
Der

Vaterunser-Weg

in Goch

Gebetsheft für Kinder



Liebe Kinder,

das Vater Unser ist das Gebet,

welches Jesus uns beigebracht hat,

damit wir nicht gedankenlos mit Gott sprechen.

Alle christlichen Glaubensrichtungen haben diese Worte 

Jesu bewahrt,

damit wir gemeinsam beten können.

Es fasst alles, um was wir Gott bitten können,

zu einem einzigen Gebet zusammen.

So dürfen wir alle unsere Anliegen,

die wir auf dem Herzen haben,

mit in dieses Gebet hinein nehmen.

Daher lade ich Euch nun ein,

den Vaterunser-Weg zu gehen

und an den einzelnen Stationen darüber nachzudenken,

wie sehr Gott uns Menschen liebt,

wenn wir ihn um alles bitten dürfen,

was wir zu einem gelungenen Leben brauchen.

Euer Pfarrer

Günter Hoebertz



Vater unser im Himmel,

geheiligt werde dein Name

Alles hat seinen Namen,

damit wir es aussprechen können.

Lieber Vater im Himmel,

ich kann mit dir über alles sprechen,

meine Ängste, Nöte und Sorgen kann ich dir erzählen.

Aber ich kann auch meine Freude mit dir teilen.

Du bist für mich wie ein Vater,

du bist immer bei mir und beschützt mich.

Ich danke dir dafür.



Dein Reich komme,

Jesus,

du bist für uns am Kreuz gestorben

und am dritten Tage wieder auferstanden.

Durch deinen Tod

hast du für uns das Tor zum Himmel aufgemacht.

Deshalb strahlt dein Licht zu uns herab.

Wir wollen, dass es in der Welt hell bleibt.

Wir wollen dein Licht zu allen Menschen tragen.

Hilf uns dabei.



Dein Wille geschehe, 

wie im Himmel, so auf Erden

Lieber Gott,

deine Hand hält die Fäden für unser Leben.

Wenn wir wollen, führst du uns auf dem richtigen Weg.

Gott, du willst, dass wir Menschen uns mögen,

denn wir sind alle Gottes Kinder.

Hilf uns,

das wir erkennen

und dass wir tun, was du willst.



Unser tägliches Brot gib uns heute

Lieber Gott,

dein Tisch ist reich gedeckt.

Es ist alles da, was wir Menschen brauchen.

Aber leider ist es nicht immer gerecht verteilt.

Lieber Gott,

lass mich dankbar sein,

dass ich alles habe, was ich zum Leben brauche.

Lass mich aber auch sehen,

wenn jemand meine Hilfe braucht.



Vergib uns unsere Schuld,

wie auch wir vergeben unseren Schuldigern

Du hast Mose die Gesetzestafeln 

mit den 10 Geboten gegeben.

Wir tun nicht immer nur Gutes,

manchmal brechen wir deine Gebote.

Der Engel zeigt uns deine Nähe.

Du vergibst uns, wenn wir etwas Böses getan haben.

Wir müssen aber auch anderen verzeihen.

Das ist nicht immer leicht.

Lieber Gott,

hilf uns, dass uns das gelingt.



Führe uns nicht in Versuchung

Die Erde sieht aus wie ein Apfel.

Das erinnert uns an Adam und Eva im Paradies.

Die Schlange ist das Böse,

dass die Menschen verführen will.

Das Böse kann überall sein,

es will uns in Versuchung führen.

Ich kann selbst entscheiden, ob ich etwas Böses

Oder etwas Gutes tun will.

Lieber Gott,

mach mich stark und hilf mir,

mich für das Gute zu entscheiden.



Erlöse uns von dem Bösen

Die Erde wird wie von einem Dornenkranz geschützt,

den du für uns am Kreuz getragen hast.

Beschütze uns,

dass das Böse, das uns angreifen will,

unsere Erde nicht zerstört.

Beschütze auch unseren Lebensweg.

Lass nicht zu,

dass etwas Böses ihn zerstört.

Darum bitten wir Dich,

Jesus Christus



Dein ist das Reich und die Kraft

und die Herrlichkeit

in Ewigkeit. Amen

Lieber Gott,

du warst schon immer da,

du hast das ganze Universum erschaffen,

alle Planeten und auch die Erde.

Du hältst die Welt in deiner Hand,

denn deine Kraft ist unendlich groß.

Halte auch mich immer in deiner Hand

und beschütze mich.

Amen



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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