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Vater unser im Himmel, 

geheiligt werde dein Name. 

Dein Reich komme. 

Dein Wille geschehe, wie im Himmel, 

so auf Erden. 

Unser tägliches Brot gib uns heute.

Und vergib uns unsere Schuld, 

wie auch wir vergeben unsern Schuldigern. 

Und führe uns nicht in Versuchung, 

sondern erlöse uns von dem Bösen. 

Denn dein ist das Reich und die Kraft 

und die Herrlichkeit 

in Ewigkeit. Amen.

Vaterunser



Wir sprechen alle gemeinsam im 
Gebet des Herrn: „Vater unser“.  
So spricht der Kaiser, so der Bettler,  
so der Knecht, so der Herr. Sie sind 
alle Brüder, weil sie einen Vater  
haben. 

Augustinus

Das Vaterunser
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Vater unser im Himmel, Ein Gebet für alle Lebenslagen
geheiligt werde dein Name.

Dein Reich komme.
Dein Wille geschehe, wie im Himmel,

so auf  Erden.
Unser tägliches Brot gib uns heute.

Und vergib uns unsere Schuld,
wie auch wir vergeben unsern Schuldigern.

Und führe uns nicht in Versuchung,
sondern erlöse uns von dem Bösen.

Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit
in Ewigkeit. Amen.

Pater noster, qui es in caelis;

sanctifi cetur nomen tuum.
Adveniat regnum tuum;
fi at voluntas tua, sicut in caelo, et in terra.
Panem nostrum cotidianum da nobis hodie;
et dimitte nobis debita nostra,
sicut et nos dimittimus debitoribus nostris;
et ne nos inducas in tentationem;
sed libera nos a malo.
Quia tuum est regnum, et potestas, et gloria
in saecula. Amen.

Altbundeskanzler Helmut Schmidt und Entertainer Thomas 
Gottschalk kennen es auswendig. Bundestagspräsident Nor-
bert Lammert hat es neu übersetzt. Seit Jahrhunderten wurde 
und wird es von den verschiedensten Komponisten vertont. In jedem Gottes-
dienst wird es von Christen auf  der ganzen Welt gebetet. Die Rede ist vom 
meistgesprochenen Gebet der Erde: vom Vaterunser. Es ist eines der Gebete, 
die wir bereits in frühester Kindheit gelernt und die sich tief  in unser Gedächt-
nis eingeprägt haben. So tief, dass wir es selbst dann noch sprechen können, 
wenn unsere Gedanken anderweitig beschäftigt sind, wenn wir so große Sor-
gen haben, dass es für ein selbstformuliertes Gebet nicht reicht. Von meinem 
großen Bruder habe ich die Angewohnheit übernommen, immer dann ein 
Vaterunser zu sprechen, wenn mir ein Krankenwagen mit Blaulicht entge-
genkommt und wenn ich auf  der Straße Zeuge eines Unfalls werde. Vielleicht 
steckt da der Wunsch dahinter, dass auch jemand für mich ein Vaterunser 
sprechen möge, wenn ich selbst nicht mehr in der Lage dazu bin.
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Wir dürfen uns getragen fühlen von dem Bewusstsein, dass wir Gott einer-
seits alles sagen können, was uns belastet, und dass er andererseits auch die 
Macht hat, uns davon zu befreien und alles zum Guten zu wenden. Es ist gut 
zu wissen, dass es einen gibt, der uns sein Reich garantiert, in dem wir leben 
können, der die Kraft hat, uns der Macht des Bösen zu entreißen, der uns 
seine Herrlichkeit schenken will.

Denn Dein ist das Reich und die Kraft 
und die Herrlichkeit in Ewigkeit! Amen.




