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Ziele:  Sich darauf besinnen, wem wir uns anvertrauen. 

 Zu Gott, unserem himmlischen Vater, beten. 

 

Brainstorming: „vertrauen“ 

Das Wort „vertrauen“ an die Tafel schreiben. 

Die Aussagen der Kinder dazuschreiben.  

Wem vertraust du? Warum? Wann fällt vertrauen können schwer? .... 

 

Vertrauensspiel: 

 

a) Sich blind anvertrauen. 

Kinder gehen paarweise zusammen. Ein Kind schließt die Augen, das andere legt 

ihm die Hand auf die Schulter und führt es durch die Klasse. Nach einer Weile 

tauschen. 

Kinder sagen, wie es ihnen als blindes/führendes Kind ergangen ist. 

War es schwer, die Augen geschlossen zu lassen? Hast du dich unsicher gefühlt? 

Warst du dir deiner Verantwortung für das Kind, das du geführt hast bewusst? Warst 

du behutsam und vorsichtig? …. 
 

b) Sich in die Arme fallen lassen 

Wer kennt dieses Spiel? Es ist ein Spiel, bei dem man sehr viel Mut und Vertrauen 

haben muss. Bei diesem Spiel lässt man sich ganz steif nach rückwärts in die Arme 

von jemanden fallen. 

Kinder, die sich melden fragen, wer sie aufgefangen hat. 

Wer möchte dieses Spiel jetzt ausprobieren? Du darfst dir jemanden in der Klasse 

aussuchen, der dich auffangen soll.  

Das gewählte Kind fragen, ob es sich das zutraut.  

(Niemanden zum Fallenlassen oder Fangen überreden. Beim Fallenlassen bereit stehen 

zum Helfen.)  

Die Kinder erkennen: Nur von jemanden, der „sehr starken“ und 

„vertrauenswürdigen“ ist, lässt man sich auffangen. 

 

Geschichte aus dem Regenbogenheft: Es ist ja mein Vater  

Still lesen (bei jüngeren Kindern vorlesen) und Inhalt besprechen.  

Das Kind vertraut seinem Vater, weil es weiß, mein Vater hat mich lieb, er ist groß 

und stark, ich kann mich auf ihn verlassen  
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Lieder zur Auswahl): 
Wenn ich Vater sage  (Bibellieder) 
Voll Vertrauen  (Lieder allgemein) 

Schritt für Schritt. Ich bin nicht allein.  (Lieder allgemein) 

Er hält das Leben in der Hand  (Lieder allgemein) 

 

Feier: 

* Lied: Wir sagen euch an den lieben Advent - Liederbuch Religion Nr. 82  
* Bibelstelle  Lk 11,1-4  Die Kinder stehen auf.  
(Bei größeren Kindern kann die Bibelstelle auch von einem Kind oder mit verteilten 
Rollen gelesen werden.)  
Lehrer: Tu auf dein Herz und werde still,  
 hör zu, was Gott dir sagen will.  
Aus dem heiligen Evangelium nach Lukas.  

Jesus betete einmal und als er das Gebet beendet hatte,  
sagte einer seiner Jünger zu ihm:“Herr, lehre uns beten,  
wie schon Johannes seine Jünger beten gelehrt hat.“  
Da sagte Jesus zu seinen Jüngern:“ Wenn ihr betet, so sprecht:  
Vater, dein Name werde geheiligt. Dein Reich komme.  
Gib uns täglich das Brot, das wir brauchen.  
Und erlass uns unsere Sünden,  
denn auch wir erlassen jedem, was er uns schuldig ist.  
Und führe uns nicht in Versuchung. 

Lehrer: Jesus, du hast Gott Abba, Vater, genannt. Und du hast deinen Jüngern 
gesagt: Mein Vater ist auch euer Vater. Durch Jesus wissen wir, dass Gott unser 
himmlischer Vater ist, bei dem wir geborgen sind, der uns liebt und dem wir uns 
immer anvertrauen können. Deshalb dürfen wir das Gebet, das Jesus uns gelehrt 
hat, vertrauensvoll miteinander beten. 
* Gebet: 
Alle: Vater unser (beten oder singen) 
 
Gebete: 
Barmherziger Vater  (Themengebete) 
Praxis Religion – Unterrichtsmaterialien - Gebete 
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