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Mit Kindern das Vaterunser beten

Hier liegt eine für Kinder illustrierte Version des Vaterunsers vor. Illustrationen 
helfen Kindern (und auch Erwachsenen), die Bedeutung dieses wichtigen 
Gebetes einfacher zu verstehen, zu erfassen und zu verinnerlichen. 

Warum mit Kindern das Vaterunser beten? 

Jesus selbst hat uns dieses Gebet gelehrt, als Einziges überhaupt. Alles Wichtige 
für meine Beziehung zu Gott ist darin zusammengefasst, jede Zeile beinhaltet 
eine Pointe. Das Wesentliche ist am Anfang und am Schluss wiederholt: Gott 
ist der Wichtigste, die Referenz von allem, der Anfang und das Ende. Ihm ist 
jederzeit alles möglich. Von ihm kommen wir, und zu ihm nach Hause sind wir 
unterwegs. 
Kinder sind eine Leihgabe Gottes. Eltern haben von Gott den klaren Auftrag, die 
Kinder zu ihm hinzuführen und sie mit seiner Liebe, Fürsorge, Gegenwart, Kraft 
und Heiligkeit vertraut zu machen. Kinder im Alter von zwei bis zwölf Jahren 
rüsten sich fürs Leben und fürs Überleben. Es ist die Zeit der Prägung und der 



Festlegung; das Lebensfundament wird gelegt. Wichtig dabei sind Sehen und 
Nachahmen, weniger das Verstehen. Die Beziehung zum lebendigen Gott 
schafft in einem Kind Sicherheit, Geborgenheit, Schutz und die Gewissheit über 
sich und seine Zukunft. Das wollen wir keinem Kind vorenthalten!

Wie beten?

Jeden Morgen, wenn die Familie an den gedeckten Frühstückstisch kommt, 
wenden wir uns zuerst an Gott. Ist das am Morgen als Familie nicht möglich, 
kann man alternativ auch am Abend zusammen vor Gott kommen. Wir halten 
die Hände und beten gemeinsam die Worte: „Vater unser im Himmel …“
Kann ein Kind noch nicht sprechen, hört es zu – so ruhig, wie das in diesem 
Alter möglich ist. Die anderen Kinder müssen mitunter zum gemeinsamen und 
deutlichen Beten ermuntert werden. 
Ein Elternteil hält beim Beten die Illustrationen auf, Seite für Seite. Die Bilder 
helfen einerseits das Gebet auswendig zu lernen, andererseits erinnern sie 
gleichzeitig an den Inhalt. 



Erklärung zu den Bildern

Vater unser im Himmel
Den Himmel als Ort der Gegenwart Gottes stellen sich Kinder als 
das Firmament vor: transzendent, oben, weit weg und doch da. 

Geheiligt werde dein Name
Die Heiligkeit Gottes ist mit dem verzehrenden Feuer dargestellt. 
Die drei Farben Gelb, Orange und Rot weisen auf die Dreieinigkeit hin.

Dein Reich komme 
Die Kinder winken Gott zu: Ja, Gott, wir wollen uns unter deine Herrschaft 
stellen; drinnen im Haus, draußen im Garten, bei Sonnenschein und Regen, 
am Tag und in der Nacht soll dein Thron über allem stehen!

Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden
Gott ist durch den König Jesus dargestellt. 
Er regiert auf der Erde und im Himmel in gleicher Weise.



Unser tägliches Brot gib uns heute
Jesus gibt dem Kind eine feine Traube; ein großzügiges Geschenk   
über das absolut Notwendige hinaus.

Und vergib uns unsere Schuld 
Jesus hat mit seinem Tod am Kreuz die Vergebung unserer Schuld   
möglich gemacht!

Wie auch wir vergeben unsern Schuldigern
Die beiden Kinder versöhnen sich, vergeben einander nach einem Streit  
um Autos und Bauklötze.

Und führe uns nicht in Versuchung 
Wenn ich bei Jesus bleibe, dann geht es mir gut, dann werde ich froh.  
Wenn ich von ihm weglaufe, komme ich in die Dunkelheit. Ich verirre mich  
und werde unzufrieden und traurig.

Sondern erlöse uns von dem Bösen 
Wenn das Böse nach mir greifen will, beschützt mich Gott    
und schickt es entschieden von mir weg.



Denn dein ist das Reich
Alles gehört Gott und ist in seiner Hand aufgehoben. Er ist der rechtmäßige 
Eigentümer. Er beschützt diese Erde mit allen Menschen und Tieren. Er wacht 
über uns, wenn wir mit Auto oder Fahrrad unterwegs sind und sogar wenn wir 
mit Schiffen über die Meere segeln. Gott versorgt uns mit den Früchten der Erde, 
ganz gleich, ob es regnet oder ob die Sonne scheint, am Tag und in der Nacht. 
Auch Sonne, Mond und Sterne sind sein.

Und die Kraft 
Gott ist so stark, dass er hohe Schneeberge aufheben und das größte Meerestier, 
den Wal, in seiner Hand halten kann. Gott kann jederzeit alles!

Und die Herrlichkeit in Ewigkeit
Gott ist ein wunderbarer, herrlicher König! Ihm gehört die wertvolle Königskrone 
aus Gold, hier mit den Edelsteinen Rubin, Smaragd und Saphir dargestellt. Für 
ewig bleibt er der rechtmäßige König über die ganze Erde und alle Menschen.

Amen
Das ist ein hebräisches Wort und bedeutet: fest, zuverlässig. So ist Gott und alles, 
was wir vorhin im Gebet zusammen bekannt haben! Mein „Amen“ ist meine 
Zustimmung dazu.



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. 



Vater unser im Himmel



Geheiligt werde dein Name




