
   
 

 

Das „Vater unser“ - ein Projekt zur Fastenzeit in der Kita St. Martin in Rhede 

 

 

Gerade in dieser speziellen, von der Pandemie geprägten Zeit, können Familien die Erfahrung 

machen, dass es tröstend oder hilfreich sein kann, sich gemeinsam mit einem Gebet an Gott zu 

wenden. Dabei kann sich für einige Kinder die Frage stellen: Wie kann ich zu Gott beten? 

Eine Antwort darauf gibt Jesus selber, indem er den Menschen das Gebet geschenkt hat, das heute 

überall auf der Welt gemeinsam von Christen gebetet wird - das „Vater unser“. 

In den Wochen bis Ostern möchten wir in einem Projekt, den Kindern das „Vater unser“ nahe 

bringen und erlebbar machen. 

      
In jeder Woche steht ein Satz des „Vaterunsers“ im Vordergrund und wird durch verschiedene 

Aktivitäten begleitet: Mit dem Kamishibai- Erzähltheater werden verschiedene Bibelgeschichten 

erzählt. Die Kinder erleben einzelne Geschichten durch Rollen- und Figurenspiele. Sie backen und 

teilen miteinander Brot. Sie gestalten eine Schöpfungslandschaft mit Naturmaterialien und Tieren, 

geformt aus Efaplast. Sie überlegen sich Bewegungen zu den Bitten des „Vaterunsers“ und beten es 

gemeinsam mit diesen Gesten.  

Jede neue Bitte des „Vater unsers“ wird zu Beginn der 

Woche  eingeleitet durch das Öffnen einer Schatzkiste. 

Darin ist der jeweilige Satz der Bitte, der in dieser Woche 

im Mittelpunkt stehen soll und eine Perle, die dieser Bitte 

zugeordnet ist. Am Ende des Projektes haben alle Kinder 

die Möglichkeit aus den entsprechenden Perlen für sich 

ein Armband aufzufädeln, einerseits als Erinnerung an 

das „Vater unser“, andererseits als Gebetshilfe: welche 

Bitten/Sätze gehören zum „Vater unser“, was habe ich in 

dieser Zeit erfahren. 

 

 



   
 

 

 

Die Entwicklung des Projektes können die Kinder anhand der Ausstellung auf unserem religiösen 

Thementisch im Eingangsbereich nachverfolgen, diese Austellung wächst von Woche zu Woche mit 

jeder neuen Bitte des „Vater unsers“. Die Eltern werden mit einer wöchentlichen Mail zur 

Projektentwicklung mit verschiedenen Texten und Geschichten informiert.   

 

(Diese Idee wurde zur Verfügung gestellt von: Conny Rieswick, Päd. Fachkraft,  Bewegungskindergarten St. Martin, Rhede) 

 


