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Vater unser auf Plattdeutsch in der Kirche pater noster (Israelreise 2013)  

Evangelium Mt 6, 7-15 
So sollt ihr beten 
+ Aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus  
In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: 
7Wenn ihr betet, sollt ihr nicht plappern wie die Heiden, die meinen, sie werden nur erhört, wenn sie 
viele Worte machen. 
8Macht es nicht wie sie; denn euer Vater weiß, was ihr braucht, noch ehe ihr ihn bittet. 
9So sollt ihr beten: Unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt, 
10dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf der Erde. 
11Gib uns heute das Brot, das wir brauchen. 
12Und erlass uns unsere Schulden, wie auch wir sie unseren Schuldnern erlassen haben. 

Was ist beten? 

Beten ist das sprechen von Texten? 

Nein 

Beten ist das Denken von guten 

Gedanken anderer? Nein 

Beten ist das ablesen von Worten? 

Nein 

Beten ist das lesen in der Bibel? Jaein 

Beten ist das Sprechen mit Gott? 

Durchaus ja 

Beten ist eine Haltung? Die Haltung zu 

wissen, da gibt es eine größere Kraft, 

die über mir steht, die –wie ein Vater 

oder eine Mutter- ein Auge auf mich 

geworfen hat.  

 



13Und führe uns nicht in Versuchung, sondern rette uns vor dem Bösen. 
14Denn wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, dann wird euer himmlischer Vater auch 
euch vergeben. 
15Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, dann wird euch euer Vater eure Verfehlungen auch 
nicht vergeben. 
 
 

 
Vater unser in der Sprache der Bewohner von Helgoland © Werner Gutheil Israelreise 2013  
 
Wir sind eingeladen  die Gedanken und Gebete der anderen „übersetzen“ und ins eigene Wort 
bringen 
Wir sind eingeladen  die eigenen Gedanken und Gebet in die Form bringen, die uns entspricht. 
Wir sind eingeladen eine Haltung einzusehen, die nicht immer alles selbst machen will oder muss, 
sondern, die sich auch helfen lässt. 
© Werner Gutheil  
 


