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Beten

Liebe Schülerinnen und Schüler, 

in den nächsten Religionsstunden wollen wir uns näher mit dem Beten beschäftigen. 

Um den Unterricht für euch so zu gestalten, dass ihr viel Neues lernen, entdecken und erproben 

könnt, möchte ich von euch erfahren, was ihr bereits über das Beten und über Gebete wisst – 

und was euch noch interessiert. Bitte füllt dazu den folgenden Fragebogen aus. 

Wenn ihr alle Aufgaben erledigt habt, dürft ihr natürlich die Bilder ausmalen.

  1. Betest du manchmal?  ja  nein

a)  Wann und wo betest du?

  

  

  

 Wenn du mit Nein geantwortet hast: Könntest du dir Situationen vorstellen, 

in denen du doch beten würdest?

  

  

  

b)  Gibt es Situationen, in denen du häufig betest?

  

  

  

c)  Betest du nur für dich oder auch für andere?
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Vater unser im Himmel

Geheiligt                        .

Dein Reich komme.

Dein                    ,

wie im           , so auf Erden.

Unser tägliches         gib uns         .

Und vergib uns                       , 

wie auch wir               unsern Schuldigern.

Und führe uns nicht in                       ,

sondern           uns von dem        .

Denn dein ist das         und die        

und die                            in Ewigkeit. 

Amen.

  3. Vater unser im Himmel …

a) Kennst du dieses 

Gebet? 

  ja  nein 

b) Weißt du, wie das 

Gebet weitergeht? 

 Versuche die Lücken 

zu füllen.

  2.    Male das Bild in passenden Farben aus. Um was könnte de r Pfarrer 
Gott bitten? Schreibe es in die Sprechblase!
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  4. Betrachte das Bild.

a) Welche biblische Geschichte ist auf dem Bild 

dargestellt?

   

 

 

 

 

b) Warum betet der Junge auf dem Bild? 

   

 

            

 

  5. Schau dir die Karikatur an. Wofür betet der Mann auf dem Bild?
Irgendetwas stimmt doch da nicht? 

   

 

 

 

 

 

 

c) Was wünscht sich der Vater von Gott?

stim
ikatur
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  6.    Schreibe in die leeren Gedankenblasen, warum du betest.
Die Tabelle kann dir dabei helfen, aber mache dir erst einmal 
deine eigenen Gedanken.
Möchtest du Vorschläge übernehmen, schneide sie aus und klebe sie 
um die betenden Hände. 

… damit Gott mir neuen 
Mut gibt

… dafür, dass ich in der 
nächsten Arbeit eine gute 

Zensur schreibe

… um einen Menschen 
zu bestrafen

… damit er einem 
anderen Menschen 

hilft

… dass Gott mir 
Kraft gibt

… damit ich den 
Jackpot im Glücksspiel 

gewinne

… um danke zu sagen 
für …

… um Gott meine Ängste 
zu erzählen

… um Gott für eine 
schlimme Tat um

Vergebung zu bitten

… um Gott zu loben
… um ihn zu bitten, 
mich zu beschützen

… um ihn zu bitten, 
meinen Vater wieder 
gesund zu machen

… um Gott ein 
Geheimnis 

anzuvertrauen

… um Gott zu danken, 
weil er mich so annimmt, 

wie ich bin

… um Gott für seine 
Unterstützung 

zu danken

… um ihn zu bitten, meine 
verstorbene Oma in sein 
Paradies aufzunehmen 

… um Gott von meinen 
Sorgen zu erzählen; das 

erleichtert mich

… um Gott zu bitten, 
unsere Welt vor Erd-

beben, Wirbelstürmen 
und anderen Katastro-

phen zu beschützen

✁
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  7. Beten – hilft mir das weiter?

Ja, es beruhigt mich.

Ja, Gott hört mir zu und schenkt mir Kraft.

Ja, Gott erfüllt alle meine Wünsche.

Nein, Beten bringt gar nichts.

Nein, denn Gott kann ja nicht alle Gebete erhören.

Nein, es passieren zu viele schlimme Dinge auf der Welt, obwohl Menschen beten.

Ja, es gibt mir neue Hoffnung.

Ja, ein Gespräch mit Gott erleichtert mich.

Ja, ich fühle mich nicht allein.

Nein, Gott gibt es nicht.

  8. Kannst du dir vorstellen, warum wir die Hände beim Beten falten, oft die Augen 
schließen oder manche Menschen niederknien beim Gebet?

Ja, vielleicht weil  

 

Das weiß ich nicht.

  9. Ich möchte gerne noch wissen …

   

 

 

 

 

 

Name: Datum: 

en …

Augen

 9. Ich mö
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Lösungen

Lösungen „Beten“

  3.  Das Vaterunser

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 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.

  4.  Betrachte das Bild.

a)  Welche biblische Geschichte ist auf 
dem Bild dargestellt? 

 Abraham soll seinen Sohn Isaak 
opfern.

b) Warum betet der Junge auf dem Bild?
 Er betet zu Gott, dass er nicht sterben 
muss.

c) Was wünscht sich der Vater von Gott?

 Abraham wünscht sich von Gott, dass 
er seinen Sohn Isaak nicht opfern 
muss.

  5. Zum Beispiel:

Der Mann macht es sich zu einfach: Er lebt in 
völliger Zufriedenheit, hat alles, was man 
zum Leben braucht und glaubt, wenn er für 
die Armen und Benachteiligten in dieser Welt 
betet, hat er genug getan. Das aber kann es 
doch nicht sein! Er könnte selbst etwas tun 
gegen den Hunger, die Armut, die Gewalt in 
dieser Welt. Er könnte spenden, Menschen 
helfen oder zum Beispiel in kirchlichen 
Einrichtungen mitarbeiten. 

de
eser We
elfen oder z

chtungen

nug 
ein! Er kö

n Hunger, die
t. Er könnte s

zum Be

gla
chteilig
etan.
nnte s

Armu

h: Er lebt in
as man 
nn er für
ese
kan

m

  5 m Be

Man
völliger
zum

nen Sohn
s.

spiel:

ni

er Vater vo

nscht sich von G
Isaak nicht 

m Bild?
cht sterben

Gott?

zur Vollversion

VO
RS

CH
AU

https://www.netzwerk-lernen.de/Beten


© 2012 Persen Verlag, Buxtehude 

AAP Lehrerfachverlage GmbH

Alle Rechte vorbehalten.

Das Werk als Ganzes sowie in seinen Teilen unterliegt dem deutschen Urheberrecht. Der Erwerber des Werkes ist berechtigt, das Werk als 

Ganzes oder in seinen Teilen für den eigenen Gebrauch und den Einsatz im Unterricht zu nutzen. Die Nutzung ist nur für den genannten 

Zweck gestattet, nicht jedoch für einen  weiteren kommerziellen Gebrauch, für die Weiterleitung an Dritte oder für die Veröffentlichung 

im Internet oder in Intranets. Eine über den genannten Zweck hinausgehende Nutzung bedarf in jedem Fall der vorherigen schriftlichen 

Zustimmung des Verlages.

Die AAP Lehrerfachverlage GmbH kann für die Inhalte externer Sites, die Sie mittels eines Links oder sonstiger Hinweise erreichen, keine 

Verantwortung übernehmen. Ferner haftet die AAP Lehrerfachverlage GmbH nicht für direkte oder indirekte Schäden (inkl. entgangener 

Gewinne), die auf Informationen zurückgeführt werden können, die auf diesen externen Websites stehen.

Illustra� onen: Nataly Meenen, Marion El-Khalafawi

Satz: Satzpunkt Ursula Ewert GmbH, Bayreuth

Bestellnr.: 23130DA9

www.persen.de

Hat Ihnen dieser Download gefallen? Dann geben Sie jetzt 

auf www.persen.de direkt bei dem Produkt Ihre Bewertung 

ab und teilen Sie anderen Kunden Ihre Erfahrungen mit.

Weitere Downloads, E-Books und 

Print-Titel des umfangreichen 

Persen-Verlagsprogramms fi nden 

Sie unter www.persen.de 

Ver

rfachverla

hte vorbeha

Ganzes sow

in sein

ag, Buxtehude 

ge Gmb

n.

ungen m

jetzt

ertung

it.

zur Vollversion

VO
RS

CH
AU

https://www.netzwerk-lernen.de/Beten

