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Wenn uns Jesus im Vater Unser das Beten lehrt, dann nicht durch die unzähligen Wiederholungen seiner 

Worte, auch wenn das uns immer mal gut tun mag, sondern dadurch, dass wir im Vater Unser seinen 
Geist, seine Qualität, seine Art zu beten verinnerlichen und mehr und mehr verstehen, was es heißt, in 
seinem Namen, in Jesu Weise zu beten. 

Im Beten spannt sich unser Dasein auf zwischen den Polen: Kampf und Kontemplation. Im Beten erleben 

wir die Spannbreite unserer Geschlechtlichkeit zwischen Mann und Frau. Im Beten erleben wir 
kondensiert, wie Geben und Empfangen, passiv und aktiv miteinander zusammenhängen und sich 
miteinander zu einem Geheimnis der Liebe verbinden. Die Hinwendung des erdverbundenen Menschen an 
den Vater im Himmel ist weiblich, empfangend. So wie jeder Mensch, egal ob Mann oder Frau, in seiner 
Körperlichkeit, seiner leiblichen Sinnlichkeit, seiner mütterlichen Erstprägung der Erfüllung körperlicher 

Bedürfnisse weiblich ist. Die segnende, wachsende und sinnliche Seite Gottes begegnet jedem Menschen 
von Anfang an in seiner körperlichen Lebenserfahrung. Egal wie positiv oder negativ das erlebt wird, die 
Tatsache der Abhängigkeit von Gott als Schöpfungsgeheimnis kann der Mensch nicht leugnen. In dieser 
Haltung bewegt sich die erste Hälfte des Vater-Unsers. Es bestätigt bis zu der Zeile „Unser tägliches Brot 
gib uns heute“ das Ausgeliefert Sein des Menschen an Gottes Wille, sein Reich, bis hin zu dem 
grundlegendsten Bedürfnisses nach täglichem Essen. 

Scharf und unvermittelt wechselt die Haltung; im Folgesatz kommt der erste „Negativbegriff“ ins Spiel: 

Die Schuld, die uns vergeben werden soll. Es dämmert dem Menschen nach Erfüllung seiner körperlichen 
Bedürfnisse, dass er dem Geheimnis des Lebens, also Gott etwas „schuldig“ bleibt, wenn er die Erfüllung 

seiner Existenz nur im weiblichen Aspekt, in seiner Materialität suchen würde, wenn er nicht auch dem 
„Vater“ versucht, gerecht zu werden. Da der Mensch auf Erden schon sinnlich mit der materiellen Seite 
Gottes, auch Mutter Erde genannt, in Verbindung steht, entspringt ihm diese Haltung ganz natürlich, an 
sein eigenes Wohl und das seiner Liebsten zu denken. Doch ohne die ausgleichende Beziehung zum Vater 
(im Himmel) ist und bleibt der Mensch egozentrisch, wird narzisstisch und unfähig Nehmen und Geben im 
Gleichgewicht zu halten. 

Wenn der Mensch zu Gott erwacht und sich Seiner Wesenhaftigkeit bewusst wird, dann ist es wie mit 

dem Menschenkind, dass sich zum ersten Mal bewusst wird, dass für seine Existenz der Vater genauso 
wesentlich und elementar wichtig ist wie die Mutter, bei der aber diese Bedeutung nie in Frage stand. Mit 

der bewussten Reflektion über das bisher noch Unerkannte setzt ein Bewusstsein des Verpassten, des 

schuldig Gebliebenen ein, was die gerade erwachende Beziehung zum Vater auch schon wieder stören 
würde, wenn nicht der Vater sie vergibt. Die Vaterliebe ist zwar genauso bedingungslos wie die der 
Mutter, braucht zur sinnlichen Erfahrung aber eine vielseitige (multilaterale!) Bereitschaft Vergebung 
walten zu lassen. So enthält sie ein „paradoxe Bedingung“, eine liebevolle Forderung, die in der aktiven 
Zusage des Betenden zum Ausdruck kommt: „wie auch wir vergeben unseren Schuldigern“. 

Indem nun Gott in der aktiven Vergebung von Schuld, das bedeutet gleichzeitig auch in Seiner Zumutung 
unserer Verantwortung, als aktive, männlich gestaltende, auch liebevoll fordernde Wesenheit erkannt 
wird, wird auch das Gebet kämpferisch. Es bittet um Bewahrung vor (oder „in“) der Versuchung (da sind 

sich die Übersetzter uneinig); wohl besonders der Versuchung, die Lebensrechnung wieder ohne den 
unsichtbaren Vater machen zu wollen und im bequemen, da gewöhnten Selbstverliebtheit des „Mutter-
Kindes“ zu bleiben. Mit dem Vater barmherziger Vergebung im Rücken ist die Erlösung von dem Bösen, 
die Lösung der Verwirrung, die Heilung der Vaterwunde möglich und kann vertrauensvoll „gefordert“ 
werden. 

In den letzten Zeilen wird die kämpferische Haltung des zum Vater erwachten Beters deutlich; während 

der Wortlaut dem Anfang des Gebets sehr ähnelt, traut sich der Beter jetzt seine Bitten mit dem Wort 
„Denn“ zu begründen... nun bittet er nicht nur dass Gottes Wille und Sein Reich geschehen mögen, nein, 
er begründet damit auch die Möglichkeit der Erfahrung seiner Sehnsucht nach Frieden auf Erden: „erlöse 

uns von dem Bösen“, sprich, von der Dualität von Gut und Böse, Mann und Frau, Sklave und Herr. Er hat 
erkannt, dass seine Schuld die Verdrängung, die Nichtachtung der väterlichen Qualitäten Gottes war, die 
Nichtbeachtung der wesentlichen Existenz eines unsichtbaren Gottes, der (ähnlich wie im irdischen 
Zeugungsgeschehen abgebildet) zwar seinen Samen (des Wortes Gottes) für die Zeugung neuen Lebens 
gibt, aber vom Kind bis zur Lösung von der Symbiose mit der Mutter, der Materialität, keine bewusste 
Beachtung findet. Während die weibliche Haltung am Anfang die der hoffenden Bitte ist, wechselt die 

Haltung zum Ende zu einer begründeten Erwartung. In Christus und „Seinem Gebet“ vollzieht sich die 
Vereinigung dieser beiden sich bis heute oft bekriegenden Glaubenshaltungen gegenüber dem, was wir 
von Gott liebevoll, kämpferisch erwarten und was wir in scheinbarer Demut „nur“ erbitten dürfen, auch 
hier gilt: In Christus ist weder Mann noch Frau. 
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