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Vorwort

Liebe Leserinnen, liebe Leser!

Es ist mir ein Bedürfnis, Ihnen im Vorfeld zu sagen,
dass es mir beim Verfassen dieses Buches nicht dar-
um ging, etwas Bestehendes und auch Sinnreiches
zu verändern oder, wie manche vielleicht meinen
könnten, Ihnen etwas aufschwatzen zu wollen.

Ich möchte in diesem Buch die Frage, was ein
Gebet ist, etwas ausführlicher behandeln und dann
speziell auf das, in der christlichen Gebetspraxis
wohl bekannteste Gebet eingehen: das »Vater-
unser«.

Dieses Buch zu schreiben war ein ganz persönli-
ches Anliegen; es war zunächst gar nicht geplant, es
überhaupt zu einer Veröffentlichung kommen zu
lassen. Etliche Fragen, die sich mir im Laufe meines
Lebens immer wieder stellten, unter anderem die
nach dem Sinn und Gehalt des »Vater-unsers«, ließen
mich über Jahre hinweg immer wieder mal hinset-
zen, um jene Gedankenfragmente zu notieren, die
sich mir hierbei stellten. Fast zwangsläufig hatte das
zur Folge, dass ich auch die sich durch diese Arbeit
ergebenden Überlegungen niedergeschrieben habe.

Meine Ausführungen und Schlussfolgerungen zu
den einzelnen Sätzen dieses Gebetes waren zunächst
nur kleine Handnotizen. Eine liebe Freundin, die ein-
zelne dieser Notizblätter bei mir fand und einige da-
von gelesen hatte, forderte mich eines Tages auf,
diese doch einmal zusammenzufassen, um zu sehen,
wie sich dieses Gebet für sie dann erschlösse.
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Daraufhin machte ich mich an die Arbeit. Viel zu
wenig Zeit ließ mich an diesem Vorhaben manchmal
fast verzweifeln. Bei jeder Notiz, die ich in eine sinn-
volle Reihenfolge bringen wollte, fielen mir neue Ge-
danken, Beispiele, Erklärungen sowie auch Fragen
ein, die ich zusätzlich einarbeiten wollte.

Dies nur, um Ihnen eine kurze Erklärung zum Ent-
stehen dieses Buches zu geben.

Lassen Sie mich bitte auch noch vorausschicken, was
ich mit diesem Buch bezwecken will und was nicht:

Es wäre für mich nicht wünschenswert, wenn
Sie, verehrte Leserinnen und Leser, zu dem Schluss
kämen, 

– Sie davon abhalten zu wollen, Ihren Glauben
so zu leben und auszuüben, wie Sie es für Ihr
Leben als richtig erachten;
– jemanden durch meine Argumente dazu ver-
führen zu wollen, diesen blind zu folgen;
– rechthaberisch zu wirken, auch nicht in mei-
nen vielleicht zum Teil etwas provokant anmu-
tenden Fragestellungen und Begründungen.

Was ich hingegen gut fände, wäre,

– dass, wenn Sie beten, Sie über die meist vor-
gegebenen Inhalte vieler Gebete und die darin
verwendeten Begrifflichkeiten nachdenken;
– Sie vielleicht zu einer veränderten Einstellung
Ihrem Nächsten gegenüber zu bringen – damit
meine ich, allen Menschen gegenüber, gleich-
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gültig welcher Rasse sie angehören und vor al-
lem auch welchen Glaubens sie sind.

Letzteres ist mir ein großes Bedürfnis, da ich Mahat-
ma Gandhi in seiner Aussage völlig zustimme, als er,
nach dem besten Weg gefragt, Nichtchristen auf
Dauer für das Christentum zu gewinnen, folgenden
Ratschlag gab: 

»Ich rate euch, eure Religion voll und ganz in
die Tat umzusetzen, sie zu leben, ohne den
Worten Christi Gewalt anzutun und sie durch
Veränderung zu entstellen. Macht die Liebe
zum Mittelpunkt eurer Seele und studiert auch
die nicht-christlichen Religionen und deren
Kulturen mit mehr Verständnis, damit ihr das
Gute erkennt, das auch in ihnen ist.«

*

Wie es dazu kam, dass ich mich ausgerechnet mit
dem »Vater-unser«, dieser uns von Jesus gelehrten
Anrufung Gottes, auseinandergesetzt habe, möchte
ich Ihnen in einigen Worten erläutern.

Bereits als Jugendlicher hatte ich, aufgrund der
sich mir bietenden schulischen Möglichkeiten, die
Gelegenheit, in mehreren Sprachen das »Vater-unser«
kennenzulernen, das mich, je älter ich wurde, immer
tiefer beeindruckte.

Obgleich es Ihnen vielleicht eigenartig erscheinen
mag, begann ich mir dieses Gebet eine zeitlang
nacheinander auf Deutsch, danach auf Englisch und
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anschließend auf Französisch vorzusagen. Eines Ta-
ges fielen mir kleine Unterschiede auf. Nur ein Bei-
spiel:

Die, wie ich annehme, Grundsprache, von der aus
das Vater-unser in die verschiedenen Sprachen über-
setzt wurde, war, aufgrund der kirchlichen Tradition,
Latein. Hier heißt 

»... et dimitte nobis debita nostra ...«
auf Deutsch übersetzt:

»... Und vergib uns unsere Schuld ...«.
Im Gegensatz dazu lautet dieser Satz auf Englisch:

»... and forgive us our sins ...«
und auf Französisch:

»... Pardonne-nous nos offenses ...«.

Kleine Unterschiede, die mir bei diesen Übersetzungen
aufgefallen sind, brachten mich zum Nachdenken. Um
nur diesen Satz als Beispiel zu nehmen: Hier wird in
zwei Sprachen von »Schuld« (dt.; lat.: debita), im Eng-
lischen von »Sünden« (engl.: sins), in Französisch gar
von »Beleidigungen« (frz.: offenses) gesprochen. Nie-
mand konnte mir sagen, warum diese Unterschiede
existieren; nun war meine Neugier geweckt.

Bis heute war es mir zwar nicht möglich heraus-
zufinden, woher diese kleinen, aber doch vom Aus-
druck her gravierenden Abweichungen in den Über-
setzungen stammen. Ich nehme aber an, dass es viel-
leicht an der sprachlichen Ausdrucksform des Über-
setzers bzw. dessen gut gemeinter Interpretation lag
– also der sprachlich besseren Verständlichkeit. Wirk-
lich wissen tue ich es aber nicht.
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Über Gebete und das Beten im Allgemeinen und
das »Vater-unser«, dem Gebet des Herrn, wie es
auch betitelt wird, im Speziellen, haben sich bereits
viele Menschen, darunter Mönche, Heilige sowie
auch einige unserer größten Dichter und Denker aus-
einandergesetzt. Sie versuchten es zunächst für sich
zu kommentieren und/oder zu interpretieren. Mei-
stens blieben sie aber, nach einer heute fast 1700
Jahre alten Doktrin, dem klassischen »Vater-unser«,
so wie wir es gelehrt bekommen, treu.

Vielleicht werden Sie überrascht sein, was aus die-
sen alten, bekannten und immer wieder gehörten
und von vielen auch in Andacht gebeteten Worten
des »Vater-unsers«, an Neuem oder gar Unfassba-
rem erfahren werden kann. Lehnen Sie es bitte
nicht gleich von vorneherein ab. Hinter Worten
stecken nicht nur Buchstaben. – Nein! Ganze Ge-
schichten können hinter Worten entdeckt werden.
Leider machen sich aber nur die Wenigsten wirklich
Gedanken darüber, da wir in unserer heutigen Zeit
weder die Muße noch die Zeit aufbringen, uns mit
den Dingen hinter den Dingen wirklich auseinan-
derzusetzen.

Deshalb noch einmal: Neues, Unbekanntes, nie Er-
fahrenes kann uns auf unserem Weg, den wir zu ge-
hen haben, helfen, auch wenn wir es nicht immer
gleich für uns zu erkennen vermögen.

Lesen Sie bitte ohne Vorbehalte dieses Buch, das
Ihnen viele Neuigkeiten und Neuheiten vermitteln
kann.
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Ein Wort noch zu den Vielen, denen alles Reden von
religiösen Dingen, von Gebeten, von Erlösung etc.
gegen den Strich geht, und jenen, die sich nur zu oft
durch die Heuchelei derer, die von der Liebe oder
vom Göttlichen zu ihnen sprechen, genötigt sehen,
sich von allem Geistigen oder Geistlichen abzuwen-
den. Ihnen möchte ich noch mit auf den Weg geben:
Wo immer ich hier von Gott, dem EINZIG-EINEN,
dem ALLES, der LIEBE oder dem LICHT spreche, ge-
schieht das nicht in einem religiös-konfessionellen
Sinne. All diese von mir verwendeten Begriffe sind
Bezeichnungen der einen Kraft und Macht, die jeder
Mensch in sich selbst finden kann, einerlei ob er nun
Christ, Moslem oder Jude ist bzw. sich einer anderen
Religion zugehörig fühlt oder ob er ein Pantheist,
Theist, Atheist und/oder Materialist ist, ein Kommu-
nist oder Sozialist.

Das Göttliche, in einem solchermaßen verstande-
nen Sinne, kann jeder erleben und erfahren, ob man
nun daran glaubt oder nicht.

Ich gehe nicht davon aus, dass ich mit meinen Wor-
ten jeden erreichen werde und/oder dass meine Aus-
führungen das »Non-Plus-Ultra« der Erkenntnis dar-
stellen. Es ist aber doch so, dass wir in unserem Le-
ben über viele Dinge reden und nachdenken und uns
dadurch gewissermaßen gefestigte Meinungen gebil-
det haben; Ansichten also, über die wir ggf. besser
noch einmal nachdenken sollten. Vielleicht geziemt
es uns ja auch zu warten, bis wir im Laufe unserer
Entwicklung zu erkennen vermögen, was uns heute
noch ein Geheimnis ist und dass wir daran nicht her-
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umdeuteln sollten. Schüler einer Grundschule oder
Elementarklasse werden ja auch nicht gleich in den
höheren Wissenschaften unterrichtet. Häufig ge-
schieht es aber, dass wir uns gerade in geistigen und
geistlichen Dingen mit Lehrern umgeben, die selbst
noch lernbedürftig sind.

Dennoch wage ich den Schritt, hier etwas aufzu-
zeigen, das vielleicht gar nicht zu erörtern von Nö-
ten ist. Allerdings hat uns der Lebenskampf, dem wir
alle ausgesetzt sind, zu einer Überbetonung der Äu-
ßerlichkeiten geführt, während der Geist hinter der
Form in Vergessenheit geriet. Irrtum und Fehlinter-
pretationen waren und sind die Folge. Dadurch ver-
änderte sich auch der Zweck unseres Daseins zu ei-
nem (fast) nur noch nach außen hin gerichteten Ge-
schehen.

Und wenn zudem Traditionen, Auslegungen und
Interpretationen das in uns lebendige Göttliche zu
überdecken beginnen, ist es dann ein Wunder, dass
die Tage biblischer Gottesgegenwart vorbei sind und
die Menschen jeden Gedanken daran ungläubig be-
lächeln?

Aus diesem Grunde will ich, in meiner Interpreta-
tion eines zweitausend Jahre alten Gebetes, den ver-
steckten Sinn hinter den Worten aufzeigen, wie er
sich mir erschließt. Jemand, der diese Anrufung
Gottes nur auswendig und gedankenlos dahersagt
und vorträgt, wird sich vermutlich etwas schwertun,
hinter diesen Worten überhaupt einen versteckten
Sinn zu entdecken.

Dieses Buch soll keine abstrakten Spekulationen
aufwerfen; es soll keine theologische, philosophische
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oder spirituelle Neu-Interpretation anbieten. Einzig
möchte ich meine ureigensten Gedanken zu einem
wunderbaren und er-lösenden Gebet aufzeigen.
Vielleicht helfen sie dem einen oder anderen ja auch,
sich selbst etwas mehr mit den Dingen hinter den
Dingen auseinanderzusetzen, die uns im täglichen
Leben begegnen, ohne dass wir uns dessen gewahr
sind.

Dieses wunderbare »Vater-unser« kann zu wichti-
gen Grunderkenntnissen führen, zu deren Verständ-
nis meine Ausführungen Anregung sein sollen.

*

In den folgenden Kapiteln gehe ich in der Reihenfol-
ge der Verse und Bitten zunächst auf einige Begriffs-
definitionen ein, wie sie im »Vater-unser« vorkom-
men. Dann will ich versuchen, die Inhalte zu kom-
mentieren und für mich zu interpretieren. Zum Ab-
schluss jedes Kapitels versuche ich, diese einzelnen
Sätze in eine mir zeitgemäßer erscheinende Form zu
bringen. 

Nach diesen Ausführungen werde ich auf das »Ge-
bet – als Kraftquelle« eingehen. Im vorletzten Kapi-
tel finden Sie dann noch (m)eine Zusammenfassung
des »Vater-unsers«, wie ich es als Gebet spreche. Am
Ende nehme ich noch den »Trennungs-Gedanken«
auf, der zwischen den Menschen untereinander und
dem Göttlich-EINEN zu stehen scheint.

Ein Wort noch zu den Fußnoten, die Sie in meinen
Texten finden: Um den Lesefluss nicht zu stören und
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den zum Teil recht ausführlichen Anmerkungen ent-
sprechenden Platz einzuräumen, finden Sie diese im
Anhang (ab Seite 152) fortlaufend zusammengefasst.

Eine Kleinigkeit noch zum Schluss: Einige Freunde,
denen ich dieses Buch als Manuskript vorab habe zu-
kommen lassen, sprachen mich nach dem Lesen dar-
auf an, dass die einzelnen Kapitel ziemlich kompri-
mierte Aussagen beinhalten. Sie empfahlen mir, mei-
nen Leserinnen und Lesern vorzuschlagen, immer
nur ein Kapitel zu lesen, um danach das Gelesene
erst einmal auf sich wirken zu lassen. – Ein Tipp, den
ich hier gerne noch weitergebe.

Manuel-V. Kissener,
an Ostern 2010
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Einleitung

Lassen Sie mich, verehrte Leserinnen und Leser, an
dieser Stelle auf ein oft unterschätztes Thema einge-
hen, das uns hier noch einige Male beschäftigen wird. 

Wir wissen, dass die kanonischen1 Evangelien nach
Matthäus, Markus, Lukas und Johannes, so wie sie
durch die Bibel bekannt sind, frühestens 80 bis 90
Jahre nach der Kreuzigung bzw. dem Aufstieg Jesu’
niedergeschrieben wurden. Und wer möchte heute
annehmen, dass eine achtzigjährige Erinnerung eines
Menschen, selbst eines Jüngers Jesu’, an ein Leben
oder gar eine wörtliche Wiedergabe des gesproche-
nen Wortes, eine Niederschrift erlaubt, die nicht we-
nig von dem, was wirklich geschah oder gesprochen
wurde, abweichen könnte. Als Beispiel sei hier nur die
abweichende Wiedergabe der Bergpredigt bei Mat-
thäus oder bei Lukas angeführt, wobei die Lukas’sche
viel kürzer ausgefallen ist als die des Matthäus.

Kirchengeschichtlich ist nachgewiesen, dass das
Evangelium nach Matthäus, also auch die in ihm viel
zitierte Bergpredigt, frühestens ab dem Jahre 90 n.
Chr. niedergeschrieben wurde. Außerdem lässt der
Ausdruck »nach Matthäus« oder »nach Lukas« etc.
noch weitere Deutungsmöglichkeiten zu. Man könn-
te denken, dass es nicht die Worte der Evangelisten
selbst sind, die im Neuen Testament niedergeschrie-
ben wurden. Das lässt wiederum die Vermutung auf-
kommen, dass es sich hierbei eventuell um die Erin-
nerungen von Menschen handelt, die diese nur vom
»Hören-Sagen« kennen und später als die uns heute
bekannten Evangelien niedergeschrieben haben.
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Wenn ich dann noch berücksichtige, wie viele
Übersetzungen von den, wie bereits oben erwähnt,
späten Niederschriften angefertigt wurden und dass
viele dieser Übersetzungen, entsprechend ihrer Zeit,
nur sinngemäß er- und abgefasst wurden und wie
viele Zusätze von Übersetzern hinzugefügt und
möglicherweise wichtige Passagen weggelassen wur-
den, dann muss dem heutigen Menschen klar sein,
dass das, was wir in der Bibel lesen, sicher nicht mehr
den Urtexten bzw. dem tatsächlichen Geschehen
entspricht. 

Nur ein Beispiel: Nach meinen Recherchen gilt der
hl. Hieronymus (347 bis 420) als Übersetzer der heu-
te als »Vulgata« bekannten lateinischen Bibelüberset-
zung. Hieronymus soll gesagt haben, dass er gewis-
sermaßen als Richter über jene Bibeltexte, die zum
damaligen Zeitpunkt in Umlauf waren, fungiert habe.
Er fürchtete als Fälscher gebrandmarkt zu werden, da
er sich erlaubt habe, einiges den alten Schriften hin-
zuzufügen, zu verändern und/oder zu verbessern. 

Erst 1546 erklärte das Konzil von Trient die Vul-
gata für authentisch. Und wer will glauben, dass zu
diesem Zeitpunkt noch irgendjemand, um der »Au-
thentizität» jenes Werkes Ausdruck zu verleihen, die
Autorität gehabt habe.

Ohne etwas kleinreden zu wollen, kommt noch die
Tatsache hinzu, dass vor etwa zweitausend Jahren,
in einer gegenüber heute völlig anders gearteten Le-
bensweise und Kultur, Jesus so zu den Menschen re-
dete, dass sie ihn verstehen konnten. Dabei verwen-
dete er oftmals Gleichnisse, die die Leute anregen
sollten, über sich und ihr Tun nachzudenken.
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Trotz dieser Einwände zu der Richtigkeit der Aus-
sagen in der Bibel sei mir bitte dennoch erlaubt, dass
ich mich aus diesem Fundus bediene und anhand
von Zitaten Zusammenhänge versuche herzustellen,
die dem Verständnis für unser Leben im »Hier und
Jetzt« hilfreich gegenüberstehen.

*

Es ist mir auch ein Anliegen, Ihnen noch einen Hin-
weis auf die Art und Weise zu geben, mit der ich hier
von »Gott« rede.

Mir persönlich war es noch nie verständlich, dass
in allen christlichen Religionen und Splittergruppen
von »Gott« als dem »Vater« die Rede ist.

Wie ich im Kapitel »Vom Vater-Gott« ausführe,
kann ich Gott nicht personifizieren oder als getrenn-
te Einheit wie ›Vater‹ oder ›Mutter‹ verstehen. Diese
Art der Vereinfachung zwingt das Göttliche auf un-
sere Entwicklungsstufe herunter und würdigt meines
Erachtens Gott auf das Niveau einer materialistisch
und patriarchisch denkenden Gesellschaft herab.

Da mir diese Art der Vereinfachung des Gottesbe-
griffs völlig fehl am Platze zu sein scheint, schreibe ich
in diesem Buch vom Vater-Mutter-Prinzip, vom Gött-
lichen, von der Gottheit, vom EINEN oder vom Gött-
lich-EINEN, etc. Dies tue ich in der Absicht, meiner Le-
serschaft die Andersartigkeit des Höchsten nahezu-
bringen und in der Überzeugung, dass sich das Gött-
liche in keine Worte oder Namen zwängen lässt. Gott
ist so anders, ja so ganz anders, als wir ihn uns vorzu-
stellen in der Lage sind, weshalb ein Zwang, ihm einen
Namen zu geben, für mich einfach nicht nahe liegt2. 
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Schon Lao-Tse3 hat, da er das Göttliche nicht zu
benennen wusste, in wunderbarer Einfachheit nie-
dergeschrieben: »Unbeschreibbar und unnennbar ist
es, ich bezeichne es Tao.« –

Es mag anmuten, als ob Lao-Tse für sich nun sei-
nerseits einen neuen Namen für das Absolute gefun-
den hätte; dennoch, und davon bin ich überzeugt,
meinte er nur das Göttlich-Höchste, das Unergründ-
liche, den Ur-Sprung allen Lebens, das ›Eine ohne ein
Zweites‹, also die eine Kraft, die hinter dem Sicht-
und Beweisbaren liegt. Dabei versuchte er, dem Gött-
lichen nur einen Ausdruck zu verleihen, wobei er hin-
ter diese von ihm gewählte Bezeichnung zu blicken
vermochte. Er wollte uns bzw. seinen Landsleuten da-
mit zu verstehen geben, dass er vom Einen, vom Im-
mergleichen, vom Göttlichen Selbst, vom Verursa-
cher, Schöpfer und Wirker, vom Alles in Allem, dem
Einzig-Einen oder vom Absoluten Sein spricht.

Und so bitte ich die Art und Weise, wie ich das
Göttliche benenne, ebenfalls verstehen zu wollen.

*

Wenn ich mir in den folgenden Kapiteln meine eige-
nen Gedanken zu den Versen und Bitten des »Vater-
unsers« mache und niederschreibe, so bitte ich mir
nachzusehen, dass ich dieses Gebet in einem mir ei-
genen Stil betrachte und interpretiere.

Trotz meiner einleitenden Worte hinsichtlich der
Richtigkeit der Übersetzung(en) der Bibel betrachte
ich das »Gebet des Herrn«, auch in seiner alten Fas-
sung, nach wie vor als eines der schönsten und tief-
gehendsten Gebete.
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Das »Vater-unser«, so wie wir es kennen
und vom Beten im Allgemeinen

»Das ›Vater-unser‹ ist eines der kraftvollsten
und schönsten Hinterlassenschaften eines 
Menschen, den an Größe bis heute nichts 
erreicht. Sein Name: Jesus, der Christus.« 

(Manuel-V. Kissener)

Das »Vater-unser« ist ein Gebet, das den meisten
Menschen im christlich-abendländischen Kulturkreis
wohl bekannt ist. Aber kennen sie es wirklich?

Nun ja. Die meisten haben es auswendig gelernt
und mancher mag sich über diese »Anrufung Gottes«
auch schon mal Gedanken gemacht haben. Viele de-
rer aber, die es in der Kirche, bei Wallfahrten oder
anderen Gelegenheiten beten, haben sich wohl bis-
lang noch nicht wirklich damit auseinandergesetzt
und über das, was sie da von sich geben, nachge-
dacht. 

Mal kurz zum Auffrischen, was uns im Religionsun-
terricht beigebracht wurde oder zumindest werden
sollte. Vielleicht erinnern sich ja noch einige an jene
Stunden, die viele für völlig unnütz empfanden.

Durch den Evangelisten Matthäus wurde protokol-
liert (Matth. 5, 3), wie Jesus durch Galiläa zog, in
Synagogen lehrte und Kranke heilte. Die Kunde sei-
ner Taten wurde im ganzen Lande verbreitet, und so
kamen sie [das Volk] zu ihm:
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»Da er [Jesus] aber das Volk sah, ging er auf ei-
nen Berg und setzte sich; und er tat den Mund
auf, lehrte sie und sprach: Selig sind, die da
geistlich arm sind, denn ihrer ist das Himmel-
reich [...]« – –

Ja, ich spreche von jener, als Bergpredigt bekannten
Passage (Matth. 5-7), die auch beim Evangelisten
Lukas (Luk. 6, 12-49) in einer etwas abgewandelten
und kürzeren Form wiedergegeben wurde. Jesus gab
uns hierbei eine ganze Reihe von gut gemeinten,
aber bis heute leider viel zu selten ins Leben ge-
brachte Ratschläge. 

Während dieser Ansprache Jesu an die Menschen,
die ihm gefolgt waren, sprach er auch vom Beten
und lehrte uns das »Vater-unser«. Er sprach:

»Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht sein wie
die Heuchler, die da gerne stehen und beten in
den Synagogen und an den Ecken auf den
Gassen, auf dass sie von den Leuten gesehen
werden. [...]«
»Wenn du aber betest, so gehe in dein Käm-

merlein und schließ die Tür zu und bete zu dei-
nem Vater, der im Verborgenen ist; und dein
Vater, der in das Verborgene sieht, wird’s dir
vergelten. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht
viel plappern, wie die Heiden; denn sie meinen,
sie werden erhöret, wenn sie viel Worte ma-
chen. Darum sollt ihr ihnen nicht gleichen. Euer
Vater weiß, was ihr bedürfet, ehe ihr ihn denn
um etwas bittet.« 
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Hierbei bringt Jesus zum Ausdruck, dass ihm alle äu-
ßerlich zur Schau getragene Gläubigkeit und Fröm-
migkeit ein Gräuel ist und seine Missbilligung
erfährt. Wer also in diesem Sinne bzw. nach seinen
Worten »in heuchlerischer Art« betet, um in den
Augen der Menschen als gläubig angesehen zu wer-
den, der wird das Ersehnte, nämlich nur die Auf-
merksamkeit seiner Mitmenschen erreichen. Aber
darüber hinaus wird sein Gebet ohne Wirkung blei-
ben, da er nicht dem Willen Gottes in sich und der
Meinung der Menschen um sich herum gleichzeitig
dienen kann. 

Er fordert uns gleichermaßen dazu auf, unser Ge-
bet im Stillen [im inneren Kämmerlein] an das Gött-
liche zu richten. Nur so können wir, von äußeren
Einflüssen ungestört und unbehindert, unsere Ge-
danken auf IHN, den Höchsten, richten.

In der Folge fordert er uns auf, wie folgt zu beten:

»Vater unser, der Du bist im Himmel,
(1)4 geheiligt werde Dein Name,
(2) Dein Reich komme,
(3) Dein Wille geschehe, wie im Himmel 

so auf Erden.
(4) Unser tägliches Brot gib uns heute.
(5) Und vergib uns unsere Schuld, 

wie wir vergeben unseren Schuldigern.
(6) Und führe uns nicht in Versuchung,
(7) sondern erlöse uns von dem Übel.
Denn Dein ist das Reich und die Kraft 

und die Herrlichkeit, in Ewigkeit, Amen!«5
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Soweit das »Vater-unser«, wie wir es heute kennen
und beten. Ein wunderschönes, kraftvolles und tief-
gehendes Gebet, das uns Jesus vor etwa zweitausend
Jahren lehrte.

*

Ehe ich nun auf die einzelnen Sätze und Bitten die-
ses Gebetes eingehe, möchte ich zunächst auf das
Gebet im Allgemeinen zu sprechen kommen und
feststellen, was sich dahinter umgangssprachlich
verbirgt: 

Gebete sind Bitten, wie es auch schon aus dem
Wortstamm abzuleiten ist; es sind Invokationen oder
Anrufungen, die der Mensch an das Göttliche richtet.

Gebete bezeichnen eine Glaubenspraxis in vielen
Religionen und sind mit Worten oder auch mit rituel-
len Handlungen verbundene Appelle an ein transzen-
dentes Wesen: einen Heiligen, einen Engel oder ans
Göttliche direkt. In den theistischen Religionen unter-
scheiden wir das Gebet als persönliches Element von
anderen Praktiken, wie z. B. Meditation, Kontemplati-
on oder Magie. Bei den Buddhisten und Hinduisten
entspricht das Gebet der besinnlichen Versenkung und
Meditation. 

Oft werden zum Beten Symbole eingesetzt, wie
Gebetsketten oder Rosenkränze. Die Körperhaltun-
gen und Gesten während des Betens (das Knien oder
Stehen, das Niederwerfen auf den Boden oder die
Verbeugung und das Neigen des Kopfes, Händefal-
ten, etc.) sind oft Ausdruck der Öffnung vor oder der
Unterwerfung gegenüber dem Göttlichen. 
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Es gibt die unterschiedlichsten Arten von Gebeten,
als da wären die, die in feststehenden Worten oder
Wortfolgen (oft auswendig gelernt) wiedergegeben
werden, wie Gebetslitaneien oder solche, die spontan
formuliert werden, wie Fürbitten, Buß-, Stoß- und
Dank-Gebete. Auch Kirchenlieder werden als Gebete
angesehen, da sie in ihren Lied-Texten oft Bitten an
das Göttliche richten. 

Gebete, so heißt es, seien in der Lage, den Willen
der Menschen zu stärken. Ebenso läutern sie die See-
le und bewirken damit eine Änderung zum Guten
hin.

Im Gegensatz hierzu gibt es Religionsgelehrte, die
an eine feste Vorherbestimmung durch das Göttli-
che glauben und die zum Ausdruck bringen, dass
Gebete den unabänderlichen Willen Gottes nicht
verändern.

Ein zusätzlicher, nicht zu vergessender Aspekt des
Gebetes ist jener, der davon ausgeht, dass das Gebet
auch im Sinne einer Gabe oder des Gebens zu ver-
stehen ist. Wenn wir hierbei auf die Hingabe an das
Erbetene respektive an das Göttlich-EINE zu spre-
chen kommen, der wir uns beim Beten befleißigen
sollten, kommt das dem Sinn des Betens schon recht
nahe.

Dies als Übergang und als umgangssprachliche
Ausdrucksweise, was ein Gebet ist, wie es Ausdruck
findet und welche Möglichkeiten es dem Betenden
bietet. 

Nun aber zurück zu meinen Ausführungen, verbun-
den mit einer Bitte oder einem Wunsch an jene, die
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im stillen Kämmerlein, in der Kirche, in der Natur
oder sonst wo ihren Gebeten nachgehen.

Ich hatte die Gelegenheit viele Menschen, die
aufrichtigen und ehrlichen Herzens zur Kirche oder
auf Wallfahrten gehen, beim Beten zu beobachten.
Oftmals mutete es mich an, und nicht nur bei einem
Gebet wie dem »Vater-unser«, dass diese Anrufun-
gen auswendig gelernt und ohne den Sinngehalt zu
erfassen, nur ›heruntergeleiert‹ würden. Dabei kam
es mir vor, dass die meisten sich keinerlei Gedanken
zu dem machten, was sie da zum Besten gaben und
geben.

Wichtig scheint mir, ohne irgendjemandem zu
nahe treten zu wollen, dass wir, wenn wir beten, uns
bewusst sein sollten, was ein Gebet zu einem Gebet
macht: Ein Gebet sollte ein bewusstes (Zwie-)Ge-
spräch mit dem Göttlichen sein. 

Ein Zwiegespräch kann ein Meinungsaustausch,
Gedankenaustausch, eine Aussprache oder Diskussi-
on mit einer oder mehreren Personen sein – aber
auch mit dem Göttlich-EINEN. Voraussetzung für
ein Zwiegespräch ist allerdings, dass die beteiligten
Gesprächspartner miteinander bewusst kommuni-
zieren.

Viele mögen nun vielleicht meinen, ein Zwiege-
spräch mit dem Göttlichen sei insofern nicht mög-
lich, da ja immer mindestens zwei »Beteiligte« an ei-
nem Zwiegespräch teilnehmen müssten und von
Gott ja eh keine Antwort zu erwarten sei. – Das ist
so nicht richtig! 

Ein Gespräch, eine Diskussion oder ein Dialog
kann – ich betone kann – oft in einen Monolog des
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einen der Partner führen. Wichtig für diese Art von
Gespräch ist – für uns alle –, dass wir die Aufmerk-
samkeit des Zuhörenden bekommen – ein bewuss-
tes Interesse an dem Gesprochenen beim anderen
finden und wecken.

Wenn nun ein Diskussionsteilnehmer den Ein-
druck bei seinem/seinen Zuhörer(n) erweckt, dass
das, was er sagt, einstudiert sei und ohne Interesse
vorgetragen wird, dann verliert der Zuhörer jegliches
Interesse, dem Redner weiterhin seine Aufmerksam-
keit zu schenken.

Ganz genau so verhält es sich, wenn ein Gebet,
ohne sich des Sinnes gewahr zu sein, »herunterge-
plappert« wird und man doch genau weiß, wie wir
in so einem Falle reagieren würden: Wir würden das
Interesse verlieren, unsere Aufmerksamkeit auf et-
was anderes richten, uns abwenden. Eine Antwort
wäre auch nicht zu erwarten. So auch beim Göttlich-
EINEN! –

Der Betende täte gut daran, während eines Gebe-
tes/Zwiegespräches, mit dem er sich dem Göttlichen
nähern will – ob nun in der Stille oder in der Ge-
meinschaft –, sich bewusst zu machen, was er da von
sich gibt respektive betet und vor allem, zu wem er
spricht! Ein ohne Sinnverständnis ausgesprochenes
oder heruntergeleiertes Gebet erreicht gar nichts und
ist sinnlos. 

Noch einmal die Passage, in der Jesus uns darauf
aufmerksam machen will (Matth. 6, 7): 

»Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht viel plap-
pern, wie die Heiden; denn sie meinen, sie wer-
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den erhöret, wenn sie viel Worte machen. Dar-
um sollt ihr ihnen nicht gleichen [...]«.

Erst dann, wenn uns der Sinn eines Gebetes bewusst
wird, wir also bewusst und aufmerksam unseren
Dank und unsere Bitten aussprechen, erreichen diese
ihr Ziel: Das Göttliche!

Kommen wir kurz noch zu den Gebets-Inhalten je-
ner, die, oft wider besseren Wissens, ein Verlangen
nach Äußerlichkeiten zum Ausdruck bringen. 

Die im Gebet ausgesprochenen Wünsche richten
sich häufig darauf, um Geld zu bitten, um den
Schwierigkeiten, denen wir uns mangels dessen aus-
gesetzt sehen, zu entrinnen.

Manch einer mag vielleicht einwenden: »Um Geld
zu bitten bedeute etwas Schlechtes zu erbitten.« –
Das ist so nicht ganz richtig, denn im Geld und
Reichtum verbirgt sich oft viel Gutes, wenn man mit
dem Besitz des Geldes richtig umzugehen weiß. 

Der Gedankenfehler aber, den viele machen, die
das Göttliche um Geld und Reichtum bitten, liegt in
ihrem Irrtum begründet, das Geld als einzige Quel-
le des Guten, Erreichbaren und Möglichen zu be-
trachten. – –

Zunächst, und da wird mir vielleicht mancher meiner
Leserinnen und Leser zustimmen, sollten wir beim
Zwiegespräch mit Gott ganz einfach mal »Danke« sa-
gen: Danke dafür, dass wir sind, was wir sind, und
dass wir leben! Auch dafür sollten wir danken, dass
es uns bislang – auch wenn es vielfach nur mit ge-
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ringen Mitteln möglich war und ist – nur an weni-
gen Dingen wirklich gefehlt hat und wir bis heute in
der Lage waren, unser Leben zu bestehen! –

Statt jedoch nur um finanziellen Reichtum zu
bitten, sollten wir auch um Geduld, Kraft, die Rein-
heit der Gedanken und um Weisheit bitten, um so
ein klareres Denken für unser künftiges Tun zu fin-
den, um Ruhe, Anmut, Freiheit, Glauben, Liebe und
Licht – um damit unserem Leben mehr und mehr
das zuzuführen, woran es uns eigentlich am mei-
sten mangelt.

So in ein Zwiegespräch mit dem Göttlichen einzu-
treten bedeutet, dass wir die Aufmerksamkeit und
das Interesse desjenigen, den wir hier anrufen und
anbeten, auch erreichen!

Ich bin mir dessen bewusst, dass dieses »Gebet des
Herrn«, das wir als das »Vater-unser« kennen, ein Ge-
bet des Diesseits ist, deren sieben Bitten aber zu Er-
kenntnissen führen können, die uns helfen, im End-
lichen mit dem Unendlichen eins zu werden, wie es
dann auch in meiner Interpretation dieses Gebetes
zum Ausdruck kommen wird.

Wir bitten also hier nicht um Seligkeiten nach
dem Tode, sondern um Hilfen, die uns jederzeit er-
leb- und gangbare innere und äußere Realitäten
schaffen, um unser Leben sinnvoll zu gestalten und
es zu meistern.
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Vom »Vater-Gott« und 
den »Himmeln«

»Die Personifizierung Gottes als ›Vater‹ 
ist ein, nach heutigem Verständnis, 

fehlinterpretiertes Prinzip, hervorgerufen 
durch das männlich-dominante Patriarchat.«

(Manuel-V. Kissener)

»Vater unser, ...«

Wer oder was ist Gott? – Der Gottesbegriff:

Der Wortstamm des Begriffes »Gott« ist sehr alt und
nur im germanischen Raum anzutreffen. Die Bezeich-
nungen in alt- und mittelhochdeutsch sind »got«,
gotisch »guth«, englisch »god«, schwedisch »gud«.

Für die Herkunft des germanischen Wortes »Gott«
wird davon ausgegangen, dass der Begriff aus dem
indogermanischen ghuto-m und der Verbalwurzel
ghau, »(an)rufen«, entstanden ist. Danach wäre Gott
das angerufene Wesen.

Durch die Abstammung des Wortes »anrufen«
geht man allgemein davon aus, dass es die höheren
Mächte als passive Wesen bezeichnet, nämlich als
Wesen, die verehrt werden, und somit nicht aus-
drücklich als aktive Mächte, die das irdische Gesche-
hen lenkend instand halten.

Der Monotheismus, der »Eingottglaube«, der sich
zuerst mit den Lehren Zarathustras, im Aton-Kult des
Echnaton und im Judentum ausgebildet hat, wird
vor allem von den relativ jungen Religionen wie
Christentum und Islam repräsentiert.

Wir unterscheiden verschiedene Formen mono-
theistischer Vorstellungen Gottes:
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- den Theismus, den Glauben an einen persön-
lichen Gott, der die Welt erschaffen hat, sie er-
hält und lenkt;
- den Deismus, nach dem Gott zwar Schöpfer
der Welt ist, aber seit der Schöpfung nicht mehr
in das Geschehen der Welt eingreift und sich
nicht mehr offenbart;
- den Pantheismus, dessen Anhänger Gott als
den nicht transzendenten Inbegriff allen uni-
versalen Seins und aller wirkenden Kräfte defi-
nieren;
- den Theokratismus, den Glauben, dass Gott
nicht nur Schöpfer des Universums, sondern
auch direkter Herrscher des Universums ist.6

*

Die Frage, »wer oder was ist Gott?«, stellt sich dem
ernsthaft nach »Erlösung« strebenden Menschen im-
mer wieder und lässt ihn nicht los.

Kirchengeschichtlich betrachtet ist die männliche
Personifizierung Gottes als unser Vater ein, aus dem
männlich-patriarchischen Denken entstandenes,
fehlinterpretiertes Prinzip, das bis in unsere heutigen
Tage nicht aufgehoben oder zumindest überdacht
wurde. 

Es ist richtig, dass es Jesus selbst war, der diese
Bezeichnung Gottes als Vater, nach dem damaligen
kulturellen Verständnis, immer wieder verwendete.
Sie entspricht dem aramäischen Wort »Abba«, wel-
ches später auch bei seinen Jüngern und den ersten
Christen zum prägenden Ausdruck für den einen
Gott wurde, der im Gebet angerufen wurde. Hierbei
muss man aber auch berücksichtigen, dass es, im da-
maligen Einvernehmen und im Hinblick auf ein
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zweitausend Jahre zurückliegendes kulturelles Ver-
ständnis, allgemeiner Sprachgebrauch war, das Gött-
lich-EINE mit »Abba« – also Vater – anzusprechen.
Auch, wie ich bereits ausgeführt habe, redete Jesus
oftmals in Gleichnissen, die dem damaligen Einfüh-
lungsvermögen entgegenkam. Im heutigen allgemei-
nen Verständnis des Menschen scheint mir der ein-
seitige Aspekt des »väterlichen Gottes«, auch im Zu-
sammenhang mit meiner folgenden Argumentation,
nicht mehr angebracht zu sein. Man kann also den
invokativen Ausdruck für das Göttliche als Vater auf
die Tradition zurückführen, was aber – nach meiner
Auffassung – heute nicht mehr adäquat ist.

Aber lassen Sie mich begründen: Alleine der feh-
lende und meines Erachtens oft ausgleichend wir-
kende Einfluss der Weiblichkeit innerhalb der meist
monotheistischen Kirchen und Glaubensrichtungen
spricht Bände. Bis heute haben die Frauen ihre Mei-
nungen und Vorschläge, hinsichtlich der Aufgaben
und Tätigkeitsfelder sowie des nach außen hin in Er-
scheinung tretenden Auftretens der Kirchen, zurück-
zuhalten. Dies geschieht aufgrund des patriarchi-
schen Machtanspruches der Männer innerhalb der
institutionalisierten Kirchen. 

Die männlich-väterliche Personifizierung Gottes,
(im Christentum, Judentum und Islam) lässt zudem
eines außer Betracht: Der Intellekt – meist den Män-
nern zugesprochen – ist nichts ohne die weibliche
Intuition.

Man könnte also, wenn wir dem Göttlich-EINEN
beide Aspekte zugestehen wollen, auch vom »Vater-
Mutter-Prinzip« des Göttlichen sprechen, was aber,
wie wir noch sehen werden, wieder nur aus unserer
beschränkten Sichtweise erfolgen würde, mit dem
Schluss, dass wir uns hierbei erneut nur auf eine rein
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menschliche Denkweise einließen und das Göttliche
auf unser Niveau herabstuften.

Zudem ist eine Umschreibung und gerne vom
Menschen gewollte Definition des Göttlichen bereits
ein Gedankenfehler, dem wir in unserem dualistisch-
polarisierenden Denken unterliegen. Ich werde dar-
auf später noch etwas ausführlicher eingehen. –

Gott ist das Eine; der Anfang und das Ende und
gleichzeitig ohne Anfang und ohne Ende. ER um-
fasst alle Dinge, und alle Dinge kehren auch zu IHM
als Quelle, dem Ursprung allen Seins, zurück.

Was ich damit meine: Gott ist das Höchste, das
Eine, das keinen Namen hat, eben weil es das EINE
ist. Deshalb ist der Ausdruck »Gott« gleichzusetzen
mit dem, was Lao-Tse mit Dao versucht hat auszu-
drücken (siehe Einleitung). 

Aber gleichgültig ob wir Gott, Dao oder sonst ei-
nen »Namen« für das Namenlose aussprechen: Das
EINE ist etwas, das wir nicht be-greifen können. 

Was wir hingegen als »Gott« fassen oder er-fassen
können, was für uns zur Glaubensrealität wird, ist in
Wahrheit nur Wirkung oder Ergebnis bzw. ein von
uns innerlich geschaffenes Bild einer geistigen oder
transzendenten Wirklichkeit, die wir mit Gott benen-
nen. Denn die Dinge, die wir als real oder als Seiendes
betrachten, sind eigentlich nicht real, sie sind Nicht-
Seiendes aus dem Blickpunkt des Schöpfers, des
Träumers bzw. von jenem, der sich – bildlich gespro-
chen – im »Spiegel der Nicht-Realität« betrachtet. 

Das für uns Nicht-Begreifbare hingegen ist das ei-
gentlich Reale. Jedoch entstammt das, was wir Men-
schen als wirklich (real) betrachten, der Unwirklichkeit
– aus dem Blickwinkel der Ganzheit –, die dennoch
Wirklichkeit ist. Somit ist alle Realität und sind auch
alle Unwirklichkeiten, alles Nicht-Seiende, Gott.
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Gott oder wie immer wir dem Göttlichen Namen
und Ausdrücke zuordnen, sind allerdings nur Laute
oder Begriffe für etwas, das im Wesentlichen unaus-
drückbar ist.

Gott ist in allem; alles ist Gott! Und da Gott das
Eine ohne ein Zweites ist, hat alles, was ist, seinen Ur-
sprung in Gott selbst: die Blumen und Bäume, die Tie-
re, das Meer, die Wüste, Felsen und Steine, Licht und
Dunkel, Sommer und Winter, Bewegung und Stillstand
– und auch unser, mit allen Gegensätzen behaftetes
Leben. Gott ist in allem; Gott ist alles. In uns ist Gott,
und Gott ist absolute, in sich ruhende Stille.

Und dennoch: Alles, was wir wahrnehmen und se-
hen, ist Gott7, aus Gott entstanden; und doch ist
Gott nicht das, was wir sehen. ...
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»DAS VATER-UNSER
als Brücke zum Eins-Sein 

mit dem Göttlichen«

von Manuel-V. Kissener

Erschienen im Drei Eichen Verlag 
(www.drei-eichen.de), D-97762 Hammelburg

ISBN 978-3-7699-0631-8
168 Seiten, Softcover (kartoniert)

€ 13,80 (D)

31


