
Der „Einschub“ /Embolismus

Beim katholischen Vaterunser vertieft er die letzte Bitte dieses Gebets („erlöse uns von dem 

Bösen“) – der Priester spricht ihn:

„Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von allem Bösen und gib Frieden in unseren Tagen. 

Komm uns zu Hilfe mit Deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, 

damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers, Jesus Christus, erwarten“

- und die Gemeinde antwortet:

„Denn dein ist das Reich – und die Kraft – und die Herrlichkeit – in Ewigkeit! Amen.“

Das Antwortgebet der Gemeinde ist sehr alt. Es stammt aus der „Didache“ – Lehre der zwölf 

Apostel. Es geht auf die Aussage Jesu (Mt 7,8) zurück, wo er sagt: 

„Wenn nun schon ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gebt, was gut ist, wieviel mehr wird 

euer Vater im Himmel denen Gutes geben, die ihn darum bitten.“

Der Embolismus wird viel zu oft beim Beten des Vaterunsers ausgelassen – vielleicht im 

Interesse einer falsch verstandenen Ökumene. Er ist aber die Verstärkung und damit Annahme 

der Empfehlung Jesu, den himmlischen Vater nur ja intensiv zu bitten, dann werde man das 

Richtige in Fülle bekommen – denn der himmlische Vater sei jedenfalls auch in dieser 

Hinsicht viel besser als jeder Mensch.

Zuerst wird um Frieden gebeten – im Frieden kann nämlich die Liebe gedeihen – die beiden 

sind nämlich wie Zwillinge. Verwirrung (z. B. die Verhetztheit der Terroristen) bringt 

seelische Finsternis – und die wieder Sünde – und die Seele verdunkelt sich, bis sie gar keine 

Zuversicht hat. Bader, Ensslin, Rasspe, Meinhof haben sich selbst getötet 1977 – sie glaubten 

nicht mehr an die Zukunft ihrer Gruppe.

Betrachten wir das Wunder von der Stillung des Sturms auf dem See (Mt 4, 35 ff; Lk 8,22 

ff): Erst als die Jünger Jesus bitten, er solle ihnen helfen, tut er es sofort, nicht ohne allerdings 

ihre Aufgeregtheit zu rügen – sie hätten es eben in allem Gleichmut tun sollen – in dem 

Bewusstsein, dass er sie schon nicht „verkommen“ lasse!
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