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Mt 6,11:  τὸν ἄρτον ἡμῶν τὸν ἐπιούσιον δὸς ἡμῖν σήμερον·
Lk 11,3:  τὸν ἄρτον ἡμῶν τὸν ἐπιούσιον δίδου ἡμῖν τὸ καθ’ ἡμέραν·

Matthäus 6, 5-15:
5Καὶ ὅταν προσεύχησθε, οὐκ ἔσεσθε ὡς οἱ ὑποκριταί, ὅτι φιλοῦσιν ἐν ταῖς συναγωγαῖς καὶ 
ἐν ταῖς γωνίαις τῶν πλατειῶν ἑστῶτες προσεύχεσθαι, ὅπως φανῶσιν τοῖς ἀνθρώποις· 
ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἀπέχουσιν τὸν μισθὸν αὐτῶν.
6σὺ δὲ ὅταν προσεύχῃ, εἴσελθε εἰς τὸ ταμεῖόν σου καὶ κλείσας τὴν θύραν σου πρόσευξαι 
τῷ πατρί σου τῷ ἐν τῷ κρυπτῷ· καὶ ὁ πατήρ σου ὁ βλέπων ἐν τῷ κρυπτῷ ἀποδώσει σοι.

7Προσευχόμενοι δὲ μὴ βατταλογήσητε ὥσπερ οἱ ἐθνικοί, δοκοῦσιν γὰρ ὅτι ἐν τῇ 
πολυλογίᾳ αὐτῶν εἰσακουσθήσονται.             
8μὴ οὖν ὁμοιωθῆτε αὐτοῖς· οἶδεν γὰρ ὁ πατὴρ ὑμῶν ὧν χρείαν ἔχετε πρὸ τοῦ ὑμᾶς αἰτῆσαι
αὐτόν.

9Οὕτως οὖν προσεύχεσθε ὑμεῖς· 

Πάτερ ἡμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς· 
ἁγιασθήτω τὸ ὄνομά σου·

10ἐλθέτω ἡ βασιλεία σου· 
γενηθήτω τὸ θέλημά σου, 
ὡς ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπὶ γῆς·

11τὸν ἄρτον ἡμῶν τὸν ἐπιούσιον δὸς ἡμῖν σήμερον·

12καὶ ἄφες ἡμῖν τὰ ὀφειλήματα ἡμῶν, 
ὡς καὶ ἡμεῖς ἀφήκαμεν τοῖς ὀφειλέταις ἡμῶν·

13καὶ μὴ εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς πειρασμόν, 
ἀλλὰ ῥῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ πονηροῦ.

14Ἐὰν γὰρ ἀφῆτε τοῖς ἀνθρώποις τὰ παραπτώματα αὐτῶν, ἀφήσει καὶ ὑμῖν ὁ πατὴρ ὑμῶν
ὁ οὐράνιος·

15ἐὰν δὲ μὴ ἀφῆτε τοῖς ἀνθρώποις, οὐδὲ ὁ πατὴρ ὑμῶν ἀφήσει τὰ παραπτώματα ὑμῶν. 

Lukas 11, 1-13:

1Καὶ ἐγένετο ἐν τῷ εἶναι αὐτὸν ἐν τόπῳ τινὶ προσευχόμενον, ὡς ἐπαύσατο, εἶπέν τις τῶν 
μαθητῶν αὐτοῦ πρὸς αὐτόν· κύριε, δίδαξον ἡμᾶς προσεύχεσθαι, καθὼς καὶ Ἰωάννης 
ἐδίδαξεν τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ.

2εἶπεν δὲ αὐτοῖς· ὅταν προσεύχησθε λέγετε· 

Πάτερ, 
ἁγιασθήτω τὸ ὄνομά σου· 
ἐλθέτω ἡ βασιλεία σου·

3τὸν ἄρτον ἡμῶν τὸν ἐπιούσιον δίδου ἡμῖν τὸ καθ’ ἡμέραν·

4καὶ ἄφες ἡμῖν τὰς ἁμαρτίας ἡμῶν, 
καὶ γὰρ αὐτοὶ ἀφίομεν παντὶ ὀφείλοντι ἡμῖν· 
καὶ μὴ εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς πειρασμόν.
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5Καὶ εἶπεν πρὸς αὐτούς· τίς ἐξ ὑμῶν ἕξει φίλον καὶ πορεύσεται πρὸς αὐτὸν μεσονυκτίου 
καὶ εἴπῃ αὐτῷ· φίλε, χρῆσόν μοι τρεῖς ἄρτους,

6ἐπειδὴ φίλος μου παρεγένετο ἐξ ὁδοῦ πρός με καὶ οὐκ ἔχω ὃ παραθήσω αὐτῷ·

7κἀκεῖνος ἔσωθεν ἀποκριθεὶς εἴπῃ· μή μοι κόπους πάρεχε· ἤδη ἡ θύρα κέκλεισται καὶ τὰ 
παιδία μου μετ’ ἐμοῦ εἰς τὴν κοίτην εἰσίν· οὐ δύναμαι ἀναστὰς δοῦναί σοι.

8λέγω ὑμῖν, εἰ καὶ οὐ δώσει αὐτῷ ἀναστὰς διὰ τὸ εἶναι φίλον αὐτοῦ, διά γε τὴν ἀναίδειαν 
αὐτοῦ ἐγερθεὶς δώσει αὐτῷ ὅσων χρῄζει.

9Κἀγὼ ὑμῖν λέγω, αἰτεῖτε καὶ 

μου μετ’ ἐμοῦ εἰς τὴν κοίτην εἰσίν· οὐ δύναμαι ἀναστὰς δοῦναί σοι.

8λέγω ὑμῖν, εἰ καὶ οὐ δώσει αὐτῷ ἀναστὰς διὰ τὸ εἶναι φίλον αὐτοῦ, διά γε τὴν ἀναίδειαν 
αὐτοῦ ἐγερθεὶς δώσει αὐτῷ ὅσων χρῄζει.

9Κἀγὼ ὑμῖν λέγω, αἰτεῖτε καὶ δοθήσεται ὑμῖν, ζητεῖτε καὶ εὑρήσετε, κρούετε καὶ ἀνοιγήσεται
ὑμῖν·

10πᾶς γὰρ ὁ αἰτῶν λαμβάνει καὶ ὁ ζητῶν εὑρίσκει καὶ τῷ κρούοντι ἀνοιγ [ήσ]εται.

11τίνα δὲ ἐξ ὑμῶν τὸν πατέρα αἰτήσει ὁ υἱὸς ἰχθύν, καὶ ἀντὶ ἰχθύος ὄφιν αὐτῷ ἐπιδώσει;

12ἢ καὶ αἰτήσει ᾠόν, ἐπιδώσει αὐτῷ σκορπίον;

13εἰ οὖν ὑμεῖς πονηροὶ ὑπάρχοντες οἴδατε δόματα ἀγαθὰ διδόναι τοῖς τέκνοις ὑμῶν, πόσῳ
μᾶλλον ὁ πατὴρ [ὁ] ἐξ οὐρανοῦ δώσει πνεῦμα ἅγιον τοῖς αἰτοῦσιν αὐτόν.  

Matthäus 6, 9-15 (NGÜ):     
9 Ihr sollt so beten: Unser Vater im Himmel! Dein Name werde geheiligt,   
10 dein Reich komme, dein Wille geschehe auf der Erde, wie er im Himmel 
geschieht.   
11 Gib uns heute unser tägliches Brot.

12 Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir denen vergeben haben, die an uns 
schuldig wurden.
13 Und lass uns nicht in Versuchung geraten, sondern errette uns vor dem Bösen.
(D.h. . vor dem Satan. Eine weniger gut bezeugte Lesart fügt hinzu: Denn dir gehört 
das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. )
14 Wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, wird euer Vater im Himmel 
euch auch vergeben.
15 Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, wird euer Vater ´im Himmel` euch 
eure Verfehlungen auch nicht vergeben.« 

 Lukas 11 1-4 (NGÜ):
1 Jesus hatte unterwegs Halt gemacht und gebetet. Darauf bat ihn einer seiner Jünger:
»Herr, lehre uns beten; auch Johannes hat seine Jünger beten gelehrt.«
2 Jesus sagte zu ihnen: »Wenn ihr betet, dann sprecht: Vater, dein Name werde 
geheiligt. Dein Reich komme.
3 Gib uns jeden Tag, was wir zum Leben brauchen.
4 Und vergib uns unsere Sünden; auch wir vergeben jedem, der an uns schuldig 
geworden ist. Und lass uns nicht in Versuchung geraten.«   



   Das Unser Vater: Das tägliche Brot und Vergebung   Seite 3 von  4 

 Matthäus, 6,1-15 (GNB):
Falsche und wahre Frömmigkeit ...
1 »Hütet euch, eure Frömmigkeit vor den Menschen zur Schau zu stellen! Denn dann 
habt ihr keinen Lohn mehr von eurem Vater im Himmel zu erwarten.« 
(Unter diesem Gesichtspunkt werden im Folgenden (Verse 2-4.5-15.16-18) die drei wichtigsten jüdischen 
Frömmigkeitsübungen - Almosen-Geben, Beten, Fasten - besprochen.) 
... beim Spenden für Bedürftige
2 »Wenn du also einem Bedürftigen etwas spendest, dann häng es nicht an die große 
Glocke! Benimm dich nicht wie die Scheinheiligen in den Synagogen und auf den 
Straßen. Sie wollen nur von den Menschen geehrt werden. Ich versichere euch: Sie 
haben ihren Lohn schon kassiert.
3 Wenn du also etwas spendest, dann tu es so unauffällig, dass deine linke Hand nicht 
weiß, was die rechte tut.
4 Dein Vater, der auch das Verborgene sieht, wird dich dafür belohnen.«
... beim Beten
5 »Wenn ihr betet, dann tut es nicht wie die Scheinheiligen! Sie beten gern öffentlich in 
den Synagogen und an den Straßenecken, damit sie von allen gesehen werden. Ich 
versichere euch: Sie haben ihren Lohn schon kassiert.
6 Wenn du beten willst, dann geh in dein Zimmer, schließ die Tür zu und bete zu deinem 
Vater, der im Verborgenen ist. Dein Vater, der auch das Verborgene sieht, wird dich dafür 
belohnen.
7 Wenn ihr betet, dann leiert nicht Gebetsworte herunter wie die Heiden. Sie meinen, sie 
könnten bei Gott etwas erreichen, wenn sie viele Worte machen. 
  (Der römische Philosoph Seneca spricht vom »fatigare deos« (die Götter ermüden). 
Diese heidnische Art des Betens sollte jedoch nicht verwechselt werden mit bestimmten 
Formen des verweilenden, meditierenden Betens.)
8 Ihr sollt es anders halten. Euer Vater weiß, was ihr braucht, bevor ihr ihn bittet.
9 So sollt ihr beten: Unser Vater im Himmel! Mach deinen Namen groß in der Welt.
10 Komm und richte deine Herrschaft auf. Verschaff deinem Willen Geltung, auf der Erde 
genauso wie im Himmel.
11 Gib uns, was wir heute zum Leben brauchen.
12 Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir allen vergeben haben, die an uns schuldig 
geworden sind.
13 Lass uns nicht in die Gefahr kommen, dir untreu zu werden, sondern rette uns aus der 
Gewalt des Bösen. 
(Spätere Handschriften fügen noch einen abschließenden Lobspruch hinzu, der in Anlehnung an 
1. Chronik 29,10-11 gestaltet ist: Dir gehört alle Herrschaft und Macht und Ehre in Ewigkeit. Amen.) 
14 Wenn ihr den andern vergebt, was sie euch angetan haben, dann wird euer Vater im 
Himmel euch auch vergeben.
15 Wenn ihr aber den andern nicht vergebt, dann wird euer Vater euch eure Verfehlungen
auch nicht vergeben.« 
(Die Verse 14-15 kommen nochmals auf Vers 12 zurück (siehe auch die Vergleichsstellen.) 

 Mattäus 18, 21-35  (GNB): 
 Unbegrenzte Bereitschaft zur Vergebung
21 Da wandte sich Petrus an Jesus und fragte ihn: »Herr, wenn mein Bruder oder meine 
Schwester13 an mir schuldig wird, wie oft muss ich ihnen verzeihen? Siebenmal?«
22 Jesus antwortete: »Nein, nicht siebenmal, sondern siebzigmal siebenmal!«
Das Gleichnis vom hartherzigen Schuldner
23 Jesus fuhr fort: »Macht euch klar, was es bedeutet, dass Gott angefangen hat, seine 
Herrschaft aufzurichten! Er handelt dabei wie jener König,14 der mit den Verwaltern 
seiner Güter abrechnen wollte.
24 Gleich zu Beginn brachte man ihm einen Mann, der ihm einen Millionenbetrag 
schuldete.
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25 Da er nicht zahlen konnte, befahl der Herr, ihn zu verkaufen, auch seine Frau und 
seine Kinder und seinen ganzen Besitz, und den Erlös für die Tilgung der Schulden zu 
verwenden.
26 Aber der Schuldner warf sich vor ihm nieder und bat: ›Hab doch Geduld mit mir! Ich will
dir ja alles zurückzahlen.‹
27 Da bekam der Herr Mitleid; er gab ihn frei und erließ ihm auch noch die ganze Schuld.
28 Kaum draußen, traf dieser Mann auf einen Kollegen, der ihm einen geringen Betrag 
schuldete. Den packte er an der Kehle, würgte ihn und sagte: ›Gib zurück, was du mir 
schuldest!‹
29 Der Schuldner fiel auf die Knie und bettelte: ›Hab Geduld mit mir! Ich will es dir ja 
zurückgeben!‹
30 Aber sein Gläubiger wollte nichts davon hören, sondern ließ ihn ins Gefängnis werfen, 
bis er die Schuld beglichen hätte.
31 Als das seine anderen Kollegen sahen, konnten sie es nicht fassen. Sie liefen zu ihrem
Herrn und erzählten ihm, was geschehen war.
32 Er ließ den Mann kommen und sagte: ›Was bist du für ein böser Mensch! Ich habe dir 
die ganze Schuld erlassen, weil du mich darum gebeten hast.
33 Hättest du nicht auch Erbarmen haben können mit deinem Kollegen, so wie ich es mit 
dir gehabt habe?‹
34 Dann übergab er ihn voller Zorn den Folterknechten zur Bestrafung, bis er die ganze 
Schuld zurückgezahlt haben würde.
35 So wird euch mein Vater im Himmel auch behandeln, wenn ihr eurem Bruder oder 
eurer Schwester nicht von Herzen verzeiht.« 

 Lukas 11 1-13 (GNB):
Jesus lehrt seine Jünger beten
1 Jesus hatte unterwegs Halt gemacht und gebetet. Darauf bat ihn einer seiner Jünger: 
»Herr, lehre uns beten; auch Johannes hat seine Jünger beten gelehrt.«
2 Jesus sagte zu ihnen: »Wenn ihr betet, dann sprecht: Vater, dein Name werde geheiligt.
Dein Reich komme.
3 Gib uns jeden Tag, was wir zum Leben brauchen.
4 Und vergib uns unsere Sünden; auch wir vergeben jedem, der an uns schuldig 
geworden ist. Und lass uns nicht in Versuchung geraten.«
5 Weiter sagte Jesus zu seinen Jüngern: »Angenommen, einer von euch hat einen 
Freund. Mitten in der Nacht sucht er ihn auf und sagt zu ihm: ›Bitte leih mir doch drei 
Brote!
6 Ein Freund von mir hat auf der Reise bei mir Halt gemacht, und ich habe nichts, was ich 
ihm anbieten könnte.‹
7 Und angenommen, der, den er um Brot bittet, ruft dann von drinnen: ›Lass mich in 
Ruhe! Die Tür ist schon abgeschlossen, und meine Kinder und ich sind längst im Bett. Ich 
kann jetzt nicht aufstehen und dir etwas geben.‹
8 Ich sage euch: Er wird es schließlich doch tun – wenn nicht deshalb, weil der andere mit
ihm befreundet ist, dann doch bestimmt, weil er ihm keine Ruhe lässt. Er wird aufstehen 
und ihm alles geben, was er braucht.
9 Darum sage ich euch: Bittet, und es wird euch gegeben; sucht, und ihr werdet finden; 
klopft an, und es wird euch geöffnet.
10 Denn jeder, der bittet, empfängt, und wer sucht, findet, und wer anklopft, dem wird 
geöffnet.
11 Ist unter euch ein Vater, der seinem Kind eine Schlange geben würde, wenn es ihn um
einen Fisch bittet?
12 Oder einen Skorpion, wenn es ihn um ein Ei bittet?
13 Wenn also ihr, die ihr doch böse seid, das nötige Verständnis habt, um euren Kindern 
gute Dinge zu geben, wie viel mehr wird dann der Vater im Himmel denen den Heiligen 
Geist geben, die ihn darum bitten.« 


