Aufgabe:
Die Kinder sollen dieses Gebet zur Erstkommunion kennen und auswendig lernen.
Die Betrachtungen dienen der Veranschaulichung.

Der Text des Vaterunser
Vater unser im Himmel,
geheiligt werde dein Name.
Dein Reich komme.
Dein Wille geschehe,
wie im Himmel so auf Erden.
Unser tägliches Brot gib uns heute.
Und vergib uns unsere Schuld,
wie auch wir vergeben unsern 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.

Die Betrachtung des Vaterunser
Vater unser im Himmel
Wir dürfen Gott Vater nennen, denn durch die Taufe und durch den Glauben an Jesus
Christus sind wir zu Kindern Gottes geworden. Gott, unser Vater, kennt uns von Mutterleib
an, er hat uns geformt, uns ins Leben gerufen. Und in der Taufe hat er uns zugesagt: "Ich
habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein." (Jesaja 43,1)
Wir gehören alle zu Gottes Familie, und deshalb beten wir auch nicht "Mein Vater", sondern
"Vater unser im Himmel". Jesus ruft uns in die Gemeinschaft seiner Jüngerinnen und Jünger.
Er war den ersten von ihnen ein guter Lehrer und Ratgeber. Und sie haben uns alles, was er
gelehrt und bewirkt hat, als Vermächtnis hinterlassen. In der Gemeinschaft derer, die mit
uns im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes getauft sind, üben wir
Nächstenliebe, die Bereitschaft, andere anzunehmen, wie sie sind, und auch denen zu
vergeben, die uns das Leben schwer machen. Keine leichte Aufgabe – aber wir dürfen der
Hilfe Gottes, unseres Vaters sicher sein.

Geheiligt werde dein Name
Gottes Namen zu heiligen, heißt, Gott zu verehren, ihn zu lobpreisen – im Gebet, aber auch
in den Handlungen unseres Alltags. Nehme ich mir täglich Zeit fürs Gebet? Für ein "Dank sei
Gott!", wenn eine Sache gut ausgegangen ist? Für ein "Bleib bei mir, Gott!", wenn ich vor
einer schwierigen Aufgabe stehe? Für ein "Verlass mich nicht, Gott!", wenn ich einen
Schicksalsschlag hinnehmen muss? Lebe ich so, dass ich mir der Würde bewusst bin, die Gott
mir in der Taufe mit seiner Zusage verliehen hat: "Du bist mein geliebtes Kind"? Bemühe ich
mich, ehrfürchtig von Gott, meinem Vater, zu reden? Behandle ich andere mit Liebe und
Respekt, weil Gott mich so innig liebt, dass er auch dann nicht von mir lässt, wenn ich mich
von ihm abwende?

Dein Reich komme
Was meinen wir, wenn wir beten "Dein Reich komme"? Betrachten wir unsere Welt, fällt es
uns schwer, das Reich Gottes darin zu erkennen. Wir sehen Krieg, Terror, Gewalt, Krankheit,
Leid und Tod. Täglich lesen wir in den Zeitungen von Korruption, Mord, Totschlag,
Katastrophen. Wir sehen zerrüttete Familien, Kinder, um die sich niemand kümmert, wir
hören von Hunger und Elend in den Entwicklungsländern.
Als gläubige Christen befinden wir uns mittendrin in einem riesigen Widerspruch. Wir spüren
die Verbindung zu Gott, erleben sein Wirken in und an uns. Andererseits fühlen wir uns
hilflos in einer immer gottloser werdenden Welt, die ihre eigenen Regeln hat, die Gott außen
vor lässt. Mit der Bitte "Dein Reich komme" gehen wir ein Versprechen ein, nämlich alles zu
tun, was in unserer Macht steht, die Welt ein klein wenig menschlicher und gottgefälliger zu
gestalten – Tag für Tag aufs Neue, ohne zu resignieren.

Dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden
Was wäre, wenn Jesus gebetet hätte "Hilf mir, meinen Willen durchzusetzen und das zu tun,
was ich mir vornehme!"? Was passiert, wenn ich immer nur mich und meinen eigenen Weg
sehe - ohne Rücksicht darauf, ob ich andere mitnehme oder stehen lasse? Es wäre kein guter
Lebensweg – ohne Besinnung auf den Willen Gottes und ohne darauf zu hören, was mir
Gott, mein Vater, sagen möchte. Jede und jeder hat öfter schon erfahren, dass sich das
Durchkreuzen eigener Pläne im Nachhinein als Segen erwiesen hat. Dass man feststellen
musste: Zum Glück ist es so gekommen und nicht, wie ursprünglich geplant. Ist der Gedanke
daran, dass Gott da vielleicht seine Hand im Spiel hatte, wirklich ausgeschlossen? Immerhin
hat er sich etwas dabei gedacht, als er uns erschaffen und uns Talente und Fähigkeiten mit
auf den Weg gegeben hat. Versuchen herauszufinden, was Gott von uns will, können wir vor
allem im Gebet. Vielleicht offenbart er uns öfter seinen Willen, als wir es bisher
wahrgenommen haben. Beten hilft, alle Sinne zu schärfen und (wieder) einen neuen Blick
auf unsere Gottesbeziehung zu erhalten. Wenn wir beten "Dein Wille geschehe, wie im
Himmel, so auf Erden", bitten wir Gott, uns zu lenken und uns – wie das Navigationssystem
unseres Autos - auf den richtigen Weg zurückzuführen.
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