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Kontext 1: 
Zum Vater unser
Jesus sagt: Betet zu Gott, meinem und eurem Vater...
Vater unser im Himmel
                                                                    Du magst uns
Geheiligt werde dein Name
                                                                    Du machst unser Leben schön
Dein Reich komme
                                                                    Du führst uns
Dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden
                                                                    Du traust uns was zu
Unser tägliches Brot gib uns heute
                                                                    Du sorgst für uns
Und vergib uns unsere Schuld,
wie auch wir vergeben unseren Schuldigern
                                                                    Du hilfst uns wieder gut sein
Und führe uns nicht in Versuchung,
sondern erlöse uns von dem Bösen
                                                                    Du läßt unser Leben gelingen
Denn dein ist das Reich und die Kraft 
und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
                                                                    Weil du da bist
                                                                    und schon immer da warst
                                                                    und immer da sein wirst.
Aus: Religion 1, Religionsbuch für die 1. Klasse Volksschule; Jäggle, Martin; Dirnbeck, Josef; Wien 1994, 47-63 
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Kontext 2: 
Vom Sinn und der Schwierigkeit zu beten
Es gehört wohl zu den großen Torheiten unserer Zeit, beim Nachdenken über das Beten meist zu fragen: Was nützt es? Ein Mensch, der bei allem zuerst nach dem Nutzen fragt, ist in Gefahr, das Wesentliche zu übersehen: den Sinn. Wer nach dem Nutzen des Betens fragt, stellt eine falsche Frage - es ist nach dem Sinn des Gebets zu fragen.
Da es viele Menschen schon verlernt haben, Nutzen und Sinn zu unterscheiden, soll hier über den Unterschied nachgedacht werden: Wenn ich eine Blume sehe und ihren Marktwert bedenke, berechne ich ihren Nutzen. Wenn ich mich daran freue, daß sie einfach nur blüht, dann erfahre ich ihren Sinn. Wenn ich eine Blume kaufe, um sie einem Menschen zu schenken und ihm damit meine Liebe zu zeigen, dann verbinde ich beides - Nutzen und Sinn. Dinge zu benützen - etwa als Lebensmittel - ist durchaus richtig. Menschen, Personen hingegen, sollten der Benützung durch andere entzogen sein. Wer seine Beziehungen zu Menschen auf ihren Gebrauchswert reduziert, ist letztlich arm dran. Er wird, wozu er andere macht: nützlich, aber sinnlos. Nun ist wohl deutlich geworden, weshalb es unsinnig ist, zu Gott nach dem Prinzip der Nützlichkeit in Beziehung treten zu wollen. Gott sollte man nicht benützen, schon gar nicht ausnützen wollen. Die Frage nach der Nützlichkeit des Betens entspricht also nur einem berechnenden Denken, das am Wesen des Religiösen vorbeifragen muß. Und das Bittgebet, das mit der Frage nach seinem Nutzen so oft beim Wort genommen wird, ist in der Tradition christlichen Betens nur ein schmaler Bereich.
Aus: Kaspar, Peter Paul; Wie wir heute beten; Linz 1985, 121f
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Kontext 3: 
Das christliche Gebet
2607 Wenn Jesus betet, lehrt er uns schon beten. Der gottgemäße Weg unseres Betens ist Jesu Beten zu seinem Vater. Aber das Evangelium bietet uns darüber hinaus eine ausdrückliche Unterweisung Jesu über das Gebet. Als weiser Erzieher nimmt er uns dort wo wir sind, an der Hand und führt uns Schritt für Schritt zum Vater. In seinen Worten an die Menschen, die ihm folgen, geht Jesus von dem aus, was diesen über das Gebet aus dem Alten Bund bereits bekannt ist, und öffnet ihre Herzen für das Neue des kommenden Reiches. Dann offenbart er der Menge dieses Neue in Gleichnissen. Schließlich spricht er zu den Jüngern, die in seiner Kirche als Erzieher zum Gebet wirken sollen, offen vom Vater und vom Heiligen Geist.
2777 In der römischen Liturgie wird die eucharistische Gemeinde eingeladen, das Vaterunser mit kindlicher Kühnheit zu sprechen. Die östlichen Liturgien verwenden ähnliche Ausdrücke: "voll Vertrauen wagen" und "mach uns würdig". Aus dem brennenden Dornbusch wurde zu Mose gesagt: "Komm nicht näher heran! Leg deine Schuhe ab!" (Ex 3,5). Allein Jesus konnte diese Schwelle der göttlichen Heiligkeit überschreiten. Er führt uns, nachdem er "die Reinigung von den Sünden bewirkt" hat (Hebr 1,3), vor das Angesicht des Vaters: "Seht, ich und die Kinder, die Gott mir geschenkt hat" (Hebr 2,13).
Aus: Katechismus der katholischen Kirche, München 1993, Absatz 2607; 2777
file_3.wmf


Kontext 4: 
Los, Papa, wir wollen beten
Es war im Sommer. Hauptsaison. Wunderbares Wetter. In dem Urlaubsort an der Nordsee war jedes Gästebett besetzt, der Campingplatz überfüllt, der Strand voller Menschen. Nur wer Glück hatte, fand zur Mittagszeit einen freien Tisch in den übervollen Restaurants.
Der Familie M. blühte am ersten Urlaubstag - nach einer ungemütlichen Warteviertelstunde mit quengelnden Kindern und nervöser Mutter - solches Glück: vier freie Stühle an einem Tisch! Irgendwann kam der Kellner. Irgendwann brachte er die Suppe.
"Gut", rief der hungrige fünfjährige Sohn mit seiner hellen Stimme. "Wir wollen beten!"
An den Nachbartischen verstummten die Gespräche. Alles starrte auf Familie M., die vor den vollen Suppentellern saß. Der kleine Junge mit den gefalteten Händen, die etwas ältere Schwester ebenfalls; der Vater wie erstarrt, den Suppenlöffel fest in der Hand, kurz vorm Eintauchen. Sein Gesicht wurde immer röter. Die Mutter wagte nicht um sich zu schauen, sondern starrte auf ihren Teller.
Alle Blicke der Umsitzenden waren auf die Familie M. gerichtet. Interessiert, wohlwollend, spöttisch, lächelnd, fragend...
"Los, Papa", rief der Junge ungeduldig in die Stille hinein. Er war hungrig und verstand die Verzögerung des sonst üblichen Tischgebets nicht. "Soll ich heute beten?"
Da kam Bewegung in den Vater. Er beugte sich zu seinem Sohn und flüsterte ihm etwas ins Ohr. Der Junge sah ihn überrascht an. "Warum denn nicht hier?" fragte er laut.
"Iß jetzt!" antwortete der Vater verärgert.
Aus: Hug, Barbara; Sonnenschein und Regenbogen, Stuttgart 1994, 27
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Kontext 5:
Vater unser!
Vater unser! Unser Vater im Himmel!
Abba!
Der Himmel ist da, wo Du bist;
sei bei uns, hier und jetzt.
Abba!
Geheiligt werde Dein Name.
Geliebt ist Deine Gegenwart, Dein Shem, Deine Person, Du!
Was immer Du tust oder forderst, Abba,
ich weiß, es geschieht aus Liebe.
Und diese väterliche Liebe will ich mit allen Fasern meines Ichs erwidern;
auch wenn es schwer ist, auch wenn es schön ist.
Dein Reich komme.
Nicht das "Reich", nicht ein solches!
Dein väterliches Reich komme,
wo die Liebe das Gesetz ist
und wo Gerechtigkeit das Recht auf ewig,
wo jeder jedem dienen will
und wo es keinen Herrschenden gibt.
Dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden.
Dein Wille im Leben wie im Tod.
Du, dessen Wesen Liebe ist,
wie soll Dein Wille nicht Gnade sein.
Und doch, Vater, bin ich zögerlich, denn ich kenne mich,
und ich bitte Dich um Nachsicht,
wenn ich hier und da widerwillig bin.
Unser tägliches Brot gib uns heute.
Manna, Abba.
Wenigstens das Notwendige zum Leben.
Laß uns aber ab und zu auch hungern, damit wir wissen,
was uns geschenkt ist.
Dein Manna ist Freiheit, das Brot des Lebens.
Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern.
Vergebung ist der Anfang aller Begegnung, und keiner wird in Deine väterlichen Arme fallen,
den Du nicht barmherzig aufnimmst. Vergeben heißt Freiheit schenken und Gesundheit.
Vater, laß uns andere heilen von ihrer Schuld,
wie Du uns Heil geschenkt in unserem Bruder.
Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen.
Stolz, Neid, Eifersucht, Habgier. Sie umschleichen uns, Vater,
wie verlockende Stimmen und reißen in den Abgrund.
Laß uns widerstehen, und sei Du uns Brücke und er-lösender Anker. 
Denn Dein ist die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Aus: Jacobs, Immanuel; Israel Land der Widersprüche; Münsterschwarzach 1990, 149f 
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Kontext 6:
Fernseher unser
Fernseher unser,
der du bist im Wohnzimmer,
gesehen werde dein Programm,
deine Welt komme,
deine Manipulation geschehe
in unserem Inneren,
wie auch dann in unserem Verhalten.
Unsere tägliche Zeit nimm uns heute.
Und vertreib uns unsere Fantasie,
wie auch wir alles durch dich erfahren.
Und führe uns nicht in Versuchung
miteinander zu reden.
Programm Ende.
Von Jugendlichen 
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