
 

(Matthäus 6, 5-13) 

Die Menschen wollten wissen, wie man richtig betet. Darum gingen sie zu Jesus und fragten 
ihn. Er sagte den Menschen: «Betet dieses Gebet: Unser Vater im Himmel! Dein Name ist 
heilig. Lass dein Reich kommen. Dein Wille geschehe hier auf der Erde, so wie er im Himmel 
geschieht. Gib uns auch heute, was wir zum Leben brauchen, und vergib uns unsere Schuld. 
Auch wir möchten anderen vergeben. Lass es nicht zu, dass wir dich, Gott, verlassen, denn 
wir wollen dir treu sein. Befreie uns von dem Bösen. Euer Vater im Himmel wird euch ver-
geben, wenn ihr den Menschen vergebt, die euch verletzt haben. Wenn ihr ihnen aber nicht 
vergebt, dann wird Gott auch eure Schuld nicht vergeben.« 

 



 

Gott hört unsere Gebete 

Jesus selbst lehrt uns beten. Wichtig dabei ist, dass wir es ehrlich meinen und nicht, dass 
wir versuchen, gut dazustehen vor anderen Menschen. Gott hört uns immer, er hört die lau-
ten und die leisen Gebete. Wir können auch in unserem Zimmer auf dem Bett sitzen und 
leise beten. Man kann nicht falsch beten und wir müssen keine Angst davor haben, die fal-
schen Worte zu benutzen. Gott weiss nämlich, was wir brauchen, noch bevor wir ihn darum 
bitten. Er kennt uns so gut, wie niemand sonst. Gott will, dass wir mit ihm sprechen, damit 
wir in eine Beziehung mit ihm kommen. Sogar Jesus hat sich immer wieder die Zeit dafür 
genommen, um mit seinem himmlischen Vater zu sprechen. Wir dürfen mutig beten und 
Gott bitten, weil er uns immer hört. 

o Kennst du diese Geschichte?  
o Kennst du ein Gebet? Zum Beispiel vor dem Essen oder vor dem Schlafen?  

o Wie betest du zu Gott? 
o Hast du Angst davor laut zu beten, weil du Angst hast vor den andern Menschen 

hast? 
o Bittest du nur immer um Sachen, oder nimmst du dir auch die Zeit, um Gott zu dan-

ken? 
o Welche Gebete von dir sind schon in Erfüllung gegangen? 

 

Im Gebet geht es vor allem auch darum, Gott zu ehren und ihm zu danken. Etwas Ähnliches 
wollen wir auch versuchen. Stellt dafür einen Stuhl in die Mitte des Raumes und bestimmt 
jemanden, der sich daraufsetzt. Die anderen müssen dieser Person dann so viele Kompli-
mente machen, wie möglich. Es soll sich wie eine «Lobdusche» anfühlen. Es tut zwischen-
durch nämlich auch mal gut, mit Komplimenten überhäuft zu werden. Es darf sich jede Per-
son aus der Familie einmal auf den Stuhl setzen. Wenn ihr wollt, dürft ihr eure Komplimente 
auch gerne aufschreiben oder zeichnen und der entsprechenden Person geben, damit sie 
auch in Zukunft darauf zurückgreifen kann. 

 


