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Das Vaterunser 
 

Bitte beschäftige dich in den nächsten              
14 Tagen mit diesem Gebet!                                      
Du hast folgende Aufgaben:                                     

1. Bearbeite zuerst die erste Seite!                      
2. Dann  kannst du dir die restlichen 
Seiten so einteilen, wie du es magst.                
3. Am Ende musst du das Vaterunser 

auswendig beten können. 
 

27.04.2020 
 

Katholische Religion 
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Es ist ein ganz besonderes Gebet. Denn es stammt direkt von Jesus. Er 

hat es selber gelehrt und an uns weitergegeben. Christen in aller Welt 

sprechen dieses Gebet. Woher wir das wissen? Ein Jünger von Jesus 

hat es für uns aufgeschrieben. Magst du mal raten, welcher Jünger das 

wohl war? Dann darfst du aber noch nicht gleich weiter lesen! 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Es war Matthäus. Matthäus hat viele Geschichten über Jesus 

aufgeschrieben. 

Das weißt du bereits von 

Matthäus: 

Levi ist Zöllner. Das Geld ist ihm wichtig. Er betrügt die Menschen, um  

viel Geld zu bekommen. Die Leute mögen ihn nicht. Als Jesus auf ihn 

trifft, lädt er ihn zum Essen ein. Aus Levi wird Matthäus. Matthäus geht 

mit Jesus und wird sein Jünger.  

 

Findest du es gut, dass Jesus Levi gerufen hat? 

Hier kannst du dir nochmals einen Film zur Berufung des Matthäus 

ansehen. 

https://www.katholisch.de/video/22887-09-berufung-des-matthaeus 

 

https://www.katholisch.de/video/22887-09-berufung-des-matthaeus
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Matthäus hat das Vaterunser für uns aufgeschrieben. Jesus möchte, 

dass wir es beten. Christen können es auswendig beten. 

Kannst du es schon? 

Dann kannst du dir dieses wunderschöne Video anschauen und 

mitlesen. 

https://youtu.be/Gizh5S2yyEg 

Musst du es noch etwas lernen? 

Das machst du dann erst, wenn du alle Aufgaben erledigt hast! 

Hör dir erst einmal an, wie andere das Vaterunser beten: 

https://youtu.be/-sJTDx1tHlA 

 

Detlef Jöcker hat ein schönes Lied zum Vaterunser gemacht. Du kannst 

es dir hier anhören: 

https://youtu.be/6KhzmiJNkY0 

Auch Kurt Mikula hat ein schönes Lied dazu gemacht. Das kannst du dir 

hier anhören: 

https://youtu.be/e2JmjswE--c 

Du kannst den beiden Liedern eine Note geben. Sei aber nicht zu streng! 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/Gizh5S2yyEg
https://youtu.be/-sJTDx1tHlA
https://youtu.be/6KhzmiJNkY0
https://youtu.be/e2JmjswE--c
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Vater unser im Himmel. Geheiligt werde dein Name. 

Wir alle haben einen Namen. Unser aller Vater heißt Gott. Er hat die 
Welt erschaffen. Nichts ist wie er. Gott ist etwas ganz Besonderes. 

Dein Reich komme. 

Das Reich Gottes ist kein Ort. Es bedeutet einen Zustand oder eine Zeit, 
in der es allen gut geht. 

Wenn alle Menschen einander sich mögen. Dann ist alles gut. Dann ist 
das Reich Gottes unter uns. 

Dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. 

Wenn wir auf Gott hören, wenn wir nach seinen Geboten leben, wenn wir 
unsere Mitmenschen lieben – so wie er auch uns liebt: Dann ist alles gut. 
Dann geschieht es nach seinem Willen. 

Unser tägliches Brot gib uns heute! 

Wir haben genug zu essen. Viele Menschen aber leiden Hunger. Wir 
beten: Gott, gib allen Menschen Brot. Schicke den Hungernden 
Menschen, die ihnen helfen. Öffne unser Herz, damit wir mit anderen 
teilen.  

Und vergib uns unsere Schuld -  

Oft streiten wir und sind böse zueinander. Dann spüren wir ein 
komisches Gefühl im Herzen. Und daran sind wir selber schuld. Wir 
beten deshalb zu Gott: Vergib uns unsere Schuld und mach unser Herz, 
hell und warm!  

- wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. 

War jemand zu dir böse? Hat dein Freund Streit gesucht?  Hat deine 
Freundin schlecht über dich geredet? 
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Du kannst hingehen und ihnen verzeihen.  

Dann ist alles wieder gut. So möchte es Gott: Dass wir anderen 
verzeihen – so wie er uns verzeiht. Denke beim nächsten Streit mit 
deinen Geschwistern oder Freunden einmal daran! Geh zu ihnen, reiche 
ihnen die Hand zu sage: Es wird alles wieder gut! 

Und führe uns nicht in Versuchung - 

Oft wollen wir immer alles haben. Das nennt man habgierig. Oft sind wir 
neidisch. Wir wollen nicht, dass ein anderen etwas hat, was wir nicht 
haben. Es ist, als ob eine fremde Stimme uns einflüstert: „Jeder muss 
zuerst an sich selbst denken.“ Das stimmt nicht. Wenn wir nur an uns 
selbst denken, sehen wir nicht mehr die Not der anderen. Wir denken 
nicht mehr an Gott. 

- sondern erlöse uns von dem Bösen. 

Hilf uns, guter Gott, dass wir so leben, wie Jesus es getan hat. Hilf uns, 
auf dem richtigen Weg zu bleiben. 

Quelle: www.katholisch.de  

 

Wenn du noch Lust hast, kannst du dir nochmals das Vaterunser in 

verschiedenen Sprachen anhören: 

https://youtu.be/psZd-HYc07k 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.katholisch.de/
https://youtu.be/psZd-HYc07k
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Hier gibt es dieses Mandala zum Vaterunser. Du kannst es dir 

herunterladen, wenn du magst: 

https://www.kidsweb.de/basteln/mandala/kirchliche_themen/vater_unser

_beten_mandala.pdf 

 

https://www.kidsweb.de/basteln/mandala/kirchliche_themen/vater_unser_beten_mandala.pdf
https://www.kidsweb.de/basteln/mandala/kirchliche_themen/vater_unser_beten_mandala.pdf
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Hier findest du Wörter, die zum Vaterunser gehören. Nur leider sind 
die Buchstaben alle durcheinander. Versuche die Buchstaben so zu 
ordnen, dass ein richtiges Wort entsteht. 

 

1. ___________________________ 

 

 

 

 

2. _____________________________ 

 

 

 

 

3. _____________________________ 

 

 

 

 

4. ______________________________ 
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Hier findest du nochmals Wörter, die zum Vaterunser gehören. Die 
Buchstaben sind wieder alle durcheinander und jetzt haben sich 
auch noch falsche Buchstabe eingeschlichen. Versuche die 
Buchstaben so zu ordnen, dass die richtigen Wörter entstehen. 

1. ___________________________ 

 

 

 

 

 

2. ___________________________ 

 

 

 

 

3. ____________________________ 

 

Hier findest du die Lösungen von Seite 8 u. 9 

Seite 8: Vater, Brot, Himmel, Ewigkeit 

Seite 9: Reich, Name , Wille 
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Der Text des Vaterunser 

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. 

 

 

Du kannst es abends beten, wenn du im Bett liegst.  


