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Ziel des Arbeitsblattes: Erkennen, das Vaterunser ist das wichtigste Gebet der Christen.
Kennenlernen (übersichtsartig) der Bedeutung der einzelnen Verse. Erfahren, an welchen
Stellen das Vaterunser im Gottesdienst vorkommt. Kennenlernen des biblischen Hintergrundes.
Wichtig: Zum Lösen der Aufgaben des Arbeitsblattes wird die revidierte Luther-Übersetzung von
1984 benötigt.
2. Nutzung und Kopierrechte
1. Copyright (c) Ralf Krumbiegel und seinen Lizenzgebern. Alle Rechte vorbehalten.
2. Das Material steht für jeden privat zur freien, aber nichtkommerziellen Verfügung.
Veränderungen an den Dateien sind erlaubt, nicht aber deren Verkauf. Das Material darf
über den privaten Bereich hinaus nur für unterrichtliche Zwecke benutzt werden.
Kopien (z.B. als Klassensatz) dürfen NICHT angefertigt werden. Die Kopierlizenz
erhalten Sie erst beim Kauf des entsprechenden Materials (Bestellung über
www.reli-shop.de).
3. Alle Arbeitsblätter wurden von mir selber erarbeitet. Dabei habe ich aber auch Ideen
und Bildmaterial von Dritten aufgegriffen. Ich habe mich dabei bemüht, alle Copyrights
zu beachten. Sollten darüber hinaus Lizenzen nötig sein, von denen ich nichts wusste,
bitte ich um Rückmeldung.
3. Bitte um Unterstützung
Die Erarbeitung meiner Internetpräsenz mit den umfangreichen Materialien, die ich auf diese
Weise zur freien nichtkommerziellen Verfügung stelle, macht nicht nur eine Menge Arbeit,
sondern bereitet auch Unkosten. Wenn Ihnen meine Arbeitsblätter und Folien weiter geholfen
haben, würde ich mich über den Kauf einer CD oder eine unverbindliche Spende sehr freuen.
So helfen Sie mit, dass auch in Zukunft weiter an diesen Seiten gearbeitet werden kann.
Details zur Bestellung einer Material-CD oder für Ihre finanzielle Unterstützung finden Sie unter
folgendem Link:
http://www.relimat.de/seiten/shop/index.htm
Vielen Dank für Ihre Mühe schon im Voraus.
Ich wünsche Ihnen ein gutes Arbeiten und vor allem Gottes Segen.
Ralf Krumbiegel
(www.reli-mat.de)

Gebet

Blatt:___von___

Das Vaterunser als die Mitte aller Gebete

Vater unser im Himmel,
geheiligt werde dein Name, Bitte/Lob/Dank
dein Reich komme,
(zeigt großes Vertrauen zu
Gott, der es gut meint)
dein Wille geschehe,
wie im Himmel, so auf Erden.
Bitte
Unser tägliches Brot
(gleichzeitig Fürbitte für
gib uns heute
andere Menschen, die leiden)
und vergib uns unsere Schuld,
Bitte
wie auch wir vergeben
(auch Klage über eigene und
unseren Schuldigern.
fremde Schuld)
und führe uns nicht
in Versuchung,
Bitte/Klage
sondern erlöse uns
(gemeint ist alles Leid von
von dem Bösen.
mir und anderen)
Denn dein ist das Reich
Lob/Dank
und die Kraft
(Gottes Größe wird gerühmt
und die Herrlichkeit
und bestaunt)
in Ewigkeit.
Amen
Das Vaterunser kann man als die Mitte oder den Abschluss aller Gebete
bezeichnen, da es ein Gebet von Jesus ist und darin alle Gebetsanliegen
(Klage, Bitte, Lob, Dank) in kürzester Form zur Sprache kommen.
Aufgabe zu Lukas 11,1-4: Auf welche Bitte eines Jüngers antwortet Jesus mit dem Vaterunser?
Schreibe die Bitte in das unten stehende Kästchen und darunter die ersten 10 Wörter von Vers 2!

“Herr, lehre uns beten, wie auch Johannes seine Jünger lehrte.”

Er aber sprach zu ihnen: “Wenn ihr betet, so sprecht:

Vater unser im Himmel...
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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
unseren
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Versuchung,
erworben werden.
sondern erlöse uns
von
dem Bösen.
Einfach
hier bestellen:
Denn dein ist das Reich
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und
die Kraft
und die Herrlichkeit
in Ewigkeit.
Amen

Aufgabe zu Lukas 11,1-4: Auf welche Bitte eines Jüngers antwortet Jesus mit dem Vaterunser?
Schreibe die Bitte in das unten stehende Kästchen und darunter die ersten 10 Wörter von Vers 2!

Vater unser im Himmel...

