
Wort zum Sonntag 
Eine kurze biblische Betrachtung in Zeiten der Corona-Krise.
Die Texte sind auch auf unserer Webseite zu finden:  

www.ref-kilchberg.ch

Rogate, 17. Mai 2020
Liebe Gemeindeglieder 

Haben Sie sich auch schon gefragt: Wie komme ich 
in Kontakt mit Gott? Hört Gott, was ich zu ihm sage? 
Vielen Erwachsenen fällt das Beten schwer. Andere 
erleben es als befreiend, ihr Herz auszuschütten oder 
in der Stille Gott zu suchen. Der heutige Sonntag 
Rogate ermutigt zum Gebet.

Auch Jesus hat immer wieder dazu aufgerufen. In 
der Bibel finden sich vielfältige Formen des Betens: 
Das stürmische und unnachgiebige Gebet, das Gott 
drängt wie einen Freund; die Bitte um Vergebung; 
das stellvertretende Einstehen für andere und der 
Dank. Wer in seinem Namen bittet, so verspricht 
Jesus, der stösst bei Gott nicht auf taube Ohren. Und 
er lehrt seine Jünger und Jüngerinnen das Gebet, das 
alle anderen Gebete umfasst: Das Unser Vater

Es ist DAS Gebet der Christenheit. Das Unser Vater 
umspannt die Welt. Während der ersten ökumeni-
schen Versammlung Frieden in Gerechtigkeit 1989 
in Basel trafen sich Christinnen und Christen aus 
ganz Europa um miteinander zu diskutieren und zu 
feiern. Ich war damals als Studentin dabei – unver-
gessliche Tage, v.a. am Schluss die grosse Teilete auf 
der Pfalz beim Basler Münster. Aber auch die vielen 
Gottesdienste waren eindrückliche Erlebnisse. Bei 
allen Feiern war das gemeinsam gesprochene Unser 
Vater das Gebet, das einem spüren liess: Wir gehören 
zusammen. Das gemeinsam gesprochene Gebet ist 
ein Bekenntnis zu Gott und ein Bekenntnis unse-
rer Bedürftigkeit als Menschen. Darin sind wir alle 
gleich. 

Das Unser Vater ist im Neuen Testament zweimal 
überliefert. Evangelist Lukas berichtet, dass die 
Jünger und Jüngerinnen neugierig beobachten, wie 
sich Jesus immer wieder zurückzieht, um mit sei-
nem Vater im Himmel zu reden. Daraus entsteht der 
Wunsch der Jüngerinnen und Jünger: «Jesus, zeig 

uns, wie man betet.» Jesus lehrt sie daraufhin das 
Unser Vater.

Der Evangelist Matthäus platziert das Unser Vater 
in der Bergpredigt als Herzstück ziemlich genau in 
der Mitte. Jesus behandelt da die drei Hauptstücke 
jüdischer Frömmigkeit: Almosen geben, Fasten und 
Beten. Er gibt gewissermassen Antwort auf die Frage: 
«Wie mache ich es richtig?» Matthäus nimmt die 
lukanische Version des Gebetes zum Teil sinngemäss, 
zum Teil wörtlich auf und erweitert sie an einigen 
Stellen. Der Abschluss des Gebetes wurde noch etwas 
später hinzugefügt und rundet das Gebet ab, das seit 
der Zeit der Urchristen bis heute in unveränderter 
Form gebetet wird.

Im Religionsunterricht der 3. & 4. Klassen ist das 
Unser Vater eines der wichtigen Themen im laufen-
den Schuljahr. Ich bin froh, dass ich nun wieder an 
den Primarschulen unterrichten kann und den Kin-
dern dieses wichtige Gebet nahebringen darf. Wir 
schauen jede einzelne Bitte an, sprechen darüber, was 

→ bitte wenden!



sie bedeutet, was sie uns heutigen Menschen sagen 
will. 

Biblische Texte können das oft sehr gut: Ohne viele 
Worte die wesentlichen Themen unseres Lebens auf 
den Punkt bringen. Themen, die für grosse und klei-
ne Beterinnen und Beter von Bedeutung sind. Meine 
Aufgabe als Unterrichtende ist es, diesen Reichtum 
für die Kinder zugänglich zu machen. Ich versuche 
mit den Kindern zusammen die einzelnen Bitten 
mit Leben zu füllen, damit das Gebet lebendig und 
relevant wird. Dabei helfen uns Bewegungen, ver-
schiedene Sprachen und Lieder, das Unser Vater auf 
vielfältige Art zu erleben. So kann dieses alte Gebet 
zu «unserem» Gebet werden und uns helfen, unseren 
Weg fest und treu zu gehen.

Unser Vater im Himmel,
geheiligt werde Dein Name,
Dein Reich komme, 
Dein Wille geschehe,
wie im Himmel so auch auf Erden.
Unser tägliches Brot gib uns heute,
und vergib uns unsere Schuld,
wie auch wir vergeben unseren 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

English - Englisch 
Our Father in heaven,
hallowed be your name,
your kingdom come,
your will be done,
on earth as in heaven.
Give us today our daily bread.
Forgive us our sins,
as we forgive those who sin against us.
Lead us not into temptation,
but deliver us from evil. 
For the kingdom, the power
and the glory are yours now and for ever. 
AMEN

Française - Französisch 
Notre Père qui es aux cieux 
que ton nom soit sanctifié,
que ton règne vienne, 
que ta volonté soit faite
sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd‘hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses,
comme nous pardonnons aussi 
à ceux qui nous ont offensés.
Et ne nous soumets pas à la tentation, 
mais délivre-nous du mal. 
Car c‘est à toi qu‘appartiennent, 
le règne, la puissance et la gloire,
aux siècles des siècles. 
AMEN 

Italiano - Italienisch 
Padre nostro che sei nei cieli, 
sia santificato il tuo nome; 
venga il tuo regno; 
Sia fatta la tua volontà
come in cielo anche in terra.
Dacci oggi il nostro pane quotidiano,
e rimetti a noi i nostri debiti
come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori,
e non esporci alla tentazione,
ma liberaci dal Male. 
Tuo è il Regno, la potenza e la gloria
nei secoli dei secoli. 
AMEN 

Freundlich grüsst, auch im Namen meines Mannes
Ihre Pfarrerin Regina Degen-Ballmer
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