
Beten lernen mit Eltern 

Ein Baustein für die Arbeit mit Erzieher/-innen und Eltern 

Für Familien 
Merkmale des Projekts 

Bezug zur Lebenswelt von Familien: Der Anteil der Eltern, die regelmäßig für sich beten, ist vermutlich gering. Kinder lernen am ehesten beten, wenn es 

auch die Eltern oder nahe Bezugspersonen tun und es gemeinsam mit ihnen machen. Insofern werden heute immer weniger Kinder aus Erfahrung wissen, was 

beten ist, wie es geht und wie es sich anfühlt. Trotzdem erkennen viele Nicht-Beter an, dass eine regelmäßige Gebetspraxis etwas Wertvolles sein kann, das 
einem zu mehr Gelassenheit, Ruhe und Klarheit verhelfen kann. Viele blicken vielleicht sogar mit etwas Neid oder Wehmut auf Menschen, die sich in einer 

Gottesbeziehung aufgehoben und geborgen fühlen, und wünschen so etwas auch ihren Kindern. Hier kann man in der Kita anknüpfen und Eltern einladen, es 

einfach (wieder) auszuprobieren. Beten lernt man am besten dadurch, dass man es selbst tut. Allerdings ist es ähnlich wie beim Erlernen eines Instrumentes: Es 
braucht Ausdauer und Übung und hat ähnliche Voraussetzungen: die Fähigkeit, sich zu konzentrieren, für sich zu sein, still zu werden, Ablenkungen zu 

ignorieren, und den Wunsch, in sich hinein zu horchen – alles Gegebenheiten, die heute schwer umzusetzen sind. Dazu kommt ein Vorschussvertrauen oder 

zumindest die Ahnung, in einer Beziehung zu einem ansprechbaren, göttlichen Du zu stehen, das es gut mit einem meint. Ein Abend zum Gebet in der Kita 
kann ein neues Heranführen sein. Wenn es dabei gelingt, dass Erwachsene merken, dass ihr Leben und ihre Person beim Beten vorkommt, ist schon viel 

gewonnen. Bücher mit Kindergebeten können Eltern beim Beten mit ihren Kindern anregen, aber nicht ihre eigene Gebetshaltung ersetzen. 

Religionspädagogische Anknüpfung: An zwei Grundgefühlen lässt sich beim Thema Beten leicht anknüpfen: Bei der Dankbarkeit für Gutes und beim 
Wunsch für Hilfe bei allem, was die eigenen Kräfte übersteigt. Dank und Bitte für andere sind Inhalte von Gebeten, seit es betende Menschen gibt. 

Ort: Für dieses Thema und diesen Zugang bietet sich als Ort eine Kirche an. Allerdings muss das Setting dort so sein, dass man als Gruppe beieinander sitzen 

und sich gegenseitig verstehen kann. 
Weitere mögliche Anlässe: In der Arbeit mit Eltern von Erstkommunionkindern oder Täuflingen. 

Leitworte: Gebet, Dankbarkeit, Gottvertrauen, Kita-Pastoral 
Material 

Halbedelsteine oder Perlen, eine Schale \ Teelichter, brennende Kerze \ 
  

Foto links: Maria Büning; Foto rechts: „Hosentaschenzettel“ für Eltern 
  

Gott danken 

K spricht: 

Ich lade Sie ein, einen Augenblick still zu werden und sich an einen schönen Moment aus den vergangenen beiden 

Tage zu erinnern. Es kann eine Kleinigkeit sein, eine Begegnung, die haften geblieben ist, ein Erlebnis, ein gutes 

Wort – etwas, worüber Sie sich gefreut haben. 
  

Etwas Zeit geben. 

Wenn Sie alle einen schönen Moment vor Augen haben, lade ich dazu ein, dass wir uns ganz kurz reihum von 

diesen Momenten erzählen. 
  

Teilen Sie die Gruppe, damit nicht mehr als zehn bis 15 Teilnehmer in dieser Runde sind. Wenn alle 

gesprochen haben, wieder die große Runde bilden. 

Es ist gut, dass Sie alle schöne Dinge erlebt haben. Viel davon ist nicht selbstverständlich gewesen, das hat sich 

ereignet, ist uns passiert, ohne viel Zutun unsererseits. Vieles lässt sich zwar planen, aber dass etwas gelingt, ist oft 

ein Geschenk. Es ist ein großes Glück, sich freuen zu können. Es ist ein großes Glück, dankbar sein zu können. Für 

Christen ist es ein Glück, dass ihre Dankbarkeit einen Adressaten hat: Gott. Von Gott glauben wir, dass er es gut 

mit uns meint und dass er uns schenkt, was wir zum Leben brauchen und was unser Leben reich und schön macht – 

auch wenn es Kleinigkeiten sind. 

Ich lade Sie ein, dass wir Gott nun für Ihre schönen Momente danken. Schauen Sie einfach, wie es Ihnen bei dem 

geht, was ich gleich sage. Gehen Sie mit, wie Sie können, lassen Sie das an sich vorüberziehen, worauf Sie keine 

Resonanz in sich spüren. Setzen Sie sich so hin, dass Sie es einerseits bequem haben und Sie andererseits gut 

aufmerksam sein können. Wenn Sie mögen, schließen Sie die Augen. 
  

  

Gebet 

K betet. 

Lasset uns beten. Guter Gott, wir kommen zu dir. 
  

Pause. 



Du bist wie ein guter Vater 

oder wie eine gute Mutter. 

Danke, dass wir viele schöne Momente erleben durften. Danke, dass du sie uns geschenkt hast. 

Du meinst es gut mit uns. 

Dafür sagen wir danke, Gott. Amen. 
  

Stille halten. 

Gespräch über Gebet 

K fasst das Gespräch über diese Gebetserfahrungen so zusammen: 

Sie sehen, beten kann einfach sein. Wenn Sie mögen, probieren Sie es zu Hause mit Ihrem Kind aus. Erzählen Sie 

sich schöne Momente des Tages. Stellen Sie sich vor, Gott hat mit dabei gesessen und zugehört und teilt Ihre 

Freude. Und dann sprechen Sie ihn direkt an und sagen: Danke, Gott, und Amen. 

  
Gott will uns stärken 

  
Material: Kopiervorlage Bibelsprüche, siehe CD-ROM. Sprüche einzeln ausschneiden und auf farbige Impulskarten kleben. 

  
Einerseits ist beten ganz einfach. Aber andererseits ist es auch schwierig, denn wir sehen Gott nicht und hören ihn 

nicht, wenn wir mit ihm sprechen, auf jeden Fall nicht so, wie wir einen Menschen sehen und hören, mit dem wir 

im Gespräch sind.  

  
Wenn wir aber beten und die Beziehung zu Gott aufnehmen, dann ist das immer eine Reaktion darauf, dass Gott 

uns schon längst angesprochen oder berührt hat. Wir antworten darauf, dass er uns schon längst angesprochen hat. 

Gott ergreift die Initiative. Ein berühmter Bischof hat einmal gesagt: „Gottes Sehnsucht ist der lebendige Mensch.“ 

Gott will mit uns zu tun bekommen. Er klopft an unsere Tür. Oft tut er das ganz leise, so dass wir ihn kaum hören 

können. Wenn wir Gott suchen oder auf ihn horchen, stehen wir schon in Verbindung mit ihm. Schon das kann ein 

Gebet sein. 

Wir laden Sie ein, dem nun ein wenig nachzuspüren. Wir haben  

  
in den Bänken, am Taufbecken, auf dem Altar 

Worte aus der Bibel ausgelegt. In einigen spricht ein Mensch Gott an. In einigen ist es Gott, der zum Menschen 

spricht. Menschen haben diese Worte vor 2.000 und mehr Jahren aufgeschrieben, weil sie ihren Gott so erlebt 

haben, dass er so zu ihnen hätte sprechen können. Sie haben es so formuliert, damit es nicht verloren ging und 

damit auch andere Mut und Hoffnung daraus ziehen konnten und können, zum Beispiel wir heute Abend. Gehen 

Sie gleich herum und lassen Sie die Worte auf den Karten auf sich wirken. Suchen Sie sich dann den Spruch aus, 

der Sie am meisten anspricht und ihnen gefällt. Nehmen Sie eine Karte mit. 

Alle suchen einen Spruch und bilden dann Kleingruppen. Kleingruppengespräch 10 Minuten zu folgenden 

Fragen: 

– Welchen Spruch habe ich ausgewählt? 

– Was gefällt mir daran? 

– Wo gibt es eine Anknüpfung an mein Leben? 

  
Jede Kleingruppe bekommt einen Zettel, auf dem die Impulsfragen stehen. Danach werden die Teilnehmer 

wieder in die Runde gebeten. Hier ist Gelegenheit, wichtige Aspekte des Gespräches aus den Kleingruppen 

für die ganze Gruppe zu benennen. 

Wir schließen ab mit einem Satz aus der Bibel, aus dem Alten Testament. Er ist mehr als 2.500 Jahre alt. Es sind 

Worte, die Gott spricht. Niemand hat sie genau so aus seinem Mund gehört. Aber Menschen haben die Erfahrung 

gemacht, dass Gott so handelt, wie er es in dem Wort sagt. Deshalb haben sie es immer weiter erzählt und 

schließlich aufgeschrieben. 

Ich wünsche Ihnen, dass Sie diese Erfahrung auch machen. Das Wort steht im Alten Testament beim Propheten 

Jesaja: 
Gott spricht: So wird es sein: „Ehe sie rufen, antworte ich, während sie noch reden, höre ich. 

Jes 65,24 
  

  
Wenn Sie mögen, suchen Sie sich noch einen Bibelspruch für Ihr Kind oder für sonst jemanden aus und nehmen 



Sie ihn mit. 

  
Gott für jemanden bitten 

  
Material: Halbedelsteine oder Perlen, eine Schale 

  
Ich lade Sie ein, sich auf den Gedanken einzulassen, dass Gott uns hört, wenn wir jetzt zu ihm sprechen, und es 

auszuprobieren. 

  
Sie alle kennen Menschen, die gerade in einer schwierigen Situation sind, die es schwer haben, die mit dem Leben 

kämpfen oder daran leiden. Ich lade Sie ein, dass wir Gott für diese konkreten Menschen bitten. 
  
Ich leite unser Gebet gleich kurz ein. Nennen Sie dann einfach laut den Vornamen der Person, an die Sie denken. 

Das genügt. Gott weiß Bescheid. Wenn Sie mögen, kommen Sie nach vorn und legen für die genannte Person einen 

Edelstein in diese Schale. Wenn Sie nicht nach vorn kommen mögen, lege ich den Stein für Sie in die Schale. Wir 

tragen Ihre Bitte im Stillen mit und antworten laut mit dem Satz: Gott, höre unsere Bitte. 
  

Fürbittgebet 

K führt ins Gebet ein. 

Lasst uns beten zu Gott, 

der ein offenes Ohr für uns hat 

und der um unsere Bitten weiß, 

noch ehe wir sie aussprechen. 

Gott, wir bitten dich für Menschen, die uns am Herzen liegen und die deine Hilfe brauchen: 

  
Teilnehmer äußern ihre Bitten. 

Zum Abschluss des Fürbittgebets nimmt der Leiter die Schale in die Hände und spricht: 

Gott, wir haben Menschen vor dich gebracht, 

die uns wertvoll und kostbar sind. 

Für die, die nicht laut genannt worden sind, 

legen wir noch Steine dazu. 
  

Legt einige Steine in die Schale. 

Du kennst unsere Sorgen 

und unsere begrenzte Kraft zu helfen. 

Dir vertrauen wir unsere Bitten an. Amen. 

  

Gespräch über das Fürbittgebet 

Wenn sie wollen, probieren Sie diese Form mit Ihrem Kind aus. Es kommt nicht auf Vollständigkeit an oder 

darauf, dass Sie besonders schöne Worte finden. Vertrauen Sie darauf, dass Gott Sie richtig verstehen wird. 

  
In dieser Form kann man auch mit Kindern Fürbitten gestalten. 

Gott für das eigene Kind bitten 

  

  
Material: Teelichter in Anzahl der Teilnehmer, brennende Kerze 

  

  
Alle stehen um den Altar oder vor dem Kreuz. Dort brennt bereits eine Kerze. Teelichter oder andere 

geeignete Kerzen liegen bereit. K spricht: 

Es gibt Menschen, die stehen uns ganz nahe: unsere Kinder. Wir können viel für sie tun. Und wir tun viel für sie. 

„Für mein Kind tu ich alles“, sagt man. Aber auch hier kommen wir an unsere Grenzen. Wir können nicht überall 

bei ihm sein. Ob es gesund bleibt oder wird, liegt nicht immer in unserer Macht, ob es gute Freunde hat, den 

richtigen Weg für sich findet: Das alles können wir hoffen, aber wir können es nicht machen. Was wir wohl 

können: Wir können all das Gott anvertrauen. 



Ich lade Sie ein, sich jetzt einen Wunsch für Ihr Kind zu überlegen. Was wünschen Sie ihrem Kind von Herzen? 

Nehmen Sie sich einen Augenblick Zeit, um zu überlegen. Die Wünsche werden nicht laut ausgesprochen. Wenn 

Sie einen Wunsch für Ihr Kind haben, dann kommen Sie, zünden eine Kerze an und stellen Sie sie vor das Kreuz 

auf den Altar. 

  
Wenn alle eine Kerze abgestellt haben, betet K: 

  
Gott, du bist wie ein guter Vater 

und wie eine gute Mutter. 

Schau auf unsere Kerzen 

und sieh unsere Wünsche für unsere Kinder. 

Sie sind das Kostbarste, was wir haben. 

Wir vertrauen sie dir an. Behüte und beschütze sie. Begleite sie auf ihrem Weg. 

Darum bitten wir dich. Amen. 

Alternativ kann auch das Vaterunser gemeinsam gebetet werden. 

  

  

  

  

  

  

  
Dr. Annette Höing, Dülmen 
  

  
Kopiervorlage „Bibelsprüche“ 

Schneiden Sie die Bibelsprüche aus und kleben Sie sie auf farbige Karten. 
  


