Das Unser Vater
„Ihr nun sollt so beten:
Unser Vater 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.“
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Gebet — Das Gespräch mit Gott
1. Ein Volk von Betern
Wir beten mehr als wir uns bewusst
sind. „Oje!“ (Oh Jesus!),
„Ojemine“ (Oh Jesus mein Herr)
oder „Jesses Gott!“ (Jesus ist Gott)
sind Gebetsrufe in Notsituationen.
Das bekannteste Gebet
„Gopferdammi“ (Gott verdamme
mich) ist die Bitte an Gott verflucht
zu werden. Wer so betet, kann dankbar sein, dass Gott nicht alle unsere
Gebete sofort erhört.

OJE

2. Wer zu Gott betet …
„Aber ohne Glauben ist’s unmöglich, Gott zu gefallen;
denn wer zu Gott kommen will, der muss glauben, dass er
ist und dass er denen, die ihn suchen, ihren Lohn
gibt.“ (Hebräer 11,6)
Wie der Text aus der Bibel zeigt, ist der Glaube an die
Existenz Gottes die Voraussetzung für das Gebet. Die
meisten Menschen glauben, dass es eine höhere Macht
gibt, die über ihr Lebensschicksal entscheidet. Christen
rufen Gott als Vater an, weil Jesus Christus diesen kindlichen und vertrauten Umgang mit Gott gelehrt hat.
Wenn wir beten brauchen wir keine Vermittler. Das Opfer Jesu Christi am Kreuz genügt. ER hat die Schuld von
uns Menschen weggenommen und uns so den Zugang
zu Gott dem Vater ermöglicht.

3. Einfacher als Du denkst.
Gott erwartet keine grosse Vorbereitung. Fang einfach an!
Sprich mit Gott,
wie du mit einem
Freund sprechen
würdest. Sag
IHM was dich
freut, bedrückt
oder wofür du
seine Hilfe erbittest.
Für manche Menschen ist es eine
Hilfe, die Augen
beim Gebet zu schliessen oder die Hände zu falten. Wichtig
ist aber nicht wie wir uns äusserlich geben, sondern ob wir
in einer erwartenden und demütigen Haltung beten.
Christen beenden das Gebet oft mit
AMEN. Das bedeutet: „So sei es!“ oder
„Gewiss!“

4. Du wirst erwartet!
„Wie die Mutter sich freut, wenn sie das erste
Lächeln ihres Kindes bemerkt, so freut sich
Gott jedes Mal, wenn er vom Himmel sieht,
dass ein Sünder sich vor ihm aus vollem Herzen zum Gebet beugt.“ (Dostojewski)

