
  

Herzlich Willkommen
Zum Gebetstag bei dir zu Hause!
Mach es dir gemütlich und genieße die Zeit mit Gott.

Lege dir Zettel, Blätter und Stifte bereit, um 
individuell auf das zu reagieren, was dich anspricht. 
Mach dir Notizen oder male! Sei kreativ!

 Lies dir eine Seite in Ruhe durch und klicke erst 
weiter, wenn du so weit bist. Lass dir Zeit!

Schön, dass du mitmachst. 
Gott segne dich!



  

Wo kann ich beten?



  

Hast du einen Lieblingsplatz?

  Wo befindet er sich?  

Was brauchst du um dich wohlzufühlen?



  

Wo fühlst du dich am wohlsten, 

wenn du beten willst?
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Jetzt hast du dir Gedanken darüber gemacht, Jetzt hast du dir Gedanken darüber gemacht, 

wo du gerne betest.wo du gerne betest.



  

Lies die nachfolgenden Bibelstellen durch und 

erfahre, wo und wann Jesus gebetet hat.



  



  



  



  



  

Was denkst du, warum ging Jesus 

auf einen Berg, um zu beten?



  

Du kannst überall beten!

Jesus freut sich, wenn du Zeit mit ihm verbringst!

Vielleicht an einem Platz, 

an dem du dich besonders wohl fühlst!

Viel Spaß bei eurem Gespräch!



  

Wie kann ich beten?Wie kann ich beten?



  

Lies die folgenden Bibelstellen durch und finde heraus 

wie die Menschen / Jesus 

gebetet haben?
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Hört nicht auf zu beten.

Was immer auch geschieht, seid dankbar, 

denn das ist Gottes Wille für euch, 

die ihr Christus Jesus gehört.   

1. Thessalonicher 5,17+18



  

Kornelius war ein Mann, 

der den Gott Israels ehrte und sich mit allen, 

die in seinem Haus lebten, zu Gott bekannte. 

Er tat viel für die Armen und betete treu zu Gott.

Apostelgeschichte 10,2            



  

Während Petrus nun also „streng bewacht“ 

im Gefängnis saß, 

betete die Gemeinde intensiv für ihn zu Gott.

Apostelgeschichte 12,5



  

Gegen Mitternacht beteten Paulus und Silas 

und lobten Gott mit Liedern. 

Die übrigen Gefangenen hörten ihnen zu.

Apostelgeschichte 16,25



  

Haltet an am Gebet und wacht darin 

mit Danksagung. 

Kolosser 4,2



  

Jesus wollte seinen Jüngern zeigen, dass sie unablässig beten sollten, ohne sich 
entmutigen zu lassen. Deshalb erzählte er ihnen folgendes Gleichnis:

„In einer Stadt lebte auch eine Witwe. Sie kam immer wieder zu dem Richter und bat 
ihn: „Verhilf mir in der Auseinandersetzung mit meinem Gegner zu meinem Recht!“

Lange Zeit wollte der Richter nicht darauf eingehen, doch dann sagte er sich: „Ich 
fürchte Gott zwar nicht, und was die Menschen denken, ist mir gleichgültig; aber 
diese Witwe wird mir so lästig, dass ich ihr zu ihrem Recht verhelfen will. Sonst bringt 
sie mich mit ihrem ständigen Kommen noch zur Verzweiflung.“

Der Herr fuhr fort: „Habt ihr darauf geachtet, was dieser Richter sagt, dem es überhaupt 
nicht um Gerechtigkeit geht? Sollte da Gott nicht erst recht dafür sorgen, dass seine 
Auserwählten, die Tag und Nacht zu ihm rufen, zu ihrem Recht kommen? 

Und wird er sie etwa warten lassen? Ich sage euch: 

Er wird dafür sorgen, dass sie schnell zu ihrem Recht kommen. Aber wird der 
Menschensohn, wenn er kommt, auf der Erde solch einen Glauben finden?

Lukas 18,1-8



  

Manchmal ist es schwierig und man weiß nicht, 

wie man beten soll.

Wenn es dir schwerfällt dich hinzusetzen und zu beten. 

Sei kreativ und probiere was anderes aus.

• Male ein Bild

• Singe ein Lied oder tanze 

• Gestalte eine Collage

• Schreibe und gestalte einen Bibelvers (malen oder Symbole)

• Schreibe dein Gebet in ein Heft

• Stelle einen leeren Stuhl neben dich, stell dir vor Jesus sitzt da und
unterhalte dich mit ihm, wie mit einem Freund.

• Schreibe deinen eigenen Psalm



  

Was kann ich beten?



  

Kennst du Situationen, 

in denen du nicht weißt was du sagen sollst?

Wie geht es dir in Bezug auf Gott?

Du kannst ihm alles sagen, 

so wie einem guten Freund / Freundin. 

In der Bibel finden wir noch weitere Hinweis in Bezug auf Gebet:



  

Wir danken Gott, 

dem Vater unseres Herrn Jesus Christus, 

und beten allezeit für euch.

Kolosser 1,3



  

Gott aber kann viel mehr tun, 

als wir jemals von ihm erbitten oder 

uns auch nur vorstellen können. 

So groß ist seine Kraft, 

die in uns wirkt. 

Epheser 3,20



  

Wenn jemand unter euch leidet, 

soll er beten;

wenn jemand froh ist, 

soll er Psalmen singen.
Jakobus 5,13



  

So sollt ihr beten: 

„Unser Vater im Himmel, 

dein Name werde geehrt. 

Dein Reich komme bald. 

Dein Wille erfülle sich hier auf der Erde genauso wie im Himmel.

Schenk uns heute unser tägliches Brot und 

vergib uns unsere Schuld, wie auch wir denen vergeben haben,

die an uns schuldig geworden sind. 

Lass nicht zu, dass wir der Versuchung nachgeben, 

sondern erlöse uns von dem Bösen. 

Matthäus 6,9-13



  

Wenn wir aber unsere Sünden bekennen,

ist er treu und gerecht,

dass er uns die Sünden vergibt

und uns von aller Ungerechtigkeit reinigt.
1. Johannes 1,9



  

Das waren viele Informationen aus der Bibel.

Ist dir etwas aufgefallen?

Was ist dir aufgefallen und 

was ist dir wichtig geworden?

Zur Vereinfachung hier eine Gedankenstütze, 

die dir beim Beten helfen kann:



  

Du kannst Gott anbeten, ihn bitten, dich bedanken

und bekennen, was du falsch gemacht hast.

Die 4 B‘s zum Beten:
 Bete an
 Bitte
 Bekenne
 Bedank dich

 



  

Magst du gerne vorgeformte Gebete 

wie das Vaterunser oder redest du lieber 

so wie dir der Schnabel gewachsen ist?

Vorformulierte Gebete findest du auch in den Psalmen.



  

Mit Jesus kannst du auf jede erdenkliche 

Art und Weise kommunizieren.

Du darfst kreativ sein.

Er freut sich, wenn du mit ihm kommunizierst.

ER wartet auf dich!



  

Schön, dass du dir Zeit genommen hast.
Weiterhin gute Gespräche mit Gott.

Gottes Segen und Alles Gute!
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