
 

 
 
Stille Zeit CrossKids - "Vater unser" 
 

Cool, dass du bei den CrossKids der FeG Wetzlar gelandet bist!  

Vielleicht bist du zum ersten Mal dabei, oder du kennst alles schon. Vielleicht 
machst du regelmäßig stille Zeit und erlebst dabei gute Dinge mit Gott, oder du 
weißt gar nicht so richtig, was stille Zeit eigentlich ist. Vielleicht machst du auch 
stille Zeit, aber weißt gar nicht genau, warum eigentlich.  

In dieser Woche kannst du die stille Zeit kennenlernen oder vertiefen. Aber warum 
machen wir stille Zeit? Was ist das überhaupt? Und wofür brauchen wir sie?  

 

Stille Zeit 
- Ist eine Zeit, die wir uns ganz für Gott reservieren und in der wir Gemeinschaft 

mit ihm haben  
- Wir lernen in dieser Zeit Gott besser kennen und lernen, sein Wort besser zu 

verstehen 
- Um in einer echten, tiefen Beziehung zu leben, braucht es Zeit, die man 

miteinander verbringt, damit die Beziehung immer tiefer werden kann (das ist 
bei Menschen und bei Gott so) 

- Ohne täglich Zeit mit Gott zu verbringen, wird das Leben als Christ kraftlos und 
mühsam sein 

- Tipps: 
o Eine einfache Bibelübersetzung verwenden (z. B. Hoffnung für alle, Neues 

Leben)  
o Bitte Gott, dass er dir hilft, die Bibel zu verstehen 
o Markiere Bibelverse, die für dich wichtig sind 
o Notiere Fragen, wenn etwas unklar ist 
o Plane dir jeden Tag eine feste Zeit ein, um eine Routine zu entwickeln 

- Es gibt 2 Hauptinhalte: 
o Bibel lesen 
o Gebet 



 

Gebet 
- Beten bedeutet, mit Gott persönlich zu reden und ihm zuzuhören 
- Es ist ein großes Vorrecht, dass wir einfach mit Gott sprechen dürfen, und dass 

er uns zuhört und antwortet! J  
- Tipps:  

o Wir können zu Gott reden wie zu einem Menschen 
o Danke Gott für alles, das er dir gegeben hat 
o Notiere Gebetsanliegen 
o Ein Gebetsplan kann hilfreich sein 

Bibel Lesen 
- Gott spricht durch die Bibel zu uns 
- Wir sollten sie nicht nur mit dem Kopf studieren, sondern mit dem Herzen hören 

und lernen  
- Gottes Wort ist Nahrung für unsere Seele, lies dazu Matthäus 4,4 

Das Vorbild von Jesus  
- Gemeinschaft mit dem Vater war für Jesus von höchster Priorität 
- Jesus kannte das Wort Gottes sehr gut 
- Auch Jesus zog sich zurück um zu beten (Lukas 5,16) 
- Er betete…  

o … vor Entscheidungen 
o … in Zeiten großer Anfechtung 
o … aus Freude und Dankbarkeit Gott gegenüber 
o … um den Willen seines Vaters zu kennen 
o … für andere Menschen 

Die Jünger waren so beeindruckt von Jesu‘ Gebetsleben, dass sie sagten: „Herr 
lehre uns beten.“ Deshalb lehrte Jesus sie das ‚Vater unser‘ als ein Modell für das 
Gebet und auch wir dürfen dieses Gebet heute noch beten. Aber was genau 
bedeuten die Worte dieses Gebetes für uns? Darum soll es in der stillen Zeit in 
dieser Woche gehen.  

  



 

Donnerstag – Der Vater 
Was bedeutet dir dein Vater?  

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

 

Was tut dein Vater für dich? Was wünschst du dir von ihm?  

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

 

Lies Matthäus 6, 9a (1. Teil):  

 

Was bedeutet es, dass wir Gott Vater nennen dürfen?  

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

 

Lies Matthäus 7,7-11. Was bedeutet das für dich/ dein Leben?  
 
_____________________________________________________ 
 
_____________________________________________________ 
 
_____________________________________________________ 

 

Du darfst Gott Vater nennen. Das bedeutet, dass du immer zu ihm kommen darfst. 
Du darfst ihm jederzeit alles sagen, worüber du dich freust. Und auch, was dich 
traurig oder dir vielleicht Angst macht. Und du darfst ihn um alles bitten, was du 
brauchst. Er freut sich, wenn du zu ihm kommst und er möchte dich beschützen. 
Unsere Väter hier auf der Erde sind nicht perfekt. Aber Gott ist es. Er liebt dich noch 
viel mehr, als dein Vater dich liebt. Weil er der perfekte Vater ist. Gott meint es gut 
mit dir und er möchte nur das Beste für dich!  
 

Bete doch heute mal zu deinem Vater im Himmel und danke ihm, dass er dich liebt 
und es gut mit dir meint.  



 

Freitag – Anbetung 
Wie fühlst du dich, wenn du gelobt wirst oder ein Kompliment bekommst? 

 
_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

 

Glaubst du, dass Gott sich über ein Lob freut? 

_____________________________________________________ 
 
_____________________________________________________ 

 

Lies Matthäus 6,9b(2.Teil) - 10 

 

Was bedeutet es, den Namen zu heiligen?  

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

 

Wie können wir Gott anbeten? Was hast du damit für Erfahrungen gemacht? 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

 

Den Namen zu heiligen bedeutet, Gott zu verherrlichen und zu ehren. Also ihm zu 
sagen, wie großartig Er ist. Es bedeutet auch, ihn zu respektieren und daran 
festzuhalten, dass das, was Gott will, gut für uns Menschen ist, auch für dich. Auch 
wenn es sich manchmal nicht so anfühlt. Deshalb geht es im Vater unser mit der 
Bitte weiter, dass Gottes Wille geschehe. Das können wir zuversichtlich beten, weil 
wir wissen, dass Gottes Wille auch für uns gut ist. Er ist nicht willkürlich und macht 
schlechte Dinge, einfach weil er es kann. Nein! Er meint es gut mit dir und mit uns 
Menschen und deshalb ist es gut, wenn sein Wille geschieht. Und Gott zu ehren 
bedeutet auch, dass wir ihm vertrauen, dass er es gut mit uns meint und wir uns 
deshalb an das halten, was er möchte und für gut erklärt. 

Sage Gott doch heute, wie sehr du ihn liebst, und dass du das tun möchtest, was Er 
für richtig hält. Bitte Ihn dir zu helfen, dass du Ihm immer mehr vertraust, dass Er es 
gut mit dir meint. 



 

Samstag – Bitten 
Was brauchst du zum Leben?  

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

 

Lies Matthäus 6, 11 und Matthäus 6, 25-27.  

 

Was heißt das für dein Leben? 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

 

Wo fällt es dir schwer auf Gott zu vertrauen, dass ER dich versorgt? Wie gehst du 
damit um? 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

 

Hebräer 11,1 (HFA): "Der Glaube ist der tragende Grund für das, was man hofft: 
Im Vertrauen zeigt sich jetzt schon, was man noch nicht sieht." 

 

Du kannst Gott vertrauen. Er sieht dich und kennt dich. Und er versorgt dich mit 
allem, was du zum Leben brauchst. Deshalb musst du dir keine Sorgen machen, egal 
was gerade passiert. Gerade haben viele Menschen Angst, an Corona zu erkranken 
oder ihren Job zu verlieren. Das kann auch Christen passieren. Du kannst sicher 
sein: Gott verliert niemals die Kontrolle und er wird diese Menschen versorgen, 
wenn sie ihm vertrauen. Auch Christen können schlimme Dinge passieren. Aber wir 
wissen und können darauf vertrauen, dass, auch wenn hier auf der Erde nicht alles 
gut ist, doch alles gut sein wird, wenn wir bei Gott in der Ewigkeit sein werden.  

 

  



 

Sonntag – Vergebung 
Wo wurdest du schon einmal verletzt oder enttäuscht?  

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

Was bedeutet Sünde?  

________________________________________ 

________________________________________ 

Gott ist perfekt, heilig und vollkommen. Aber wir Menschen sind es nicht. Oft 
denken wir, dass wir Gott eigentlich nicht brauchen und entfernen uns von ihm. 
Deshalb machen wir manchmal blöde Dinge. Das nennt man Sünde. Und darum ist 
unsere Beziehung zu Gott eigentlich kaputt. So, wie wenn du dich mit einem Freund 
oder einer Freundin streitest. 

 

Wann / Wie sündigst du? In welchen Situationen? 

_____________________________________________________ 

Lies Matthäus 6,12 und auch Johannes 19,30. Wieso wird uns unsere Schuld 
vergeben? 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

 

Auch wenn wir uns von Gott entfernt haben:  Mit Jesus kommt Gott wieder zu uns. 
Er kommt uns so nah und liebt uns so sehr, dass er sogar am Kreuz für uns stirbt. 
Dadurch hat er alles, was uns noch von ihm trennt, weggenommen. So wird unsere 
Beziehung zu Gott wieder gut. Weil Jesus gestorben ist, können wir uns wieder mit 
Gott vertragen. Das ist toll! Wir müssen Gott nur darum bitten, dann vergibt er uns 
unsere Schuld. Weil Jesus für uns am Kreuz starb und damit erreicht hat, dass wir 
wieder zu Gott kommen können. Genau deshalb sollen wir auch anderen vergeben, 
die uns verletzt oder enttäuscht haben. Weil Jesus es für uns genauso getan hat. 

 

Wo hast du noch „Baustellen“, an denen du vergeben solltest? 

_____________________________________________________ 

 

Bitte Gott um Hilfe, dass du vergeben kannst, wo es dir schwer fällt. 



 

Montag – Versuchung 
Lies Matthäus 6, 13a (1. Teil). 

 

Was hast du für schlechte Angewohnheiten? Wo wirst du immer wieder schwach 
und gibst nach, obwohl du weißt, dass es falsch ist?  

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

 

Was kann passieren, wenn du nachgibst? 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

 

Was kannst du dir als Erinnerung einrichten, um daran zu denken, stark zu bleiben 
und den schlechten Angewohnheiten nicht nachzugeben? Was hilft dir, stark zu 
bleiben? 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

 

Sprich doch mal mit einer Person, der du vertraust, und bete mit ihr. Gott wird dir 
helfen und dir Kraft schenken, der Versuchung zu widerstehen. 

 

 

  



 

Dienstag – Gottes Macht 
Lies Matthäus 6, 13b (2. Teil). 

 

Welche Dinge in deinem Leben kannst du nicht beeinflussen? Was macht dir 
gerade Sorgen? 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

 

Welche Macht liegt in Gottes Hand? Lies dazu Matthäus 28,18.  

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

 

Gott hat alle Macht! Ihm ist nichts unmöglich! 

Was bedeutet das für dich persönlich?  

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

 

Bitte Gott um alles, was dir auf dem Herzen liegt. IHM ist nichts unmöglich! 

Hast du dich bereits für ein Leben mit Gott entschieden? Sonst zögere nicht. Du 
kannst ihm ganz vertrauen. Er wartet schon auf dich und hat einen guten Plan für 
dich und dein Leben! J 

 

  



 

Mittwoch – „Amen“ 
Was bedeutet das Wort „Amen“? 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

(Amen ist eine Bestätigung und bedeutet: „So sei es!“) 

 

Lies das ganzes Gebet nochmal am Stück (Mt. 6,9-13). 

 

Die Tradition der Kirchen hat das Gebet ausformuliert und so wird es heute von 
Christen auf der ganzen Welt gebetet: 

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. 

 

Gott ist der perfekte Vater. Du kannst immer zu ihm kommen und er meint es gut 
mit dir. Deshalb kannst du vertrauensvoll beten, dass das passieren soll, was er 
möchte und ihm die Ehre geben. Weil er heilig und perfekt ist. Er wird dich mit 
allem versorgen, was du zum Leben brauchst. Und er vergibt dir deine Schuld, weil 
Jesus am Kreuz dafür gestorben ist. Wir Menschen machen immer wieder Dinge 
falsch und entfernen uns von Gott. Aber Jesus ermöglicht es dir, dass du wieder 
Gemeinschaft mit Gott, dem Vater, haben kannst. Deshalb sollst auch du anderen 
Menschen vergeben, wenn sie mal gemein zu dir sind und dich verletzen. Du kannst 
sicher sein: Gott hat alle Macht, ihm allein gehört die Welt und er verliert nie die 
Kontrolle. Das gilt für immer!  

Amen - so sei es! 

 



 

Was hast du persönlich diese Woche aus der Stillen Zeit gelernt? 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

 

Was möchtest du davon umsetzen? Wie möchtest du das tun? Was soll sich ändern? 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

 

Probier doch mal aus, mit jemandem gemeinsam zu beten. Sammelt 
Gebetsanliegen und legt einfach los. Man kann nicht falsch beten! 

 

 


