Vater» genannt, auch 
wenn sie selbst kinderlos waren. Wie z.B.: Vater Benedikt, Vater 
Franziskus, Mönchsväter, Beichtvater, ... und analog dazu reden wir z.B. 
auch von Mutter Teresa. 
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Der gewaltig grosse Schöpfer 
Dieser herzensgute Vater war für Jesus als Jude zuerst der Schöpfer und 
Erhalter des ganzen Universums. «Ich preise dich, Vater, Herr des Himmels 
und der Erde» (Mt 11,25a). Die Schöpfung ist wie ein Fenster, durch das 
wir etwas von Gottes Grösse, Herrlichkeit und Weisheit schauen und 
erahnen können. 
Wer unseren Planteten etwas bereist, kann erleben, wie gross, faszinierend 
und geheimnisvoll nur schon unsere Erde ist. Ohne das Negative, das es in 
der Schöpfung auch gibt, auszublenden, können wir sagen: «Gott, wir 
staunen über Dich und die wunderbare Schöpfung.» 
Das geht uns besonders auch dann auf, wenn wir das Weltall und nachts den 
Sternenhimmel betrachten. Unsere Erde gehört mit acht anderen Planeten zu 
unserem Sonnensystem. Unser Sonnensystem gehört zur Milchstrasse. Der 
nächste Stern ausserhalb unseres Sonnensystems in dieser Milchstrasse 
(Galaxie) ist mehr als vier Lichtjahre von der Erde entfernt. Das heisst, 
wenn wir mit Lichtgeschwindigkeit, das sind fast 300’000 km pro Sekunde 
(mehr als 7 mal rund um die Erde in einer Sekunde), von der Erde starten 
würden, wären wir in einer guten Sekunde beim Mond, aber erst nach vier 
Jahren beim nächsten Stern unserer Galaxie.  
Vier Jahre mit Lichtgeschwindigkeit durch das All, das können wir uns 
noch halbwegs vorstellen. Noch um einiges schwieriger wird es für unseren 
Verstand beim Gedanken, die ganze Länge unserer Milchstrasse zu 
bereisen. Vorausgesetzt, wir könnten mit Lichtgeschwindigkeit reisen, 
bräuchten wir für dieses Unternehmen nicht zehn Jahre, auch nicht fünfzig, 
auch nicht hundert, sondern hunderttausend Jahre. Nicht zu vergessen: 
Unsere Milchstrasse ist nur eine von Millionen!!  
Da bleibt uns nur noch eines: das Staunen: «Gott, wie gross, gross bist Du! 
Denn Du bist noch viel grösser als alles, was Du geschaffen hast.  
 
 
 
 
 
Im Himmel 
Wenn wir das Vaterunser beten, sprechen wir einen grossen und 
machtvollen Gott an. Und damit kommen wir zum nächsten Wort: «Vater 
unser im Himmel». Was bedeutet «im Himmel»?  
Ein Gehirnchirurg und ein Astronaut reden miteinander. Da sagt der 
Astronaut: «Ich glaube nicht an Gott! Ich war jetzt schon x-Mal im Weltall 
und habe ihn nie gesehen!» Da sagt der Gehirnchirurg: «Na und? Ich habe 
auch schon x Gehirne operiert und habe noch nie einen Gedanken gesehen.» 
Wenn Gott für unsere Augen sichtbar wäre, wäre er ja an unsere materielle 
Welt gebunden. Doch dieser Vater ist im Himmel.  
«Im Himmel», das ist keine Ortsbeschreibung, die ausdrückt: «Weit weg 
von uns». «Im Himmel» meint, dass dieser gewaltig grosse Abba-Gott in 
geistlicher, unsichtbarer Weise allgegenwärtig ist, in der ganzen Schöpfung, 
und bei allen Menschen. «Himmel» bedeutet, dass Er «aus dem Himmel 
heraus», das heisst aus Seiner göttlichen Macht und Herrlichkeit heraus für 
uns da ist.  
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Voll Barmherzigkeit 
Und wie will Er für uns da sein? Eltern, die ihre Kinder lieben, möchten 
diese froh und glücklich sehen. Sie sorgen sich um deren leibliches und 
seelisches Wohlergehen. Sie tun alles, damit sich ihre Kinder zu 
Persönlichkeiten entfalten können. Sie schaffen für ihre Kinder ein Daheim, 
ein Umfeld, in dem sie sich angenommen, geborgen, geliebt wissen. Sie 
leben mit ihren Kindern mit, ja ihr Glück besteht zum grossen Teil im Glück 
und im Wohlergehen ihrer Kinder. Sie sind ein Teil ihres Herzens.  
Um ein unendliches Mehr gilt dies für unseren himmlischen Vater. Wir sind 
ein Teil Seines Herzens. Er möchte uns jeden Tag beschenken und segnen. 
Er will uns Sein Herz, Seine Liebe, Seine Barmherzigkeit erfahren lassen. 
Im Ausdruck «Barmherzigkeit» ist in der deutschen Sprache dieses Herz 
verborgen. Die hebräische Sprache kennt für die Barmherzigkeit Gottes 
zwei Ausdrücke, zwei verschiedene Wörter.  
«Chesed» bedeutet Treue, eine unverrückbare Treue zu Seinem Versprechen 
oder zu Seiner väterlichen Liebe. Gott bleibt sich selbst immer treu. Das 
heisst: Wir können tun und lassen, was wir wollen: Seine Liebe zu uns ist 
unerschütterlich. Sie ist fest und unzerstörbar. Eine andere Frage ist jedoch, 
ob wir uns Seiner Liebe öffnen, indem wir Ihn für uns Vater sein lassen. 
(Vgl. Die Sonne scheint und ich verkrieche mich in den Keller). 
«Rahamin», das zweite hebräische Wort für Barmherzigkeit leitet sich von 
«rehen» ab, was Gebärmutter bedeutet. In der Gebärmutter wird das Leben 
ganz zärtlich geschützt und genährt. Wie der Mutterschoss ein kleines Kind 
umfängt, so umgibt uns der «Abba» und nimmt uns in sich auf.  
Barmherzigkeit heisst: Gott kommt in unser Herz und in unser Leid, nicht 
um uns zu kritisieren, sondern um uns zu zeigen: Ich bin mit dir. Ich fühle 
mit dir. Ich verstehe dich. 
 
 
 
Ein Vater, der ins Leben führt  
Liebevolle Eltern sind dafür besorgt, dass sich ihre Kinder gut entwickeln. 
Das gilt noch mehr für den himmlischen Vater. Er freut sich, wenn wir 
etwas entdecken, lernen und uns weiterentwickeln. Er freut sich, wenn wir 
wachsen und selbstständig werden. Er freut sich, wenn wir mehr und mehr 
Verantwortung übernehmen. Er freut sich, wenn wir zu aufrechten 
Menschen werden, die das Leben bejahen mit seinen Licht- und 
Schattenseiten. Er geht mit uns in Zeiten des Misserfolgs wie auch des 
Erfolgs. Er vertraut uns und ermutigt uns, niemals aufzugeben, stets 
weiterzugehen. Im Geiste spricht Er zu uns: «Geh weiter! Vertrau! Es wird 
gut kommen. Ich bin mit dir!» 
 
Das «Unser» 
Das Vaterunser ist in einem zweifachen Sinn Familiengebet. Das «Unser» 
bezieht sich einerseits auf alle Menschen als Geschöpfe Gottes. Durch 
diesen Schöpfer-Gott gehören alle Menschen zu einer grossen 
Menschheitsfamilie. Alle Menschen auf dieser Erde, wo auch immer sie 
leben, in Asien, Afrika, Europa, Amerika, Ozeanien ... sind Seine Kinder 
und bilden eine grosse Familie. 
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In einem zweiten Sinne drückt das «Unser» etwas über die Zugehörigkeit 
der Christen untereinander aus. In der frühen Kirche wurde dieses Gebet 
geheim gehalten. Es wurde nur jenen anvertraut, die sich durch einen 
Einführungsweg in den Glauben – Katechumenat genannt – entschieden 
hatten, wie Jesus, Gott ihrem himmlischen Vater zu vertrauen, sich ganz 
bewusst Seiner Liebe und Sorge zu öffnen, mit Ihm zu leben und Ihm die 
Ehre zu geben. Das Vaterunser wurde so zum Familiengebet des Volkes 
Gottes. 
Darauf weist auch sein Platz in der Eucharistiefeier hin. Bevor wir 
gemeinsam zum Tisch des Herrn treten, erinnern wir uns: «Wir haben den 
Geist empfangen, der uns zu Kindern Gottes macht, darum wagen wir zu 
sprechen: Vater unser…». Der Geist Gottes schenkt uns jene Kühnheit, in 
der wir es wirklich wagen, Gott mit «Vater» anzureden. Beseelt von diesem 
unvorstellbar grossen Glück spricht Johannes: «Seht wie gross die Liebe ist, 
die der Vater uns geschenkt hat. Wir heissen Kinder Gottes und sind es» (1 
Joh 3,1). Es ist der staunende Jubel über das Glück und die Würde, wirklich 
Kinder Gottes sein zu dürfen.  
 
Abschliessend können wir zusammenfassen: Der Abba-Vater, der Vater 
unseres Herrn Jesus Christus ist nicht eine unpersönliche göttliche Energie 
im Universum. Er ist ein Gegenüber; ein göttliches DU, ein Antlitz, das uns 
anschaut, ein Herz, das für uns schlägt, eine Stimme, die uns beim Namen 
ruft. Diesem unendlich liebenden Gott dürfen wir uns voll Vertrauen und in 
ehrfürchtiger Liebe nähern.  
Trotz aller Nähe sprengt dieser Gott all unser menschliches Vorstellungs- 
und Denkvermögen. Er ist immer der noch Grössere und bleibt trotz Seiner 
Offenbarung ein unaussprechliches Geheimnis, wie Augustinus sagt: 
«Obwohl Gott sich offenbart, bleibt er doch ein unaussprechliches 
Geheimnis: Verstündest du Ihn, es wäre nicht mehr Gott!» 
Jesus hat das Bild vom Abba-Vater gewählt und uns so zu beten gelehrt. 
Dies deshalb, weil das Bild vom Abba-Vater in tiefster Weise zum 
Ausdruck bringt, wie der gewaltig grosse und unfassbare Gott ist: 
Himmlisch liebend, himmlisch sorgend, himmlisch wirkend, … 
 
• Musik 
 
 
 
 

Austausch in Kleingruppen 
 

 
Allgemeine Hinweise 
Ich möchte einige Hinweise zu der Zeit in den Gruppen geben. 
– Alles ist freiwillig. Es muss niemand etwas sagen. 
– Sinn der Gruppe ist der Austausch. Also keine Diskussionen, sondern 

miteinander teilen, was uns bewegt. Im Austausch erfahren wir 
Solidarität, die gegenseitig ermutigt und stützt: «Was, dir geht es auch 
so?» 
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– Wir geben niemandem Ratschläge: «Du musst es nur so und so machen.» 
Wir können höchstens sagen: «Ich habe dies so erfahren…» 

– Was in den Gruppen ausgetauscht wird, tragen wir nicht nach aussen. 
– Wichtig ist es, pünktlich zu sein. 
– Es besteht auch die Möglichkeit (Ort nennen), mit einer Person in die 

Stille zu gehen, z.B. Kapelle, Kirche, Andachtsraum 
 
Fragen zum Austausch 
Zunächst ist es gut, sich gegenseitig vorzustellen und etwas über die 
Motivation zu sagen, warum man gekommen ist: 
1. Vorstellen (Name) und Erwartungen: Warum bin ich zu diesem Kurs 

gekommen? Wie habe ich das Vaterunser gelernt? 
 In einer zweiten Runde können Sie auf das Thema eingehen. 
2. Was hat mich heute angesprochen? 
3. Wie würde mein Traumvater aussehen? 
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Schlussrunde 
 

 
• Lied 

1. Unsere Antwort 
Wir haben heute einiges über den himmlischen Vater gehört: wie Er ist und 
was Er für uns sein möchte. Nun wollen wir überlegen, wie wir darauf 
angemessen reagieren, das heisst antworten können. Dabei betrachten wir 
drei Aspekte: 
 
Uns einlassen – Gott als Vater annehmen 
Dazu betrachten wir still den folgenden Vaterunser-Text: 
Nach einer Stille können es alle miteinander lesen 

Sag nie VATER,  
wenn du dich nicht wie ein Sohn, eine Tochter benimmst. 
Sag nie UNSER,  
wenn es nur um dich geht. 
Sag nie DEIN NAME WERDE GEHEILIGT,  
wenn du nur an deine eigene Ehre denkst. 
Sag nie DEIN REICH KOMME,  
wenn du deinen Einfluss vergrössern willst. 
Sag nie DEIN WILLE GESCHEHE,  
wenn du deinen Willen durchsetzen möchtest. 
Sag nie GIB UNS UNSER TÄGLICHES BROT,  
wenn du dich nicht um die Notleidenden kümmerst. 
Sag nie VERGIB UNS UNSERE SCHULD,  
wenn du Hassgefühle gegen deine Mitmenschen hegst. 
Sag nie FÜHRE UNS NICHT IN VERSUCHUNG,  
wenn du dich ihr selber aussetzest. 
Sag nie ERLÖSE UNS VON DEM BÖSEN,  
wenn du dich nicht konsequent für das Gute einsetzest. 
Sag nie DEIN IST DAS REICH UND DIE KRAFT,  
wenn du pessimistisch in die Zukunft schaust. 
Sag nie AMEN, 
wenn du die Worte des Vaterunser nicht ernst nimmst. 
 
Vielleicht schockiert Sie dieser Text. Doch es zeigt welche Kraft und 
Dynamik in diesem Gebet liegt, in welche Richtung (innere Entwicklung) 
es uns ruft. 
 «Sag nie VATER, wenn du dich nicht wie ein Sohn, eine Tochter 
benimmst», das zeigt: Das Vaterunser ruft uns in eine Tochterbeziehung, in 
eine Sohnesbeziehung zu Gott. Damit ist die grundlegende Antwort 
genannt: Uns auf Ihn einlassen und Ihn als unseren Vater annehmen.  
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«Stolz» auf den Abba-Vater sein  
Wenn wir uns auf Ihn einlassen, dann werden wir erfahren, dass Er der 
absolut beste, eben der himmlisch-liebende Vater ist. Dann wird uns 
aufgehen, welch ein unglaubliches Geschenk es ist, Gott als himmlischen 
Vater zu haben. Dies wird uns mit Freude und Stolz erfüllen. 
Wir kennen diesen Stolz auf ihren Papa und ihre Mama bei Kindern, die 
prahlen: «Mein Papa ist der beste und stärkste! Er hat mich auf einen 
grossen Berg hinaufgetragen.» «Alle brauchen meinen Papa. Er muss oft 
weit weg, weil nur er allein die Maschinen reparieren kann.» «Meine Mama 
kann die besten Sachen kochen, darum hat mein Papa so einen grossen 
Bauch.» 
Glückliche Kinder sind stolz auf ihre Eltern. Sie freuen sich, ausgerechnet 
Kinder dieser Eltern zu sein. Diese Freude an Gott darf auch in uns 
wachsen. Noch ein dritter Aspekt: 
 
Unsere Würde annehmen 
Wenn wir das Vaterunser beten, will uns neu bewusst werden, dass wir 
nicht Mägde oder Knechte, nicht irgendwelche unbedeutende, 
auswechselbare Nummern in der Weltgeschichte sind, sondern Gottes 
Töchter und Söhne. Papst Leo I. hat in einer Predigt gesagt: «Christ, 
erkenne deine Würde! Du bist der göttlichen Natur teilhaftig geworden, 
kehre nicht zur alten Erbärmlichkeit zurück und lebe nicht unter deiner 
Würde!» 
Als Töchter und Söhne Gottes tragen wir eine «göttliche» Würde in uns. 
Gleichgültig, wie Ihr Leben jetzt aussieht: Sie sind ein wertvoller Mensch, 
weil Sie Tochter oder Sohn Gottes sind. «Lebe nicht unter deiner Würde!» 
Lass keinen Gedanken Raum, die diese Würde missachten und verletzen. 
Und – lassen wir uns nicht von anderen, die schnell abwertende Worte 
bereit haben, sagen, wer wir sind! Hören wir auf, negativen Urteilen und 
Meinungen über uns, Aufmerksamkeit und Glauben zu schenken. Nur unser 
himmlischer Vater, unser Schöpfer, weiss allein, wer wir sind: Unendlich 
wertvoll und geliebt. 
Unsere Würde annehmen bedeutet deshalb in ein neues Selbstverständnis 
hineinzuwachsen: In die Identität als geliebte Kinder Gottes. Als Kinder, als 
Töchter und Söhne, die voll Freude Seine Liebe, Seine Herrlichkeit, Sein 
Wirken in dieser Welt offenbaren möchten. 
Wer sich so auf den Abba-Vater einlässt, wird Schritt für Schritt in einen 
neuen Lebensstil hineinfinden: in die neuen Dimensionen des Lebens im 
Reich Gottes. Er schmeckt etwas von der Freiheit, Freude und Herrlichkeit 
des Lebens der Kinder Gottes. 
 

2. Hinweis auf Teilnehmerheft 
Doch: von Nichts kommt nichts! So braucht es unser Mittun und Mitgehen. 
Dazu will uns das Teilnehmerheft helfen. Es führt uns in den Dialog, in die 
Beziehung mit dem Vater ein. Wie jede Beziehung Zeit und Pflege braucht, 
so auch die Beziehung zum himmlischen Vater. Ich lade Sie deshalb ein, 
sich täglich eine Viertelstunde Zeit für sich und Ihren Gott zu nehmen. 
Die Texte im Teilnehmerheft leiten Sie dazu an. 
Die Hefte jetzt austeilen. Ehepaare sollten beide ein Heft mitbekommen, damit jeder seine 
eigenen persönlichen Notizen machen kann. 
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Hilfreich sind: 
– Regelmässige Tageszeit. 
– Ein Ort, an dem Sie Ruhe finden. 
– Eine angenehme Atmosphäre. 
Sie finden auf Seite 8/9 des Teilnehmerheftes Hilfestellungen für die 
Gestaltung Ihrer persönlichen Zeit mit Gott. 
Drei Elemente sind wichtig: 
– Ruhig werden und sich sammeln. 
– Sich von Gott ansprechen lassen: Tagestext lesen: Was klingt bei mir an, 
 was tut gut, was stört? 
– Antwort geben. 
Vielleicht ist es für Sie ungewohnt, zu Gott «Vater» zu sagen. Jesus, Herr 
oder Herrgott ist Ihnen vertrauter. Ich lade Sie ein, zu Gott vorerst einfach 
DU zu sagen. Vielleicht wächst mit der Zeit eine Beziehung zum 
himmlischen Vater heran. 
Für sechs Tage die Woche – am siebten Tag ist Ruhetag – finden Sie 
Anregungen und Fragen. Ihre eigenen Gedanken können Sie auf den dafür 
vorgesehenen freien Linien notieren. 
Noch etwas: In jeder Woche gibt es an einem Tag einen längeren Text, der 
Ihnen helfen möchte, Ihren Gebetsweg zu vertiefen. In der ersten Woche ist 
dieser Text am 2. Tag und trägt die Überschrift: «Beten – ein Dialog mit 
Gott». Dieser längere Text kann unterschiedlich ansprechen. Nehmen Sie 
deshalb in aller Freiheit das heraus, was Ihnen dient. 
Noch etwas: Meist finden Sie am 6. Tag eine Meditation zum jeweiligen 
Thema. Sie können diese Meditation auch öfters, als an einem Tag 
durchführen, um so tiefer in die Gemeinschaft mit dem Abba-Vater 
hineinzuwachsen. Wenn jemand zu einem Treffen nicht kommen kann oder 
den gehörten Impuls zuhause nachlesen will, kann ein Kursbuch 
mitgenommen werden. 
 
Kosten für Teilnehmerheft und Kursbuch erwähnen. Die Vaterunser-Karte kann als Einlage 
im Teilnehmerheft verwendet werden. Hinweis auf Audio-Vorträge. www.weg-verlag.ch  
 
Fragen und Hinweise 
Gibt es noch Fragen? Für persönliche Rückfragen stehe ich gerne im 
Anschluss an das Treffen zur Verfügung. 
Sie können jederzeit eine Frage auf ein Blatt Papier schreiben und sie in die 
Frageschachtel werfen. Zu gegebener Zeit werde ich die Fragen 
beantworten.  
 
• Lied und Segen 
 
Ich freue mich auf das nächste Treffen am ... zum Thema: Friede – nichts 
für Träumer – «Dein Reich komme» 

http://www.weg-verlag.ch/�
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