
Liebe Schüler*innen der 2. Klasse 

Wir haben im Religionsunterricht schon miteinander angeschaut wie wir mit 

Gott reden können. Jetzt möchten wir euch einladen ein wichtiges Gebet zu 

lernen.  

 

Gebet Vater unser  

 
Das Vaterunser ist schon sehr alt und für Christen auf der ganzen Welt sehr 

wichtig. Mit ihm sprechen sie in jedem Gottesdienst und bei vielen anderen 

Gelegenheiten zu Gott. Viele Christen nennen das Vaterunser auch „Das Gebet 

des Herrn“. Jesus selbst soll es schon mit seinen Jüngern gesprochen und es 

ihnen mit auf den Weg gegeben haben. 

 

 
Aufgaben:  
 

a) Lies die unten aufgeführte biblische Geschichte „Jesus lehrt uns beten“ 

durch. 

b) Versuche das Vaterunser auswendig zu lernen. Dazu findest du unten 

einen Lückentext zum Ausfüllen.  

c) Überlege dir, warum es gut ist, dieses Gebet zu kennen und zu können? 

d) Bastle ein Bandolino gemäss Vorlage.   



Jesus lehrt uns beten (Matthäus 6, 9-13 oder Lukas 11, 1-4) 
 

Einmal war Jesus allein an einem einsamen Ort. Da kamen seine 

Jünger und sahen, dass er betete. „Herr“, sagten sie, „das möchten 

wir auch lernen. Zeig uns, wie wir beten können!“ Da sprach Jesus zu 

seinen Jüngern: „So sollt ihr beten: 

 

Unser Vater 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. 

 

Dieses Gebet merkten sich die Jünger. Sie lernten es auswendig und 

sagten es weiter. Und bis heute beten die Christen dieses Gebet, das 

Jesus seine Jünger gelehrt hat. 

  



Setze die Wörter richtig in den Lückentext ein:  

 

Dein — unser — im — vergeben — Und — Reich — Amen — auf — Name — 

uns — erlöse — Reich — Herrlichkeit — tägliches — in 

 

Das Vaterunser 

 

Vater ____________ im Himmel. 

Geheiligt werde dein _________________. 

Dein ________________ komme. 

__________ Wille geschehe,  

wie _____ Himmel so __________ Erden. 

Unser __________________ Brot gib uns heute. 

Und vergib ___________ unsere Schuld,  

wie auch wir ______________________  

unseren Schuldigern. 

______ führe uns nicht ________ Versuchung, 

sondern __________________ uns von dem Bösen. 

Denn dein ist das ______________ und die Kraft 

und die ___________________ in Ewigkeit.  

____________ . 

 

 


