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Vater unser im Himmel,

Gott = Vater? – Hoffentlich nicht! 

Meine Erfahrungen mit Vätern sind sehr schlecht.

Vielleicht ist Gott Vater und Mutter!? 

Wenn es Gott wirklich gibt, dann will er

- für uns da sein

- uns beschützen

- uns auf all unseren Wegen begleiten 

- dafür sorgen, dass wir weniger Streit haben 

- dass wir glücklich sind

- allen Kindern, die keinen Vater haben ein guter Vater 

sein

Hoffentlich nicht nur im Himmel!

Gott, ich danke dir, dass du für uns Vater sein willst.

Ich bitte dich für alle Kinder, dass sie Eltern haben, 

von denen sie geliebt werden.



Geheiligt werde dein Name

Wenn Gott so ist, dann will ich Respekt vor ihm haben. 

Das bedeutet für mich „geheiligt“.

Gott, hilf mir, mehr Respekt vor Dir zu haben.



Dein Reich komme

Wenn Gott Himmel und Erde gemacht hat, sind Himmel und 

Erde auch sein zuhause. 

Also ist Gottes Reich auch hier auf der Erde. Dann müsste es 

hier auf der Erde aber friedlicher zugehen.

Sind wir Menschen Schuld, dass man von Gottes Reich hier 

nichts merkt? 

Gott, hilf mir, dass ich mich mehr um eine schönere 

und friedlichere Welt bemühe.



Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden

Mir fällt viel ein, was ich alles noch haben will.

Wenn jeder sich all seine Wünsche erfüllen könnte – cooler 

Gedanke! – Aber wenn ich genauer darüber nachdenke, bin 

ich mir sicher, dass auf der Erde das totale Chaos ausbrechen 

würde.

Gottes Wille unterscheidet sich von unserem Willen. 

Wir wollen nur für uns selbst. – Gott will für alle Menschen.

Das will Gott:

- Frieden

- Gleichberechtigung

- Frohe Menschen

- Krankheiten verhindern

- Mit uns zu tun haben

- Herrschen

- Keine Umweltverschmutzung

- Das wir an ihn glauben

Gott, hilf mir, nicht immer so egoistisch zu denken.

Zeig mir, wie ich deinen Willen umsetzen kann, 

damit es allen Menschen gut geht.



Unser tägliches Brot gib’ uns heute

Was ist unser tägliches Brot – Was brauchen wir Menschen 

wirklich?

- Liebe

- Ein Zuhause

- Eltern

- Familie

- Füreinander sorgen

- Arbeit

- Freunde

- Essen und Trinken

- Natur

- Freude am Leben

- Sexualität

- Tiere und Pflanzen

- Gesundheit

- Schlaf

- Hilfe

- Zuwendung und Verständnis

Gott, hilf mir, häufiger daran zu denken, dass die Liebe zu 

Dir und den Menschen das wichtigste „tägliche Brot“ ist.



Vergib uns unsere Schuld,

wie auch wir vergeben unseren Schuldigern

Wenn Gott mir vergibt, ist das ein Gefühl, als wenn…

- die Last von mir geht

- mich einer liebt

- man ein neues Leben beginnt

- man erleichtert ist

Wenn Gott mir vergibt,

- ist das ein komisches Gefühl

- ist das toll 

- weiß ich, dass er mich liebt

Gott, hilf mir, nicht nachtragend zu sein, sondern anderen 

zu vergeben.

Vergib Du mir, auch wenn ich täglich 

dieselben oder neue Fehler mache.



Führe uns nicht in Versuchung

Es gibt viele Versuchungen in meinem Leben:

- Alkohol, weil ich cool sein will und dazu gehören 

möchte

- Unfallflucht aus Angst

- Diebstahl, weil ich ständig pleite bin

- Freundin / Freund ausspannen, um den anderen zu 

ärgern

Schlägerei, weil ich meine Wut nicht immer unter 

Kontrolle habe

Gott, hilf mir, mich nicht zu negativem Verhalten verleiten 

zu lassen.



Erlöse uns von dem Bösen

Die Erlösung beginnt bei mir damit, weil…

- ich bereit bin über meine Probleme zu sprechen

- ich versuche, nicht auf meine Freunde zu hören, 

sondern mir selbst Gedanken mache, was ich will.

- ich merke: Ich bin kein unmoralischer Mensch.

- ich für alle nur das Beste will

- ich ein guter Mensch sein will

- ich bei gutem Verhalten Belohnung erfahre

ich andere Menschen nicht enttäuschen will

Gott, zeig mir den Weg, der mich zu deiner Erlösung führt.



Dein ist das Reich und die Kraft

und die Herrlichkeit

in Ewigkeit. Amen



Lasset uns beten:

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.

Vergib uns unsere Schuld,

wie auch wir vergeben unseren 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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