Malteser Jahresthema 2022
„Unser tägliches Brot gib uns heute“ (nach Mt 6,11 | Lk 11,3)

Gruppenstunde zum Jahresthema
Hintergrund
Das Malteser Jahresthema 2022 ist dem Vaterunser entnommen. Das Vaterunser ist das
bekannteste Gebet der Christen. Es soll auf Jesus selbst zurückgehen und wurde in viele
verschiedene Sprachen übersetzt. So verbindet es Christen auf der ganzen Welt.
„Unser tägliches Brot gib uns heute“ (vgl. Matthäus 6,11; Lukas 11,3) ist die vierte der sieben
Vaterunserbitten – und die konkreteste. „Brot“ ist ein Grundnahrungsmittel und steht für all
das, was wir Menschen als Lebensgrundlage (von Gott) wirklich brauchen.
Das Jahresthema lädt u.a. dazu ein, das Vaterunser (neu) zu entdecken und (wieder) bewusster
zu beten und über die Frage Was brauche ich in meinem Leben wie das tägliche Brot? nachzudenken.

Gruppenstunde
1. Hinführung
Sicher kennst du das Vaterunser in- und auswendig. Wenn du aber mal darüber nachdenkst,
wann du das Gebet, das schon vielen Menschen Trost und Kraft gegeben hat, zuletzt
wirklich bewusst gebetet hast, ist das sicher schon eine ganz schöne Weile her. Oft „leiern“
wir es im Gottesdienst gedankenlos herunter. Wir haben hier eine Anregung für dich, wie
du das Gebet in spannender Weise in den Mittelpunkt deiner Gruppenstunde stellen kannst.

2. Vorbereitung und Ablauf
Gruppenstunde zum Jahresthema der Malteser
„Unser tägliches Brot gib uns heute“
Aufgreifen des Jahresthemas der Malteser
Auseinandersetzung mit dem Vaterunser
Reflexion über die Dinge, die mir im Leben wichtig sind

Ziele

•
•
•

Zeitansatz

Ca. 90 Min. (kann auch auf 2 Gruppenstunden aufgeteilt werden)

Material

Handy oder Fotoapparat; Drucker oder Beamer; Flipchart/
Metaplanwand oder Papier; Grafik des Jahresthemas; Stifte

Ablauf/
Beschreibung

Einstieg (ca. 10 Minuten)
Ankommen; Neuigkeiten austauschen
Begrüßung und Vorstellung des Jahresthemas
Hinweis: Infos unter www.malteser-jahresthema.de
Gemeinsames Beten des Vaterunsers
www.malteser-jahresthema.de
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Schwerpunkt I – Das Vaterunser (ca. 1 Stunde)
Um sich dem Gebet ganz bewusst zu widmen, bekommt die
Gruppe die Aufgabe, zu jedem der sieben Sätze ein Foto zu
machen. Dabei kann die Gruppe ganz kreativ werden: ob selber
etwas darstellen; auf dem Gelände nach Motiven suchen; Bilder
malen/gestalten; …
Hinweis: Je nach Gruppengröße und Zeit kann diese
Aufgabe auch auf Kleingruppen, die jeweils einen Satz
umsetzen, aufgeteilt werden.
Das Gebet wird anschließend wieder gemeinsam gebetet und die
Bilder intensiv angeschaut. Gerne kann die Gruppe auch ihre
Gedanken dazu teilen.
Schwerpunkt II – Unser tägliches Brot gib uns heute (ca. 20 Minuten)
Die Piktogramme, die einen Teil der Buchstaben des Wortes „Brot“
bilden, stellen einige Antwortmöglichkeiten auf die Frage Was
brauchst du in deinem Leben wie das tägliche Brot? dar.
Auf eine Flipchart oder Metaplanwand wird die Grafik des
Jahresthemas geklebt und die Leitfrage drunter geschrieben.
Jedes Kind/ Jeder Jugendliche malt oder schreibt nun drei
Gegenstände oder Dinge auf, die für ihn/sie im Leben sehr wichtig
sind.
Alternativ kann jedes Gruppenkind ein eigenes Blatt mit der Grafik
und der Leitfrage bekommen und noch mehr Sachen sammeln, die
ihm/ihr wichtig sind.
Anschließend tauscht sich die Gruppe über die Ergebnisse und
Gedanken aus.
Abschluss
Zum Abschluss wird ein Gebet gebetet.
Hinweis: Schau hier gerne auf die Seite www.malteserjahresthema.de. Jeden Monat wird dort ein Gebet,
das einen besonderen Bezug zum Malteser Jahresthema hat,
veröffentlicht.
Clara Bönsch, Bundesjugendreferentin der Malteser

www.malteser-jahresthema.de

