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Wie lehrt uns Jesus beten?
PRAY
Mein Herr und mein Gott!
Du hast uns den Weg in den Ursprung aller Dinge geöffnet.
Nun steht uns der Himmel offen und nichts ist da, was uns
hindert, uns mit deinem und unserem lieben Vater
auszutauschen von Herz zu Herz. Amen.

CONTEMPLATE

Mt 6, 9

Einer liest die Bibelstelle laut vor.
Kurze Stille.

So sollt ihr beten: Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name.

Austausch: Was hat euch besonders angesprochen?

STUDY

517

1. YOUCAT Text Satz für Satz reihum lesen. Anschließend
liest eine Person den Text am Stück vor.
2. Drei Minuten Stille.
3. Jeder liest ein Wort oder einen Satz laut vor, der
ihm/ihr besonders aufgefallen ist – ohne
Kommentar.
4. Erklärt in der nächsten Runde kurz, warum ihr den
Satz ausgewählt habt (z.B. Erinnerungen, Fragen, ...).

DISCUSS
Diskutiert auch eigene Fragen zu diesem Thema!
Treasure Book: Nimm dir fünf Minuten Zeit und
schreibe auf, was du nicht mehr vergessen willst.

Wie werden wir durch das Vaterunser verändert?

Das Vaterunser lässt uns voll Freude entdecken, dass wir Kinder eines
Vaters sind. Unsere gemeinsame Berufung ist es, unseren Vater zu
preisen und miteinander zu leben wie „ein Herz und eine Seele“ (Apg
4,32). [2787–2791, 2801]
Weil Gott, der Vater, jedes seiner Kinder mit der gleichen
ausschließlichen Liebe liebt, als wären wir das einzige Wesen seiner
Zuneigung, müssen wir auch auf eine völlig neue Art miteinander
umgehen: voller Frieden, Achtsamkeit und Liebe – so, dass jeder das
jubelerregende Wunder sein kann, das er im Ansehen Gottes tatsächlich
ist.

1. Zu Romano Guardini sagte einmal ein Freund: „Gott kann man sich
nicht menschlich genug vorstellen!“ Was bedeutet es für uns, wenn
Gott „unser Vater“ ist?
2. Wie ändert sich dein Verhältnis zu anderen Menschen, wenn du
realisierst, dass auch sie ausnahmslos Kinder Gottes sind?
3. Welcher Vers des Vaterunsers spricht dich besonders an und warum?
4 Was würdest du jemandem vom Vater im Himmel erzählen, der einen
schlechten (oder keinen) irdischen Vater hatte?

CHALLENGE
Unsere CHALLENGES sind nur Vorschläge, die ihr zusätzlich zu
euren Studyguidetreffen machen könnt. Ihr könnt sie auch
durch stärkere, passendere, originellere oder bessere ersetzen.
Teilt sie uns einfach mit an feedback@youcat.org.

Geh deine Fotos durch. Such dein schönstes Bild aus. Kopiere das
Vaterunser hinein und zeige dein Bild (das du später in deinem Zimmer
aufhängen kannst) deinen Freunden. Bringe zum Ausdruck, warum du
genau dieses Foto genommen hast für das Vaterunser.
Nimmst du diese

#YOUCATChallenge: Teilt eure Erfahrung auf Facebook oder
Instagram.

Study guide

www.youcat.org
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