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Vater unser 
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 

unsern Schuldigern. 

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.  
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ARBEITSAUFTRAG 

  
 
 

• Das Vater unser miteinander lesen / beten. 
 

• Bilder zu den einzelnen Bitten besprechen und ausmalen. 
 

Wolke „Papa“: 
Jesus hat beim Beten den Vater im Himmel manchmal auch mit dem 
Kosenamen „Papa“ (Abba) angesprochen. Mit Himmel ist nicht ein sichtbarer 
Ort im Universum gemeint, wo man mit dem Flugzeug hinfliegen könnte, 
sondern der für uns unsichtbare Ort in strahlendem Licht, wo Gott wohnt, 
sein himmlisches Königreich. 
 
Gott mit Heiligenschein auf dem „o“: 
Den Namen Gottes heilig halten bedeutet, dass wir immer mit Ehrfurcht und 
Respekt von ihm sprechen sollen, dass wir ihn loben und preisen sollen und 
ihn mit unserem ganzen Herzen gern haben sollen. 
 
Krone: 
Gott ist der König der ganzen Erde und des ganzen Himmels. In einem 
Königreich soll das gemacht werden, was der König sagt.  
 
Brot: 
Mit der Bitte um das tägliche Brot ist nicht nur die Nahrung gemeint, die wir 
jeden Tag für den Körper brauchen, sondern auch die Nahrung, die wir für 
die Seele brauchen: die Heilige Kommunion.  
 
Händedruck: 
Gott vergibt mir alle schlechten Taten (Sünden), die ich gegen ihn gemacht 
habe, wenn sie mir leid tun. Nach seinem Vorbild soll auch ich meinen 
Mitmenschen ihre schlechten Taten, die sie mir gegenüber gemacht haben, 
vergeben.  
 
Wegweiser: 
Manchmal würden wir am liebsten etwas Böses machen. Diesem „Lust haben 
etwas Böses zu machen“ sagt man Versuchung. Gott lässt uns in der 
Versuchung nicht im Stich. Er gibt uns immer Kraft und zeigt uns den Weg, 
damit wir nicht das Böse tun, sondern das Gute. Wir bitten ihn um Schutz 
vor dem Bösen.  
 
Weltkugel mit Krone: 
Gott ist nicht ein König, der irgendwann entmachtet wird. Er ist für immer 
(ohne Ende) König und der Himmel und die Erde sind für immer sein 
Königreich.  

 


