
 

Herzlich willkommen zur Andacht der Schwesterkirchgemeinden Dresden-Ost und Gruna-Seidnitz 

 

Als Pfarrer grüße ich, Matthias Richter, Sie und euch auf diesem Wege mit einer kleinen Andacht. 

Das bekannteste Gebet der Christenheit, ja das Gebet schlechthin, ist zweifelsohne das 'Vater unser'. 

Es verbindet die Christen weltweit im Glauben und Vertrauen auf Gott selbst und stimmt ein in die 

Worte, die Jesus seinen Jüngern empfohlen hat. 

In der ehemaligen Zisterzienserklosterkirche in Doberlug-Kirchhain habe ich vor einigen Jahren 

eine Meditation zum 'Vater unser' entdeckt, die dort in der Kirche auf mehreren Plakaten an der 

Kirchenwand zu lesen war. Diese Meditation, diese Gedanken zu den einzelnen Bitten bzw. 

Abschnitten des Vater unser, beeindrucken mich bis heute, so daß ich ihnen einige davon mitteilen 

möchte. 

 

Zur Anrede: Vater unser.  

'manche meinen 

du hast dich zu ruhe gesetzt 

weil dir  

die menschen über den kopf gewachsen sind 

manche meinen 

du bist tot 

weil raumschiffe dich nicht finden können 

du aber bist der gott 

der unter den menschen lebte 

und dort vor die hunde ging 

und du bist der gott 

der die menschen aller erdteile 

heilen will 

damit sie anfangen 

menschen zu werden 

du bist 

unser vater im himmel 

und sollst es auch hier 

auf der erde sein' 

 

Zur Bitte: Dein Wille geschehe 



 

'wir haben deinen willen vergessen 

weil wir unsere eigene freiheit ausnutzen wollen 

wir haben unsere freiheit verloren 

weil nur unser eigener wille herrscht 

dein wille geschehe 

binde unsere freiheit an deinen willen 

verwirkliche deine macht 

nicht nur im himmel 

sondern hier auf unserer erde 

fange bei uns an 

dein wille geschehe' 

 

Zur vorletzten Bitte: erlöse uns von dem Bösen 

'allein sind wir verloren 

bleibe bei uns 

allein sind wir machtlos 

verlass uns nicht 

allein sind wir ratlos 

begleite uns 

erlöse uns von dem bösen 

mach uns stark 

den zerstörenden kräften unserer zeit 

standzuhalten 

befreie uns von dem machtbereich des bösen 

überwinde unsere elende hoffnungslosigkeit 

befreie uns von der tötenden gleichgültigkeit 

überwinde den tod 

damit wir endlich anfangen  

zu leben 

erlöse uns von dem bösen' 

 

Und zum letzten Gedanken, gleichsam der Begründung: denn dein ist das Reich und die Kraft und 

die Herrlichkeit in Ewigkeit. 

'du rechnest nicht 



 

nach stunden und tagen 

sondern nach jahrmillionen 

du misst nicht in metermaßen 

sondern in lichtjahren 

du denkst nicht in lebensaltern 

sondern in ewigkeiten 

dein ist das reich 

wir menschen aber  

sehen nichts von deinem reich 

wir sind gebunden  

an unser kleines leben 

lass uns deine herrlichkeit 

miterleben 

weite unseren blick 

für die größe deiner unendlichkeit 

feure uns an 

deine zeugen zu sein 

dein reich komme'. 

 

Ich denke, darauf sollte man betend nur noch Amen sagen. 

Und so wünsche ich Euch und Ihnen allen einen behüteten und erholsamen Sommer und wünsche 

uns allen ein frohes Wiedersehen. 

So segne und behüte uns der dreieinige und barmherzige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige 

Geist. 

Amen 


