
      Das Gebet Jesu in Übertragung 
                         von Manfred Rompf 
 

Vater / Mutter, Ursprung des Lebens,  

erfülle uns mit Ehrfurcht. 

Lass uns deine Gegenwart erfahren. 

Lass deinen allumfassenden Willen der 

Liebe auch durch uns geschehen.  

Gib uns Tag für Tag,  

was wir zum Leben brauchen. 

Vergib uns unsere Schuld,  

wie auch wir vergeben denen,  

die an uns schuldig wurden.   

Führe uns in der Versuchung,  

und erlöse uns von dem Bösen.  

Denn dein ist das Reich des Friedens,  

des Mitgefühls und der Liebe,  

die Fülle des Lebens in Ewigkeit. Amen. 
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