
Unser Vater im Himmel 
 

Was bewirkt das in dir?1 
 

• Gedanken an Gott er hilft mir manchmal 
• Nix 
• Dass Gott im Himmel ist 
• Er erinnert mich nicht an meinen Vater, die beiden sind verschieden 
• Bewusstsein, wir sind alle Geschwister 

 
Was erhoffst du dir von diesem Vater? 
 

• Dass er mir hilft 
• Wenn ich bete fühle ich ihn 
• Ich glaube nicht an ihn deshalb nix 
• Schutz und Fürsorge 
• Dass jemand zuhört ohne gerade eine Antwort zu geben 

 
Wie stellst du dir vor, dass dir dieser Vater begegnet? 
 

• Am Bielersee, dort ist es sooo schön 
• Wenn wunder geschehen. 
• Für jede Person verschieden. Dass man ihm in anderen Menschen 

begegnet. 
 

 
Geheiligt werde dein Name 
 

Welche Bedeutung hat das für dich? 
 

• Dass jeder heilig ist 
• Ich soll nicht fluchen 
• Nichts es ist nur ein Name und keine Person 
• ......................? 
• z Höchschte 

 
Was ist dir in deinem Leben heilig? 
 

• Meine Familie 
• Familie, Gesundheit, Liebe,Frieden, Freunde, Gerechtigkeit 
• Was man nicht verlieren will 
• Z Läbe 

 
 
 
 

                                                        
1 Diese Fragen wurden immer Jugendlichen und Senioren/innen gestellt. Die Antworten 
sind gemischt. 



Dein Reich komme 
Aussage der 11jährigen Jasmin: „Ich stelle mir vor, dass es im Himmel so 
etwa wie in einem Hotel ist, und jeder sein eigenes Zimmer erhält. 
Diejenigen welche besser gelebt haben ein schöneres und diejenigen 
welche schlechter gelebt haben ein schlechteres vielleicht im Keller. 
 
 
Wie stellst du dir das Gottesreich vor? 
 

• Hoffnung 
• Hell und zauberhaft mit Wolken 
• Mir chöi üs das nid vorstelle, will mir das no nie hei erläbt 
• Ich denke , dass es wie ein Paradies ist. 
• Das Gottesreich kann schon jetzt sein. 
• Es gibt es nicht 
• Ich habe keine konkreten Vorstellungen 
• Ich mache mir kein konkretes Bild 
• Leben wie man will, mit Regeln mit Rücksicht auf die andern. 
• Das Gottesreich kann überall sein 
• Wir können in Augenblicken etwas vom Gottesreich spüren. 

 
Was wäre dir dort wichtig? 
 

• Dass ich immer ein Steak essen kann und Fondue 
• Ich hoffe dass es dort kein Leiden gibt. 
• Ich möchte nicht wissen, was dort wichtig ist. 
• Mir wäre wichtig, dass dort ein Miteinander und nicht ein 

Gegeneinander herrscht. 
• Frieden ist mir wichtig 
• Dass es Gott gibt 

 
Hast du Fragen oder Zweifel im Bezug aufs Gottesreich? 
 

• Es existiert gar nicht? 
• Keine Fragen oder Zweifel 
• Der Weg zum Himmel ist bereits ein Teil davon. 

 
 

 
Dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden 
 
Wie findest du diese Bitte als Jugendliche/r / als SeniorIn? 
 

• Ich finde es nicht gut weil ein Kind Freiheiten braucht 
• Woher soll man das wissen, den Willen Gottes kennen? 
• Es auszusprechen und zu akzeptieren ist schwer. 

 
 



Kann  es hilfreich sein das beten zu können? Wenn ja wann und 
weshalb? 
 

• Es gibt Situationen im Leben, wo man nicht mehr weiter weiss. 
• Dort ist man froh ums beten. 
• Ich bin nicht für alles im Leben verantwortlich.  

Eigene Verantwortung sollte man aber schon wahrnehmen 
• Man kann die Schuld auf ihn schieben wenn zum Beispiel jemand 

stirbt. 
 
 
 
 

Unser Tägliches Brot gib uns heute 
 

 
 
 
Was kannst du tun, dass jeder zu seinem Brot kommt? 

• Spenden & unterstützen, Helfen, Selbständigkeit 
• Teilen 
• Jeder soll betteln 
• Spenden, Sparen, sinnvoll gebrauchen 

 
 
Was könntest du in deinem Leben einsparen? 

• Situation überdenken & Verhalten überdenken 
• Wo brauche ich mehr als ich zu gute habe & wo weniger 
• Der Weg der Nahrungsmittel 
• Fleisch – Energie –Ressourcen 
• Fleischkonsum einschränken 



• Elektronische Geräte: Brauchen wir immer das Neueste? Z.B. i-Pad, 
Computer PSP... 

• Ernährung in der Umgebung produzieren Fleisch – Transporte 
• Kleider aus billig Ländern? 
• Geld und Nahrung 

 
 
 
 
 

Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir 
vergeben unseren Schuldigern? 
 
Wo und wie werde ich schuldig. Wie geht es mir dabei? 

• Verbrechen, schlechtes Gewissen Aufregen 
• Schuldig werden in dem man Unrecht tut 
• Im ersten Moment gut, man ist erleichtert und nachher nicht gut, s 

ist einem Leid 
• Nicht gut weil man manchmal ein schlechtes Gewissen bekommt 
• Wenn ich jemanden so behandle wie ich nicht behandelt werden 

möchte 
 
 
Wenn ich ehrlich bin, kann ich wirklich verzeihen? 

• Bei sehr schlimmen Sachen nicht. Bei kleinen schon 
• Wenn es mir nicht Leid tut sage ich auch nicht dass es mir leid tut 
• Es ist nicht leicht, es ist anstrengend 

 
Was bringt es mir , wenn ich verzeihen kann? 

• Besser leben, nicht mehr daran denken 
• Jemandem helfen die Last abzunehmen 
• Besseres Gewissen/Gefühl 
• Grundlage um wieder miteinander zu leben 
• Erleichterung 
• Man ist wieder Freunde, denn auch ich mache Fehler 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Und führe uns nicht in Versuchung 
 
Was sind wirklich grosse Versuchungen im Leben? 

• Süssigkeiten, Drogen, alles ist eine Versuchung (Kaufwahn) 
• Sucht, Abhängigkeit, Untreue, Macht, Herrschaft, Betrug, 

Überheblichkeit 
• Drogen Religion (Sekten), Politik falschen Führern glauben 
• Die Kraft nicht zu haben „Nein ich will und tue das nicht zu sagen. 
• Etwas Verbotenes zu tun, jemandem zu schaden 

 
Was kann geschehen, wenn man diese Bitte falsch versteht? 

• Das Fehlverhalten Gott zuschieben, die Schuld andern geben oder 
nicht zugeben 

• Plötzlich wird das Leben zur ewigen Prüfung und alles was Spass 
macht ist Sünde . 

 
 
 

Sondern erlöse uns von dem Bösen 
 
Wie würdest du das Böse definieren? 

• Angst, schwarz, bedrohlich 
• Andern Schaden zufügen 
• Das Böse entsteht aus der Folge eines Ereignisses. Das Böse kann 

auch entstehen, wenn wir werten. 
• Es sind die Versuchungen für mich(Teufel) 
• Es ist etwas Zerstörerisches 
• Jemand anderen weh tun 
• Böses tun 
• Auftragskiller 
• Unrecht dulden 
• Nicht hinschauen oder nichts unternehmen gegen unrecht 

 
Was denkst du woher kommt das Böse? 

• Jeder hat etwas Böses 
• Es kommt von überall 
• Von sich selber 
• Das Böse kommt aus dem Nichtbewusst sein, dass etwas Böse ist. 

(Familiäre Prägung) 
• Im Menschen ist das Gute und das Böse 
• Es kommt darauf an , was er damit macht 
• Der Mensch kann entscheiden 

 
Beschreibe Situationen, in welchen wirklich das Böse Oberhand 
gewinnt. 

• Mord, Krieg, anderen schaden 
• Das Böse gewinnt Oberhand bei: Unterdrückung, Alkohol, Drogen, 

Hass, Mobbing, Vertrauensmissbrauch 



• Wenn Hooligans Menschen unnötig angreifen und verletzen. 
• Wenn mich jemand aus Bosheit verpetzt. 

 
 
 

Denn dein ist das Reich und die Kraft und die 
Herrlichkeit 
 
Was bedeutet diese Aussage über Gott für dich? 

• Nichts 
• Arrogant, wenn er alles hat. 
• Wenn man sagt Gott ist alles, hat er logischerweise auch alles. 
• Hoffnung 
• Man kann Gottes Kraft spüren 

 
 

In Ewigkeit 
 
Welche Bedeutungen für dich der Begriff Ewigkeit? 

• Nichts ist für ewig gemacht.  
• Es hat nie angefangen und es hört nie auf 
• Dass man nach dem Tod weiter lebt 
• Unendlich        =Ewigkeit 
• Ewigkeit existiert nicht 
• Für immer 
• Unendlich, unvorstellbar 

 
Wie gehen wir in unserer Gesellschaft mit dem Wort ewig um? 
Denke an Werbung, Filme, Musikstücke..... 

• In Märchen, Ewige Liebe-Musical  
• Bei der Heirat hofft man auf ewige Liebe 
• Creme Werbung verspricht ewige Schönheit und ewige Jugend 
• Es geht zu lange 
• Man braucht das Wort viel: “Es geit ja e Ewigkeit" 
• Der Tag geit ewig 

 
 
Gibt es etwas, von dem du dir wünschst, dass es ewig bleibt? 

• Schöne Momente 
• Das Leben 
• Ich wünsche mir ewigen Frieden und ewiges Glücklichsein 


