
Entwurf eines Aufrufs an alle Pfarrgemeinden und Pfarrgemeinderäte 

zur Diskussion um die Sechste Vaterunser-Bitte „und führe uns nicht in Versuchung“ 

 

Nachdem Ende letzten Jahres Papst Franziskus angeregt hatte, die Vaterunser-Bitte „und führe uns 

nicht in Versuchung“ zu ändern, begrüßen wir als Vorstand des Katholikenrates in der Region 

München jedes Nachdenken und jede Debatte über das Beten. Wir teilen und unterstützen 

ausdrücklich die Ansicht von Kardinal Marx, dass es sehr gut sei, über diese zentrale Frage unseres 

christlichen Betens ernsthaft zu reden. Dazu möchten wir jede Pfarrgemeinde und jeden 

Pfarrgemeinderat im Erzbistum München anregen. 

 

Befürworter und Gegner einer Änderung sind sich darüber einig, dass Gott selbst niemals der 

Verursacher  von Sünde, Schuld und des Bösen sein kann. Auch ist unstrittig, dass die Versuchung 

hier nicht im Sinne von „stelle uns keine Falle“ verstanden werden kann, sondern eher in Richtung 

einer Erprobung ohne böse Absicht.  Darüber hinaus kann es sich, wenn Jesus selbst vom Satan in 

der Wüste in Versuchung geführt worden ist, nicht um eine Strafe handeln, sondern verweist neben 

der Erprobung eher auch darauf, dass wir Gott in mancherlei Situationen in die Verantwortung 

nehmen können: in genau dieser Weise kennen wir den anklagenden Ton des Psalmenbeters. 

Insofern hat die derzeitige Formulierung ganz wesentlich für den Beter eine entlastende Funktion.  

 

Tatsache ist, dass viele Menschen ihren Glauben unsicher erleben angesichts von Leid und Tod. In 

solchen Situationen hilft es nicht, wenn man die dunklen und unverständlichen Seiten Gottes 

einfach ausblendet. Die Bitte „und führe uns nicht in Versuchung“ ist auch ein Ausdruck dafür, dass 

wir irgendwie mit der Existenz des Bösen im Leben zurecht kommen müssen – selbst wenn wir 

nicht verstehen, woher es kommt und warum Gott es überhaupt zulässt. Insofern bleibt, wenn wir 

von Gott als unserem „guten Vater“ reden, immer ein Element von Fremdheit zwischen diesem Gott 

und uns Geschöpfen. Das werden wir so stehen lassen und aushalten müssen.   

 

Trotzdem ist es widersprüchlich,  Gott Vater  mit „und führe uns nicht in Versuchung“ anzusprechen 

und gleichzeitig präsent haben zu müssen, dass es eben nicht er ist, der uns in Versuchung führt. Die 

Frage bleibt, wie allgemeinverständlich der gesprochene Text sein muss. Dabei sollten wir weniger 

fragen, was Jesus wörtlich gesagt hat: unsere Erkenntnisse beruhen ja nur auf Berichten aus zweiter 

Hand. Wichtiger ist zu fragen, welche Aspekte der Verkündigung in welcher Form in den 

Evangelien zum Ausdruck kommen. Denn wenn wir das Vaterunser des Matthäusevangeliums im 

Gottesdienst sprechen, sprechen wir weder eine Art von unabänderlichem Zauberspruch, noch 

handelt es sich um ein bloßes Handlungselement in der Liturgie. Ursprünglich wurde es als Gebet 

für den Einzelnen überliefert (vgl. Mat 6,6 „Du aber geh in deine Kammer...“), nicht für die  

öffentliche, wortreiche, auf Außenwirkung bedachte Art des Betens der Pharisäer und Heiden. Und 

so gehört es nicht allein dem Klerus und den Theologen, sondern allen Gläubigen. Dazu gehören 

allerdings auch unsere evangelischen und orthodoxen Mitchristen, die im deutschsprachigen Raum 

wie wir die alte Version beten. Mit ihnen sind wir auch auf diese Weise ökumenisch verbunden; dies 

darf nicht außer Acht gelassen werden.    

Kommen wir also mit dieser Vaterunser-Bitte gut zurecht? Können wir sie überzeugt mitsprechen?  

 

Im Vorstand des Katholikenrates finden wir es schade, dass die Deutsche Bischofskonferenz 

umgehend nach Papst Franziskus´ Vorschlag ihre Ablehnung bekannt gegeben hat, ohne den 

Gläubigen Zeit für eigene Meinungsäußerungen zu geben. Ausdrücklich  unterstützen wir aber eine 

offene Diskussion aller über die sechste Vaterunser-Bitte. Wir regen an, sich in den Pfarrgemeinden 

in den verschiedenen Gruppierungen darüber auseinanderzusetzen und sind sehr daran interessiert, 

über den Inhalt solcher Debatten Kenntnis zu erhalten. Bitte schreiben Sie uns! 

 

München, im März 2018 

 

Hiltrud Schönheit 

im Namen des Katholikenrates der Region München 


