
Stift Urach 
Einkehrhaus der Evangelischen  
Landeskirche in Württemberg
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D-72574 Bad Urach
Telefon (0 7125) 94 99-0
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Mit der Bahn:  
ab Metzingen (Strecke Stuttgart – Tübingen)  
mit der Ermstalbahn bis Bahnhof Bad Urach  
oder mit dem Bus ab Metzingen bis Bad Urach. 

Mit dem Auto: 

Das Gebet, das die Welt  
umspannt – das Vaterunser 
Prälat i.R. Paul Dieterich
Uracher Montagsgespräche 2019

Eintritt frei. Keine Anmeldung erforderlich

BiBel entDecken

einkehRhAUs DeR  
eVAnGelischen lAnDeskiRche  
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Vater unser im Him-

mel. Geheiligt werde Dein 

Name. Dein Reich kom-

me, Dein Wille geschehe 

wie im Himmel, so auf Er-

den. Unser tägliches Brot 

gib uns heute und vergib 

uns unsere Schuld, wie 

auch wir vergeben unseren 

OurFather  
who art in  
heaven,Hallowed  
be Thy name.  
Thy kingdom come. 
Thy will be done 
on earth, as it is  
in heaven. Give us  
today our daily bread.  
And forgive us our  
trespasses. As we forgive  
those who trespass  
against us. And lead  
us not into temptation,  
But deliver us from  
evil. For Thine  
is the kingdom, The  
power and the glory, Forever, 
Amen

Vater unser im Himmel.  

Geheiligt werde Dein Name. 

Dein Reich komme, Dein Wille 

geschehe wie im Himmel, so 

auf Erden. Unser tägliches Brot 

gib uns heute und vergib uns 

unsere Schuld, wie auch wir 

vergeben unseren Schuldigern. 

Und führe uns nicht in Versu-

chung, sondern erlöse uns von 

dem Bösen. Denn dein ist das 

Reich und die Kraft und die 

Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.

Padre Nuestro que  

estás en los cielos

santificado sea  

tu nombre venga a  

nosotros tu reino

hágase tu voluntad

así en la tierra  

como en el cielo

el pan nuestro de  

cada día dánosle  

hoy y perdónanos  

nuestras ofensas

así como nosotros  

perdonamos a quienes  

nos ofenden

no nos dejes caer  

en tentación

y líbranos del mal

por que tuyo es el reino

el poder y la gloria

Padre   
 nuestro
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яVADER VÅR DU 
SOM ER IMHIMMELEN

25.3  Vater unser im Himmel

29.4.   Geheiligt werde Dein Name

27.5.  Dein Reich komme

24.6.  Dein Wille geschehe, wie im Himmel,  
so auf Erden

23.9.  Unser tägliches Brot gib uns heute

28.10.  Und vergib uns unsere Schuld,  
wie auch wir vergeben unseren Schuldigern

25.11.  Und führe uns nicht in Versuchung,  
sondern erlöse uns von dem Bösen.  
Denn dein ist das Reich und die Kraft  
und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. 
 

Paul Dieterich 
Uracher Montagsgespräche  
Das Gebet, das die Welt umspannt –  
das Vaterunser 

Es umspannt auch unser ganzes Leben.  
Dreimal »Dein« in den ersten drei Bitten, das 
bewahrt unser Beten davor, zum egois-
tischen Wunschzettel zu verkommen. Und 
die drei Bitten der zweiten Hälfte helfen uns 
zu sehen, was in unserem Leben wirklich  
elementar ist. All das dürfen und sollen wir 
vor Gott bringen. Es lohnt sich, immer neu 
über dieses Gebet nachzudenken und unser 
ganzes Leben durch dieses Gebet auf das 
Wesentliche auszurichen.

Beginn: 19.30 Uhr. Eintritt frei. 

Sie können ohne vorherige  
Anmeldung kommen.


