Gebetsstationen für einen Gebetsparcour
Beten verändert - mich, meine Beziehung zu Gott und mein Miteinander mit anderen Menschen.
Gebetsstationen können dabei helfen, unterschiedliche Gebetsanliegen in den Blick zu bekommen.
Wie wäre es mit einem Gebetsabend bei euch im Jugendkreis? Am Anfang steht eine Andacht zum
Thema „Gebet“. Dann wird es ganz praktisch. Alle Teilnehmer haben die Möglichkeit, an einigen
Gebetsstationen zu beten.
Merci für Gott
Material:
Impuls:

Schale mit Merci-Bonbons
Nimm dir ein Merci und genieße es! Wofür kannst du Gott heute „merci“ sagen?

Lasten tragen
Material:
Impuls:

Box mit Steinen + Edding
„Einer trage des anderen Last …“ Galater 6,2. Wer fällt dir gerade ein, der zurzeit Lasten (z.B. Sorgen, Krankheit,
Trauer …) zu tragen hat? Bete für ihn. Wenn du willst, schreibe seinen Namen auf einen Stein und nimm den
Stein mit. So wird „tragen“ ganz praktisch und du wirst immer wieder ans Gebet für ihn erinnert.

Klagemauer
Material:
Impuls:

Eine Mauer aus Steinen (z.B. Ziegelsteine) + Zettel und Stifte
In der Bibel begegnen uns viele Menschen, die Gott ihr Leid klagen. Was will dich zurzeit fertig machen?
Schreibe es auf einen Zettel und steck ihn in eine Ritze der Klagemauer. Lies Psalm 54

Reinigung von Schuld
Material:
Impuls:

Folien + nicht wasserfeste Stifte | Schale mit Wasser | Tücher zum Abtrocknen
„Wenn wir aber unsre Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt
uns von aller Ungerechtigkeit.“ 1. Johannes 1,9
Wo brauchst du Reinigung? Schreibe deine Schuld / Sünde auf eine Folie. Bekenne sie Gott und bitte ihn um
Vergebung. Du darfst glauben, dass Gott dich reinwäscht von aller Schuld. Als Zeichen dafür tauche deine Folie
ins Wasser und reinige sie. (Trockne sie danach bitte ab.)

Früchtekorb
Material:
Impuls:

Korb mit verschiedenen Früchten
Nimm dir eine Frucht. Lies Galater 5,22-23. Was meinst du, welche Frucht möchte Jesus in deinem Leben ganz
neu wachsen lassen? Bitte ihn darum. Jesus sagt: „Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt
und ich in ihm, der bringt viel Frucht …“ (Johannes 15,5)

Gebet für deine Stadt
Material:

Stadtplan eures Ortes | A4 Blatt mit dem Bibelspruch „Suchet der Stadt Bestes … und betet für sie zum HERRN“
Jeremia 29,7 auf den Stadtplan kleben.

Tisch des Herrn
Material:
Impuls:

Tisch mit Süßigkeiten, Obst und Getränken
„Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück; denn du bist bei mir, dein Stecken und
Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde.“ Psalm 23,4-5
Was sind deine „Feinde“, was erlebst du als Bedrohung? Hier ist ein Ort zum Auftanken, bei denen deine
„Feinde“ Sendepause haben. Bedien dich am Tisch, stärk dich und rede mit Gott über das, was dir Not bereitet.

Eine sehr umfangreiche Sammlung von Gebetsstationen findest du hier: www.beten09.de/files/Gebetsstationen-Luedorf.doc
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