
Ergebnisse der Klassen 6c und e aus dem 
katholischen Religionsunterricht:

Zum Ende der Unterrichtseinheit „Gebet“ bekamen die 
Schüler*innen (mitten im Lockdown) den Auftrag, ein eigenes 

Gebet, angelehnt an das Vaterunser, zu gestalten:

                                             



Mein Vaterunser

Vater unser, im Herzen,

Geheiligt werde dein Dasein.

Dein Volk steht, du wirst bestimmen.

Wie bei dir, wie bei mir.

Du gibst uns, was wir brauchen, 

Und nimmst uns, was wir geben.

Das, was wir geben, ist nie weg, 

Denn es wird immer bei dir sein.

Nun trage unser böses Licht weit weg, 

Ins Jenseits, und bringe es nicht zurück.

Amen

Vaterunser

Mein lieber guter Vater, 
Halte schützend Deine Hand
Über mich und meine Lieben.

Mein lieber guter Vater, 
Zeige mir den richtigen Weg, 
Lass mich hören, was du sagst, 
Zeige mir, dass du mich magst.

Mein lieber guter Vater, 
Hilf mir bei meinen Sorgen, 

Hilf mir bitte bei meinen Fragen, 
Hilf mir bitte ein guter Mensch zu sein.

Mein lieber guter Vater,
All das kannst du, 

Denn du bist das Licht, der Glaube, die Hoffnung, 
Denn du bist

Mein lieber, guter Vater.

Amen

Von Paul B.



Vaterunser

Vater unser über den Wolken, 
Dein Name soll erblühen.

Bring Frieden und keinen Hass, 
Bei uns und bei dir.

Bitte gib uns unsere Nahrung,
Und vergib uns unseren Neid,

Wie auch wir vergeben unseren Neidern.

Und bewahre uns vor der listigen Schlange,
Und lass uns das Wichtigste sehen.

Denn dein ist der Himmel,
Und das Leben, 
Und die Erde 
In Ewigkeit.

Amen

Von Paul S.

Vaterunser

Vater unser, 
Freund und Vertrauter im Himmel.

Geheiligt werde dein Name,
Dein Reich komme.

Wir werden frei sein vom Bösen und Gewalt.

Gib uns jeden Tag Lebensmut und Freude
Und schicke uns gute Freunde.

Vergib mir, dass ich oft schlecht gelaunt und ungerecht bin,
Und es an meinen Mitmenschen auslasse.

Sowie auch ich anderen Menschen vergebe, die so zu mir sind.

Wir bitten um Kraft und Stärke,
Wenn die Zeiten mal so schlimm sind, 

Dass man nicht mehr kann und man beginnt zu verzweifeln.

Und beschütze uns vor allem, was uns schadet.

Wir vertrauen auf dich, 
Du hörst uns immer zu.
So wird es geschehen.

Amen

Von Nike



Vaterunser

Lieber Gott,
Wir sind dankbar, 
Dass es dich gibt, 

Und wir dir alles sagen können,
Denn du bist immer für uns da.

Wir bitten dich, uns zu helfen,
Die Pandemie gut überstehen zu können
Und Wege zu finden, Kriege zu beenden,

Und Armut zu überwinden.

Gib uns die Kraft, unsere Fehler zu ertragen.

Es tut gut zu wissen, dass du wie ein Vater für uns da bist, 
Der uns unsere Schwächen verzeiht.

Amen

Von Alina

Mein eigenes Vaterunser

Vater unser im Himmel,
Wir verehren deinen Namen.

Bitte kümmere dich um Frieden und Liebe auf der Welt, 
Beschütze alle, die ich lieb, 

Und erlöse uns von bösen Gedanken.
Wir entschuldigen uns für böse Taten.

Bitte mach, dass Freundlichkeit 
und Gerechtigkeit in der Welt herrschen.

Ich werde dir dabei helfen, 
Und zu allen Menschen freundlich sein, 

Aber ich bitte dich um Hilfe, 
Denn du hast die größte Kraft,

In Ewigkeit,

Amen

Von Helene



Mein Vaterunser

Lieber Gott!

Danke, dass du mir immer zuhörst.
Bitte hilf uns Menschen, dass Corona sich nicht weiter ausbreitet,

Und ganz schnell vorbei geht.
Es soll niemand schwer erkranken oder sogar daran sterben.

Aber auch die alltäglichen Einschränkungen sollen endlich aufhören.

Ich vermisse meine Freunde, das Fussballspielen und auch andere 
Hobbys.

Ich würde gerne wieder in die Schule gehen.

Ich weiss, es geht nicht allen so, aber ich bin nicht allein mit diesem 
Problem.

Bigotte sorge einfach nur dafür, dass Corona endlich aufhört.

Amen

Von Mia

Vaterunser

Jesus im Himmel.
Gepredigt werde dein Name.

Deine Hostien kommen.
Wie in deinem Reich oder auf Erden.

Unsere täglichen Mahlzeiten geben uns Kraft.
Und schieb unsere Schuld beiseite.
Erlöse uns von den Versuchungen,
Und beschütze uns vor dem Bösen.

Denn dein Wille,
Deine Kraft, 

Und dein ganzer Mut komme.
Für immer.

Amen



Vater unser

Unser fürsorglicher Vater im Himmel.

Ich bitte dich:

Lass alle Menschen friedlich und freundlich miteinander umgehen, 
Gerecht und hilfsbereit sein.

Niemand soll Not leiden, 
Angst haben müssen, 
Oder einsam sein.

Achte auf alle Menschen.
Für jeden Menschen soll es Aufmerksamkeit, Freundschaft und Liebe 

geben.

Und ich wünsche mir, dass meine Freunde immer zu mir halten,
Dass man einander Fehler verzeiht, 

Und sich nach einem Streit wieder miteinander versöhnt.
Und dass man in schwierigen Situationen richtig handelt.

Hilf mir, freundlich, hilfsbereit, rücksichtsvoll und zuverlässig zu 
sein.

Danke, dass du immer für uns da bist.

Amen
Von Merle 

Vaterunser

Lieber Gott,

Wir sind dankbar, dass es dich gibt und wir dir alles sagen können.
Denn du bist immer für uns da.
Wir bitten dich, uns zu helfen, 

die Pandemie gut überstehen zu können,
und Wege zu finden, 
Kriege zu beenden, 

und Armut zu überwinden.

Gib uns Kraft, 
zu unseren Fehlern zu stehen,

und Fehler anderer zu ertragen.

Es tut gut zu wissen, 
dass du wie ein Vater für uns bist, 
der unsere Schwächen verzeiht.

Amen 



Mein Vaterunser

Vater unser im Himmel, 
Bitte erlöse uns von allem Bösen.

Gib uns Menschen  Hilfe und Liebe,
Auch wenn wir es nicht immer verdient haben.

Niemand soll hungern, oder um seine Existenz kämpfen.

Bitte lass die Corona-Pandemie aufhören,
Und lass nie wieder so etwas zu.

Amen

Mein eigenes Vaterunser

Vater unser im Himmel,

Immer wird zu dir gebetet.

Dein friedvolles Reich wird kommen. 
Friede wird wie im Himmel so auf Erden kommen.

Unsere täglichen Bedürfnisse gib uns heute,

Ich vergebe, wenn man mich entschädigt.

Und führe uns nicht in Versuchung, Geld von anderen anzunehmen, 
Die es brauchen, 

Sondern erlöse uns davor,
Böse zu sein.

Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit,

Amen

Von Lukas



Vater unser

Vater unser des Spaßes,
Geheiligt werde dein Spaß.

Deine vollen Spiele kommen,
Dein Spielwille geschehe.

Wie im Spaßland,
So auf Erden.

Unseren täglichen Spaß gib uns heute,
Und vergib uns das Schummeln beim Spielen.

Wie auch wir vergeben deine nicht gelungenen Spiele.

Und führe uns nicht weg, 
Sondern leite uns zum Spaß.

Denn dein ist das Spaßland, 
Und die Spiele,

Und der Spielwille,
In Ewigkeit,

Amen

Vater unser

Vater unser im Himmel,

Geheiligt werde dein Haustier,
Sein Futter kommt,
Sein Wille geschehe.

Wie im Himmel,
So auf Erden.

Sein tägliches Futter gib uns heute, 
Und vergeb ihm seine Schuld,

Wie auch wir vergeben unsere Leckerlies.

Und führe ihn immer Gassi,
Und erlöse ihn von den Zecken.

Denn du hast das Shampoo,
Die Bürste,

Und die Kraft. 
In Ewigkeit,

Amen

Von Luca



Mein Vater Unser

Vater unser im Himmel,
Dem wir uns immer anvertrauen können.

Geheiligt werde dein Name.
Wir stellen dich nicht in Frage.

Dein Reich komme, 
Dann wird alles gut.

Alle Angst und alle Schrecken werden verschwunden sein.

Verschone uns vor Krankheit und Leid.
Und beschütze unsere Freunde und Familie.

Und vergib uns, wenn wir gemein zu anderen sind und ihnen 
schaden.

Wie auch wir Menschen vergeben, die so zu uns sind.

Bleib auch dann bei mir, 
Wenn es um mich herum dunkel und düster ist und ich zweifle.

Und beschütz uns vor inneren und äußeren Angriffen
(Wie zum Beispiel Mobbing, Selbstzweifel, böse Gedanken).

Gott, du hörst unsere Bitten, 
Du hast uns ermutigt, 

So zu beten.
Amen.

Von Lille

Mein Vater Unser 

Vater unser im Himmel,
Du bist so groß,

Du spendest uns Trost.

Das klingt so herrlich, 
Deine Kraft und Unterstützung sind für uns unentbehrlich.

Wir haben dich lieb, oh Herr, 
Mit dir ist alles weniger schwer.

Sei auch für die Kranken und Schwachen da, 
Denn das wäre wunderbar.

Du bist eine wirklich große Kraft,
Die bei uns Menschen Erleuchtung schafft.

Als großen Dank beten wir für dich,
Bitte vergiss uns nicht!

Gelobt sei Jesus Christus, 
In Ewigkeit,

Amen

Von Leo



Vater unser!

Vater unser im Himmel,

Geheiligt werde dein Name.

Dein Reich komme, 
Dein Wille geschehe.

Wie im Himmel,
So auf Erden.

Doch befrei uns von Corona,
So dass wir alle wieder gesund und munter sind,

Und wir uns alle wieder nah sein können, 
Ohne Angst.

So dass die Welt so schön ist wie früher.

Gib uns das, was wir brauchen.

Denn dein ist das Reich,
Und die Kraft,
In Ewigkeit,

Amen




