
Abendgebet mit Kindern 

 

Anleitung Gebetswürfel 

Wenn Sie diesen Gebetswürfel basteln, lassen Sie Ihr Kind – so gut es eben kann – 

mithelfen. So wird es wirklich sein/ihr Gebetswürfel.  

1) Schneiden Sie die Würfel-Vorlage (am besten auf festerem Papier ausdrucken) 

entlang den dicken Linien aus.  

2) Knicken Sie die Vorlage an den gestrichelten Linien. 

3) Kleben Sie den Würfel zusammen. 

4) Wählen Sie sechs Gebete aus, die auf den Würfel aufgeklebt werden sollen: 

entweder von den vorformulierten – oder Sie formulieren selbst. 

5) Schneiden Sie die Gebete aus und kleben Sie sie auf den Würfel. 

 

Mit Kindern beten 

Wenn Ihr Kind schon groß genug ist, erzählen Sie ihm/ihr, was „Beten“ ist.  

Zum Beispiel:  

„Wenn wir beten, dann reden wir mit Gott. Gott ist da und hört uns zu – auch 

wenn wir ihn nicht sehen. Wir können ihm alles sagen – auch die geheimsten 

Geheimnisse.  

Wir falten die Hände, damit wir nichts anderes machen. Denn das würde uns 

ablenken. Aber wir wollen doch mit Gott reden! 

Am Ende sagen wir zusammen ‚Amen‘. Dann ist das Gebet zu Ende. Dann ist unser 

Gespräch mit Gott zu Ende.“ 

Wenn Ihr Kind für Erklärungen noch zu klein ist, nehmen Sie es einfach zu sich auf den 

Schoß und beten Sie. So wird Ihr Kind das Gebet zunächst ganz intuitiv wahrnehmen – 

für Erklärungen ist später immer noch Zeit.  

 

Das Gebet als abendliches Ritual gestalten 

Nehmen Sie sich Zeit. Sorgen Sie für Ruhe: sowohl ‚in Ihnen‘ selbst als auch im Raum. 

Vielleicht zünden Sie eine Kerze an oder machen sonst etwas Besonderes, was es nur in 

den ‚Gebetszeiten‘ gibt. Ihr Kind saugt die Atmosphäre auf: Je kleiner es ist, desto 

mehr. Und es wird diese Ruhezeit schätzen lernen. 

Reden Sie über den Tag: Was haben Sie erlebt? Was war gut, was war schwierig? Gibt 

es jemanden oder etwas, um den oder das Sie sich sorgen? Achten Sie darauf, dass das 

Gute überwiegt – denn das ist wie Nahrung für (Kinder-) Seelen. Zum Abschluss dieses 

Gesprächs könnten Sie z.B. fragen „Was hast Du heute schönes erlebt?“ Und dann hören 



Sie einfach mal zu. Wenn Ihr Kind noch zu klein ist, können Sie ihm/ihr auch Vorschläge 

anbieten: „Ich vermute, es war vielleicht schön, als du bei der Oma warst – könnte das 

sein?“ Lassen Sie Ihrem Kind die Möglichkeit, „ja“ oder „nein“ zu sagen. Denn es soll ja 

darum gehen, dass Ihr Kind sein/ihr Leben vor Gott bringt – und nicht das, was andere 

darüber denken.  

Danach sprechen Sie ein Gebet: entweder Sie sprechen miteinander oder – wenn Ihr 

Kind dafür noch zu klein ist – Sie sprechen stellvertretend für Ihr Kind. Am Ende sagen 

Sie zusammen „Amen“: Das ist der erste kleine ‚Baustein‘, den Ihr Kind selber beitragen 

kann.  

Für die Auswahl des Gebets richten Sie sich nach Ihrem Kind:  

- Je kleiner es ist, desto wichtiger ist es, dass Sachen sich wiederholen. Suchen 

Sie daher ein Gebet aus, das Sie jeden Abend sprechen. Das gibt Sicherheit und 

Orientierung, und irgendwann wird Ihr Kind ganz selbstverständlich mitsprechen. 

- Wenn Ihr Kind schon größer wird und Abwechslung mag, können Sie den 

Gebetswürfel benutzen: Lassen Sie Ihr Kind das Gebet ‚auswürfeln‘, das an 

diesem Abend gesprochen werden soll.  

- Es ist auch eine schöne Sache, Ihr Kind in diesem Rahmen an das Vaterunser 

heranzuführen. ‚Wünschen‘ Sie sich hin und wieder, dass heute Abend einmal das 

Vaterunser gebetet wird – vielleicht auch nach dem Gebet, das Ihr Kind 

ausgesucht hat. Sie werden sehen: Irgendwann kann Ihr Kind das Vaterunser 

ganz selbstverständlich mitsprechen. Und es wird eine vertraute, geborgene, 

gute Atmosphäre damit verbinden – ein Leben lang.  

 

Wenn Sie Fragen haben, unsicher sind oder gern ‚einfach so‘ nochmal darüber reden 

würden, melden Sie sich gern bei mir (claudia.erfeld@ekma.de; 751878). 

Ich wünsche Ihnen und Ihrem Kind/Ihren Kindern gute Gebetszeiten, in denen Sie 

beide/alle spüren, dass Gott Ihnen nahe ist, Ihnen zuhört und Sie begleitet! 

  

Bleiben Sie behütet! 

Ihre Pfarrerin Claudia Erfeld 

mailto:claudia.erfeld@ekma.de

