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Mt 6, 5-15 
 

"Das Vaterunser" 
 

Lehrerhinweise 

 

Die Bibelstelle:  

 

Das Vaterunser ist das bekannteste und wichtigste Gebet des Christentums. In der Bibel wird berichtet, 

dass Jesus selbst seine Jünger dieses Gebet lehrte. Eine Version des Vaterunser findet sich im 

Lukasevangelium, eine etwas längere im Matthäusevangelium. In den folgenden Arbeitshilfen wird die 

Version des Matthäusevangeliums genutzt. Diese Version ist die bekanntere und zudem dem 

liturgischen Gebrauch zugrunde liegende Version. Ihr vorangestellt sind einige allgemeine Hinweise 

Jesu zum Beten. 

Vielen Schülerinnen und Schülern ist das Vaterunser ein Begriff. Einige können es vielleicht sogar noch 

auswendig beten. Trotzdem - oder vielleicht gerade deshalb - kann zumeist eine recht große Motivation 

festgestellt werden, sich mit dem Gebet auseinanderzusetzen. Diese kann genutzt werden um mit den 

Schülerinnen und Schülern zum einen allgemein über das Thema "beten" ins Gespräch zu kommen und 

zum anderen den Inhalt des Vaterunsers genauer kennen zu lernen.     

 

 
 

 

 

 

Bezug zum Lehrplan:  

 

Rahmenlehrplan Katholische Religion für die Sekundarstufe I (Rheinland Pfalz – 2012) 

 

 

Themenfeld 5.2 Prägende Herkunft: Jesus der Jude 
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Mt 6, 5-15 
 

„Das Vaterunser" 
 

Lehrerhinweise 

 

Hinweise zum Arbeitsblatt 1 

 

Auf dem ersten Arbeitsblatt werden zwei unterschiedliche Themenschwerpunkte gesetzt.  

Zum einen steht die "Vater"-Anrede Jesu im Vordergrund, da sie eine Besonderheit des christlichen 

Glaubens darstellt. Die Schülerinnen und Schüler sollen die Anrede von ihrer eigenen Lebenswelt und 

Erfahrung her begründen. Als Gender-Aspekt soll außerdem die Frage diskutiert werden ob und 

inwiefern auch die Anrede "Mutter" eine Möglichkeit darstellen würde. 

Der andere Schwerpunkt des Arbeitsblattes liegt auf dem Beten allgemein. Die "Vorrede" Jesu zum 

Vaterunser mit ihren allgemeinen Hinweisen zum Beten wird in den Blick genommen und bietet Anlass 

sich allgemein und persönlich über das Beten auszutauschen. Dabei wird auch das Bittgebet in den 

Blick genommen. Die meisten Schülerinnen und Schüler sehen das Beten als eine Art "Wunsch" an und 

sind enttäuscht, wenn ihre Gebete/Wünsche von Gott nicht erfüllt werden. Für einige Schülerinnen und 

Schüler ein Grund mehr an der Existenz Gottes zu zweifeln. Ausgehend von einem Zitat des 

Theologens Albert Biesinger soll deshalb ein neues Licht auf die Wirkweise von Bittgebeten geworfen 

werden. 

 

 

 

Hinweise zum Arbeitsblatt 2 

 

Auf dem zweiten Arbeitsblatt steht das Vaterunser selbst im Fokus.  

Das Gebet dürfte vielen Schülerinnen und Schülern bekannt sein. Zur Weiderholung und um alle 

Schülerinnen und Schüler auf den gleichen Wissensstand zu bringen wird das Gebet in einem 

Satzpuzzle zunächst in der richtigen Reihenfolge zusammen gesetzt. 

Selbst wenn der Wortlaut des Gebetes einigen Schülerinnen und Schülern schon bekannt ist, dürfte den 

meisten nicht klar sein, was die einzelnen Zeilen eigentlich bedeuten. Das Vaterunser wird vielmehr 

ohne großes Nachdenken "heruntergeleiert". Diese Tatsache wird in dem Text "Unterbricht mich nicht 

Herr, ich bete." aufgegriffen. Ausgehend von diesem Text und eventuell weiterer Recherchen, sollen die 

Schülerinnen und Schüler die Bedeutung der Vaterunser-Bitten erarbeiten.  

Als letzen Schritt, zur Vertiefung und Festigung, erhalten die Schülerinnen und Schüler dann noch die 

Möglichkeit das Vaterunser auf kreative Weise umzusetzen.    
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Arbeitsblatt  1 
 

"Vom beten - das Vaterunser" 
 

Arbeitsaufträge: 

 

1. Macht gemeinsam ein Brainstorming zum Begriff "Vater". 

    Wie ist ein Vater? Was macht einen Vater aus? 

 

 

 

 

 

 

Vater 
 

 

 

 

 

 

 
2. Jesus spricht in der Bibel von Gott als unserem "Vater" ("Abba" : Papa). Ausgehend von eurer 
Sammlung zum Begriff "Vater" - warum nennt Jesus Gott "Vater"? Erklärt was er damit ausdrücken 
möchte.  
 
 
 
3. Diskutiert in der Klasse: würde es auch passen von Gott als "Mutter" zu sprechen? 

 

 

4. Im Matthäus Evangelium erklärt Jesus seinen Jüngern wie sie beten sollen. Auch an dieser Stelle 
spricht er von Gott als Vater und erklärt seinen Jüngern, dass auch sie Gott als "Vater" ansprechen 
können. 
Lest euch die Bibelstelle Mt 6, 5-15 durch und fasst in euren eigenen Worten zusammen, was wir laut 
Jesu beim Beten noch beachten sollen.  
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Mt 6, 5-9 

 

Vom Beten 
 

 5 Wenn ihr betet, macht es nicht wie die Heuchler. Sie stellen sich beim Gebet gern in die Synagogen 

und an die Straßenecken, damit sie von den Leuten gesehen werden. Amen, das sage ich euch: Sie 

haben ihren Lohn bereits erhalten. 6 Du aber geh in deine Kammer, wenn du betest, und schließ die Tür 

zu; dann bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Dein Vater, der auch das Verborgene sieht, 

wird es dir vergelten. 7 Wenn ihr betet, sollt ihr nicht plappern wie die Heiden, die meinen, sie werden 

nur erhört, wenn sie viele Worte machen. 8 Macht es nicht wie sie; denn euer Vater weiß, was ihr 

braucht, noch ehe ihr ihn bittet.  
          Einheitsübersetzung 

 
 

5. Tauscht euch in der Klasse aus: zu welchen Anlässen betet ihr? Habt ihr feste Zeiten und ein 

typisches Gebet?  

 

6. Oft beten Menschen um Gott um etwas zu bitten. Der Theologe Albert Biesinger hat dazu einmal 

folgendes erzählt: 

 

 

"Ich habe als Kind oft zu Gott gebetet, dass ich in Mathematik eine gute Note schreibe. Und immer 

wieder hat Gott auf dieses Gebet nicht gehört. Aber er hat mich darauf gebracht, dass ich mich mehr mit 

Mathematik beschäftigen muss. Und dann habe ich auch gute Noten in der Schule bekommen. 

 

Gott ist kein Zauberer, der alle Probleme für dich löst. Vielleicht will Gott, dass du selbst nach einer 

Lösung suchst. Beten aber kann dir Kraft geben, diene alltäglichen Aufgaben zu erledigen. beten kann 

dir Kraft geben selbst etwas in deinem Leben in die Hand zu nehmen und manches zu ändern. Beten 

kann dir helfen, weil du das, was dich belastet, Gott sagen kannst. Beten kann dir auch Kraft geben, 

wenn es in deinem Leben dunkel wird. 
 

       Albert Biesinger, zitiert nach: Leben gestalten 1, S. 38. 

 

 

 

Ein Freund von dir sagt:  
 
"Beten halte ich für Unsinn. Gott hat noch nie darauf reagiert, wenn ich ihn um etwas gebeten habe. 
Dann kann ich es auch gleich lassen." 
 
Was könntest du ihm antworten? Vielleicht hilft dir bei deiner Antwort was Albert Biesinger zum Beten 
gesagt hat. 
 
 

javascript:void('Verse%20details');
javascript:void('Verse%20details');
javascript:void('Verse%20details');
javascript:void('Verse%20details');
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Arbeitsblatt 2 

 

"Vom beten - das Vaterunser" 
 

Arbeitsaufträge: 
 
Das bekannteste Gebet des Christentums ist das "Vaterunser". Es ist das Gebet, das Jesus seinen 
Jüngern aufgetragen hat zu beten. Der Wortlaut des Gebetes wird uns in Matthäus 6, 9-15 übermittelt. 
 
1. Das Vaterunser ist hier auf dem Arbeitsblatt etwas durcheinander geraten. Schneide die einzelnen 
Sätze aus, ordne sie und klebe sie in der richtigen Reihenfolge wieder auf. 
  

 

 

geheiligt werde dein Name 

 

 

denn Dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit 

 

 

und vergib uns unsere Schuld, wie euch wir vergeben unseren Schuldigern 

 

 

Vater unser im Himmel 

 

 

Amen 

 

 

dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden 

 

 

und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen 
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Das Vaterunser wird sehr häufig gebetet. Trotzdem wissen viele nicht, was die einzelnen Sätze 

eigentlich bedeuten. Das Gebet wird oft ohne großes Nachdenken "heruntergeleiert".  

 

2. Lest euch den folgenden Text durch und teilt ihn anschließend unter euch auf. Schreibt "euern" Satz 

auf ein großes Blatt und notiert darunter in eigenen Worten, was der Satz bedeutet. Notier auch, warum 

ihr der Meinung seid, dass der Satz ein wichtiger Satz im Vaterunser ist. Falls euch die Informationen im 

untenstehenden Text nicht ausreichen, könnt ihr auch noch zusätzlich im Internet recherchieren.  

Stellt euch gegenseitig eure Ergebnisse vor und ergänzt gegebenenfalls. 

 

»Vater unser im Himmel.« 

»Ja?« 

»Unterbrich mich nicht! Ich bete.« 

»Aber du hast mich doch angesprochen!« 

»Ich dich angesprochen? Äh...nein, eigentlich nicht. Das beten wir eben so: Vater unser im Himmel.« 

»Da - schon wieder! Du rufst mich an, um ein Gespräch zu beginnen, oder? Also, worum 
geht's?« 

»Geheiligt werde dein Name...« 

»Meinst du das ernst?« 

»Was soll ich ernst meinen?« 

»Ob du meinen Namen wirklich heiligen willst. Was bedeutet das denn?« 

»Es bedeutet...es bedeutet...meine Güte, ich weiß nicht, was es bedeutet. Woher soll ich das wissen?« 

»Es bedeutet, dass du mich ehren willst, dass ich dir einzigartig wichtig bin, dass dir mein Name 
wertvoll ist.« 

»Aha. Hm. Ja, das verstehe ich... Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf 
Erden...« 

»Tust du was dafür?« 

»Dass dein Wille geschieht? Natürlich! Ich bete doch! Außerdem gebe ich Geld für die Mission, für die 
Armen, für Misereor und für Brot für die Welt.« 

 



Bibel-online                                                                     

HA II – Schulen, Hochschulen und Bildung, www.bistum-speyer.de 

 

                  Bibelstellen für den RU: Sek I – Silke Ottinger – Februar 2017 7 

 

 

»Ich will mehr. Dass dein Leben in Ordnung kommt. Dass deine Angewohnheiten, mit denen du 
anderen auf die Nerven gehst, verschwinden, dass du von anderen her und hin anders denken 
lernst. Dass allen Menschen geholfen werde und Du von mir erzählst, auch deinen Kolleginnen 
und Mitarbeiterinnen. Ich will, dass Kranke geheilt, Hungernde gespeist, Trauernde getröstet und 
Gefangene befreit werden, denn alles, was du diesen Leuten tust, tust du doch für mich!« 

»Warum hältst du das ausgerechnet mir vor!? Was meinst du, wieviele steinreiche Heuchler in den 
Kirchen sitzen. Schau die doch an!« 

»Entschuldige. Ich dachte, du betest wirklich darum, dass mein Herrschaftsbereich kommt und 
mein Wille geschieht. Das fängt nämlich ganz persönlich bei dem an, der darum bittet. Erst wenn 
du dasselbe willst wie ich, kannst du eine Botschafterin meines Reiches sein.« 

»Das leuchtet mir ein. Kann ich jetzt mal weiter beten? Unser tägliches Brot gib uns heute...« 

»Du hast Übergewicht, meine Liebe! Deine Bitte schließt die Verpflichtung ein, etwas dafür zu 
tun, dass die Millionen Hungernden dieser Welt ihr tägliches  

Brot bekommen. Und außerdem - es gibt auch noch anderes Brot.« 

»Du meinst das Brot, das die in der Kirche verteilen?« 

»Ja, zum Beispiel. Du bittest darum, aber Du willst es gar nicht; sonst wärst Du letzten Sonntag 
gekommen. Dieses Brot ist mein Sohn, der dir helfen wird.« 

»Helfen? Wobei? Mir geht's doch ganz gut...« 

»Ja? Dann bete doch noch eine Bitte weiter...« 

»Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern...« 

»Und Thomas?« 

»Thomas? Jetzt fang' du auch noch von dem an! Du weißt doch, dass er mich öffentlich blamiert, dass 
er mir jedesmal dermaßen überheblich entgegentritt, dass ich schon wütend bin, bevor er seine 
herablassenden Bemerkungen gemacht hat. Und das weiß er auch! Er lässt meine Meinung nicht gelten 
- nur das, was er sagt, ist richtig, dieser Typ hat...« 

»Ich weiß, ich weiß. Und dein Gebet?« 

»Ich meinte es nicht so.« 

»Du bist wenigstens ehrlich. Macht dir das eigentlich Spaß, mit so viel Bitterkeit und Abneigung 
herumzulaufen?« 

»Es macht mich krank.« 
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»Ich will dich heilen. Vergib' Thomas, so wie ich Dir vergebe. Dann sind Überheblichkeit und 
Hass die Sünden von Thomas und nicht deine. Vielleicht verlierst du Geld, ganz sicher verlierst 
du ein Stück Ansehen, aber es wird dir Frieden ins Herz bringen.« 

»Hm. Ich weiß nicht, ob ich mich dazu überwinden kann.« 

»Ich helfe dir dabei, ich schenke Dir Kraft und Nahrung. Durch das Brot meines Sohnes.« 

»Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen...« 

»Nichts lieber als das! Meide bitte Personen oder Situationen, in denen du versucht wirst.« 

»Wie meinst du das?« 

»Du kennst doch deine schwachen Punkte! Unverbindlichkeit, Finanzverhalten, Sexualität, 
Aggression, Erziehung. Gib dem Versucher keine Chance!« 

»Ich glaube, das ist das schwierigste Vaterunser, das ich je gebetet habe. Aber es hat zum ersten Mal 
was mit meinem Leben zu tun.« 

»Schön. Wir kommen vorwärts. Bete ruhig zu Ende.« 

»Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.« 

»Weißt du, was ich herrlich finde? Wenn Menschen wie du anfangen, mich ernst zu nehmen, 
aufrichtig zu beten, mir nachzufolgen und dann das zu tun, was mein Wille ist. Wenn sie merken, 
dass ihr Wirken für das Kommen meines Reiches sie letztlich selbst glücklich macht.« 

                         http://www.k-l-j.de/Besinn8.htm, Stand 04.02.2017 

 

 

3. Gestaltet das Vaterunser auf kreative Weise. Ihr habt folgende Möglichkeiten: 

 

a. Malt zu den einzelnen Sätzen passende Bilder. 

 

b. Schreibt das Vaterunser schön auf ein Blatt. Schreibt Sätze und Wörter, die euch besonders wichtig 

sind größer oder in einer besonderen Farbe.  

 

c. Überlegt euch, wie man das Vaterunser mit Gesten darstellen könnte. 

 

Stellt euch gegenseitig eure Ergebnisse vor. 


