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Das Vaterunser 

Darum geht‘s 
Das Vaterunser ist ein Gebet, das für alle Zeiten Gültigkeit und Wert besitzt. 
 
Wie wir vorgehen 

 Wir machen ein Puzzlespiel, das einen Überblick über alle Elemente des Vaterunsers gibt. 
 Wir vertiefen uns mit verschiedenen Methoden in alle Elementen des Vaterunsers. 
 Wir erkennen, dass das Vaterunser für uns heute Gültigkeit hat. 

 
Was wir vorbereiten 

 Lied: „Unser Vater/Bist zu uns wie ein Vater“ (aus: „glauben-hoffen-singen“, Nr. 128) 
zum Zerschneiden als Puzzle (Vorlage: siehe Anhang 1). Wichtig: Dieses Puzzle wird zusammen 
mit dem Vaterunser-Puzzle in einen Briefumschlag getan. 

 Vaterunser (Lutherübersetzung) zum Zerschneiden als Puzzle (Vorlage: siehe Anhang 2). 
 Verschiedene Bibelübersetzungen 
 Farbstifte 
 Schreiber 
 Zeitschriften (als Grundmaterial für Collagen) 
 Klebestifte 
 Evtl. Knabbereien, Getränke, Trinkbecher 
 8 große Papierbogen (alternativ: aus Tapetenrolle oder Malerabdeckpapier geschnitten) 

 
Auf den 8 großen Papierbogen steht je ein Teil des Vaterunsers (nach „Hoffnung für alle“): 
 
1.  Ihr sollt deshalb so beten: 
  Unser Vater im Himmel! Dein heiliger Name soll geehrt werden.  
2.  Lass deine neue Welt beginnen.  
3.  Dein Wille geschehe hier auf der Erde, wie er im Himmel geschieht.  
4.  Gib uns auch heute wieder, was wir zum Leben brauchen.  
5.  Vergib uns unsere Schuld, wie wir denen vergeben, die uns Unrecht getan haben.  
6. Lass uns nicht in Versuchung geraten, dir untreu zu werden, … 
7  … und befreie uns vom Bösen.  
8.  Denn dir gehört Herrschaft, Macht und Ehre für alle Zeiten. Amen! 

 
 Ausdruck von Anhang 1 
 Kleine Zettel und Körbchen zum Einsammeln 
 Flipchart 
 Großes vorbereitetes Arbeitsblatt siehe Punkt 4  
 Johannes 3,16 als Puzzle 
 Evtl. Tücher, Kerze, Wasserschale, Holzkreuz, Steine, Blumen usw. für kreatives Bodenbild 

 
Sollten nur 1–2 Teens am Teenstreff teilnehmen, arbeitet L (wegen der Dynamik und Motivation) bei 2. 
und 3. mit. 
 

1. Einstieg: Puzzle                                                                                                           5’                                                                                                      
 
Dieses Mal gibt es zum Beginn eine praktische Aufgabe. 
Wir machen ein Puzzle. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Der Briefumschlag mit 
den beiden gemischten 
Puzzles (Lied „Unser 
Vater/Bist zu uns wie 
ein Vater“ und das 
„Vaterunser“ nach 
Luther) wird den T 
gegeben. 
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2. Das Vaterunser: eine Botschaft, versch. Übersetzungen                             5’      
 

 Welche Aussage des Liedes entspricht dem Vaterunser, so wie es 
Luther übersetzt hat? 

 
 
Luther hat das Vaterunser in die Sprache seiner Zeit übersetzt. Die Bibel-
übersetzung „Hoffnung für alle“ gibt es in der heutigen Sprache wider. 
Das Lied „Unser Vater/Bist zu uns wie ein Vater“ beschreibt es wiederum 
mit etwas anderen Worten. Immer geht es darum, das Anliegen von Jesus 
besser zu erfassen und für unser Leben anzuwenden.  
 
Ich werde im Raum acht große Bogen Papier auslegen. Auf jedem von 
ihnen ist ein Teil des Vaterunsers geschrieben. Lest ruhig erst einmal die 
Bögen durch und sucht euch dann die Aussage raus, mit der ihr beginnen 
möchtet. Ihr könnt jederzeit wechseln oder an mehreren gleichzeitig 
arbeiten. Lasst eurer Fantasie freien Lauf. Alles, was euch einfällt, ist 
wichtig. Ihr könnt malen, Cartoons zeichnen, Collagen kleben, Fragen 
oder Behauptungen auf das Blatt schreiben, verschiedene Übersetzun-
gen/Übertragungen anderer Bibeln auf die Bogen schreiben u. v. m. 
 
Eines ist in diesem Teil nicht erlaubt: reden! 
So soll jeder die Möglichkeit erhalten, sich ganz auf seine Gedanken zu 
konzentrieren und nicht abgelenkt zu werden. Was allerdings erlaubt ist, 
schriftlich auf den Bogen miteinander zu kommunizieren: ihr könnt 
schriftliche Aussagen von den anderen kommentieren, schriftliche Fragen 
dazu stellen, die ihr daneben schreibt usw. 
Es soll ja eine stille Diskussion sein. 
 
Am Schluss werden wir uns gemeinsam unsere Werke ansehen und mit-
einander darüber sprechen. 
 
 
3. Kreativteil zur thematischen Vertiefung des Vaterunsers                       25’ 
 
Ihr habt jetzt 25 Minuten Zeit für eure Arbeit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Auswertungsrunde                                                                                                 10’ 
 

 Wie ging es euch?  
 Was habt ihr erlebt? 
 War es schwierig? 
 Ist euch etwas aufgefallen? 
 Habt ihr etwas Besonderes für euch beim Vaterunser entdeckt? 
 Mit welcher Aussage des Vaterunsers konntet ihr gar nichts an-

fangen? 
 
 

 
 
Aufgabenstellung für 
die folgende „stille 
Diskussion“ 
 
 
 
 
 
 
 
Bögen auslegen, evtl.  
Knabbereien bereithal-
ten, leise Musik spielen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jeder (T und L) arbeitet 
still vor sich hin. Über 
Zeichen können sich 
die T motivieren, auch 
bei einzelnen Projekten 
gemeinsam arbeiten.  
L hat jederzeit die 
Möglichkeit über 
schriftliche Äußerun-
gen steuernd in das 
Geschehen einzugrei-
fen. 
 
 
 
Mit den T die Arbeit 
besprechen.  
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5. Abschluss: Singen                                                                                                      2’ 
 
Wir wollen uns an den Händen fassen und das Vaterunser gemeinsam als 
Gebet singen. 

 
 
Gemeinsames Singen 
des Liedes „Unser Va-
ter/Bist zu uns wie ein 
Vater“ (glauben-
hoffen-singen, Nr. 128) 
 
Alternativ: 
Das Vaterunser ge-
meinsam beten. 
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Anhang 1 

 

Bist zu uns wie ein Vater, der sein Kind nie vergisst. 

Der trotz all seiner Größe immer ansprechbar ist. 

Deine Herrschaft soll kommen, das, was du willst, 

geschehn. Auf der Erde, im Himmel sollen alle es 

sehn. Gib uns das, was wir brauchen, gib uns heut 

unser Brot. Und vergib uns den Aufstand gegen dich 

und dein Gebot. Lehre uns zu vergeben, so wie du 

uns vergibst. Lass uns treu zu dir stehen, so wie du 

immer liebst. Nimm Gedanken des Zweifels und der 

Anfechtung fort. Mach uns frei von dem Bösen 

durch dein mächtiges Wort. Deine Macht hat kein 

Ende, wir vertrauen darauf. Bist ein herrlicher Herr-

scher und dein Reich hört nie auf. 
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Anhang 2 

 

Unser Vater im Himmel! Dein Name werde gehei-

ligt. 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 Herr-

lichkeit in Ewigkeit. Amen. 

 
 
 

 


