Vom Beten (Matthäus 6, 5 – 8)
Das Vaterunser (Matthäus 6, 9 – 15)



Deutsche Gottesworte
Verdeutscht von Ludwig Müller 1936

Wenn du betest, hüte dich vor aller Heuchelei.
Wer in der Öffentlichkeit nur deshalb betet, weil er vor den Leuten fromm erscheinen will, der ist ein Heuchler; und alles heuchlerische Beten ist vor Gott und Menschen ein Greuel.
Willst du beten, so gehe in die Stille, wo du mit Gott allein bist.
Nur solch innerliches Stillwerden und auf Gott-hören ist segensreiches Beten, das dir Freude, Kraft und immer wieder neues Gottvertrauen gibt.
Darum sollst du auch nicht viel Worte machen, oder gelernte Gebetsworte herplappern. Du brauchst Gott gar nicht erst deine Sorgen zu erzählen. Er weiß längst, was dich plagt und quält, ehe du es aussprichst. Gott weiß auch, was dir not tut.

Beim rechten Beten kommt es nicht auf die Worte an, die du sprichst, sondern auf das, was du innerlich dabei empfindest.
Ich will dir ein Gebet sagen, das dir zeigt, welchen Inhalt dein Beten haben soll:
Unser Vater in Ewigkeit.
Deine Wahrheit sei uns heilig.
Herrsche du in unseren Herzen.
Dein Wille geschehe.


Gib uns das tägliche Brot.
Und vergib uns unsere Schuld,
wie auch wir vergeben wollen unseren Schuldigern.
Stärke uns in der Versuchung,
Und mach uns frei von dem Bann des Bösen! Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.

Vergebt euren Mitmenschen ihre Fehler und Schwächen um so mehr, als ja die anderen eure Schwächen und Fehler auch ertragen müssen.
Seid ihr aber unversöhnlich und vergebt ihr euren Mitmenschen nicht, wie könnt ihr erwarten, daß ihr bei Gott Vergebung findet.


Die Berpredigt
Nach Martin Luther

Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht sein wie die Heuchler, die gern in den Synagogen und an den Straßenecken stehen und beten, damit sie von den Leuten gesehen werden. Wahrlich, ich sage euch: Sie haben ihren Lohn schon gehabt. 

6Wenn du aber betest, so geh in dein Kämmerlein und schließ die Tür zu und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist; und dein Vater, der in das Verborgene sieht, wird dir's vergelten.
7Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht viel plappern wie die Heiden; denn sie meinen, sie werden erhört, wenn sie viele Worte machen. 8Darum sollt ihr ihnen nicht gleichen. Denn euer Vater weiß, was ihr bedürft, bevor ihr ihn bittet. 





9Darum sollt ihr so beten: 


Unser Vater im Himmel! 
Dein Name werde geheiligt. 
10Dein Reich komme. 
Dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. 
11Unser tägliches Brot gib uns heute. 12Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unsern Schuldigern. 

13Und 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.

14Denn wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, so wird euch euer himmlischer Vater auch vergeben.  

15Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, so wird euch euer Vater eure Verfehlungen auch nicht vergeben.



