Vaterunser
Beten ist Reden mit Gott. Durch das Beten
bleiben wir mit Gott verbunden und Gott mit
uns. Manchmal wissen wir nicht, was genau
wir beten können. Auch die Jünger von Jesus
wussten das nicht immer. Deshalb fragten sie
einmal Jesus: Wie können wir am besten mit
Gott sprechen?
Da sagte Jesus ihnen: wichtig ist es, dass du Gott von ganzem Herzen liebst.
Wenn du dann mit ihm sprechen möchtest, dann stell dich nicht vor anderen
Personen hin und gebe damit an. Im Gebet geht es nur um dich und Gott. Ziehe
dich zurück, damit du dich auf Gott konzentrieren kannst. Du brauchst auch
keine klugen Worte zu sprechen. Auch brauchst du gar nicht viel zu sagen, denn
Gott weiß, was du brauchst. Vertraue ihm! So kannst du zu Gott beten:

Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name,
dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf der Erde.
Gib uns heute das Brot, das wir brauchen!
Und erlass uns unsere Schulden,
wie auch wir sie unseren Schuldnern erlassen haben!
Und führe uns nicht in Versuchung, sondern rette uns vor dem Bösen!

Das Vaterunser ist für Christen das wichtigste Gebet.

Das Vaterunser Gebetsheft
Male zu den einzelnen Versen ein Bild. Vielleicht hilft es dir weiter, wenn du dir
dazu einige Gedanken machst. Die unten stehenden Fragen können dir
vielleicht weiter helfen.
Wenn du das Gebetsheft fertig gestaltet hast, kannst du es ausschneiden. Nun
musst du die gestrichelte Linie einschneiden. Jetzt kannst du das Papier zu
einem Mini-Heft falten.

1

Vaterunser im Himmel,

2

geheiligt werde dein Name,

3

dein Reich komme,

4

dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden.

5

Unser tägliches Brot gib uns heute.

6

Und vergib uns unsere Schuld,

7

wie auch wir vergeben unseren Schuldigern.

8

Und führe uns nicht in Versuchung,

9

sondern erlöse uns von dem Bösen!

1. Wie ist ein Vater?
2. Wie kann man Gottes Name heiligen?
3. Wie stellst du dir Gottes Reich vor? Was gibt es dort (nicht)?
4. Was möchte Gott für uns Menschen?
5. Was ist wichtig für unser Leben? Was brauchen wir?
6. Was haben wir falsch gemacht? Wo müssen wir uns ändern?
7. Wem müssen wir etwas verzeihen?
8. Was verleitet mich, etwas zu tun, was ich eigentlich nicht darf?
9. Wie kann Gott mich erlösen?

Und fûhre uns nicht
in Versuchung,
sondern erlöse uns
von dem Bösen.



Vater unser
Gebetsheft

Vater unser im
Himmel, geheiligt
werde dein Name.

Und vergib uns
unsere Schuld. Wie
auch wir vergeben
unseren Schuldigern.

Denn dein ist das
Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit,
in Ewigkeit. Amen.



Dein Reich komme,
dein Wille geschehe,
wie im Himmel so auf
Erden.

Unser tägliches
Brot gib uns heute.

Mein Vaterunser-Gebetsheft

