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Ungeschehen machen

Kreativ beten
Ideen für eure Gebetsstationen
Ihr habt keinen Plan, wie man
mit Gott ins Gespräch kommen
könnte? Hier sind ein paar Ideen,
wie’s gehen kann. Bestimmt habt
ihr gleich noch viele weitere.
Ermutigung pflücken
Ihr braucht// Eine große Zimmerpflanze, ermutigende Bibelverse auf kleinen bunten
Karten, Büroklammern zum Festmachen.
Station// Hängt die bunten Ermutigungsverse mit Büroklammern an den Baum. Jeder,
der mag, kann sich eine persönliche Ermutigung ziehen und darüber mit Gott ins Gespräch kommen.

Tapetenwechsel
Ihr braucht// Eine Tapetenrolle, verschiedene Stifte, Zeitungsschnipsel, Stoffreste, farbigen Karton, etc.

Station// Schreibt auf die Tapete all die
Dinge, die ihr Gott schon immer mal sagen
wolltet. Euch fehlen die Worte? Macht nix,
auf der Tapete darf auch gemalt, gezeichnet,
gescrappt oder gekritzelt werden.

Ihr braucht// Großer Wasserbehälter (mit
Wasser), Brausetabletten
Station// Wie oft hast du dir schon bestimmte Situationen oder Dinge weg bzw.
ungeschehen gewünscht? An dieser Station
hast du die Möglichkeit dazu. Gib Gott deine Schuld, deine Sorgen oder deine Ängste,
die dich hemmen und bitte ihn, dass er sie
dir wegnimmt. Währenddessen lässt du eine
Brausetablette in das Wassergefäß fallen
und siehst, wie sich Schuld und Sorgen vor
Gott auflösen.

Web//Lass dich inspirieren von den
Bildern und Ideen, die andere hatten:
www.24-7prayer-lb.de

Free Hugs
Ihr braucht// Kissen, Decken, eventuell ein
Herzkissen oder eine dicke Jacke.
Station// Manchmal braucht man einfach
eine Umarmung und ein bisschen Trost.
Setzt euch in die Kuschelecke, macht’s
euch gemütlich. Lasst euch durch das Herzkissen, die Ärmeldecke oder die Jacke symbolisch von Gott umarmen.

Licht sein
Ihr braucht// Teelichter, Feuerzeug, Wassereimer (mit Wasser – für den Notfall)
Station// Betet für andere. Wo in ihrem Leben ist gerade Finsternis und wo brauchen
sie Licht? Könntet ihr Licht für diese Menschen sein? Oder könnt ihr ihnen Jesus als
Lichtquelle näherbringen? Kommt darüber
mit Gott ins Gespräch, während ihr ein Teelicht für die Person, an die ihr denkt, anzündet. Stellt neben diese Station am besten
einen Wassereimer – zur Sicherheit.

Lesen, um zu beten
Dein Stoff für eine spannende
Gebetszeit
Gebet ist individuell und kreativ.
Entdecke Gott im Gebet
Kerstin Hack
Gebet
€ (D) 12,95/ € (A) 13,40/ CHF 19.90

Einmal angefangen,
kann man gar nicht mehr
damit aufhören
Pete Greig & Dave Roberts
Red Moon Rising –
Wenn Freunde anfangen zu träumen
€ (D) 9,95/ € (A) 10,30/ CHF 16.90

Wenn Teens anfangen zu beten –
dann ist nichts unmöglich
Anja Schäfer (Hrsg.)
Wenn Teens beten, tut Gott Wunder
€ (D) 7,95/ € (A) 8,20/ CHF 13.90
Anja Schäfer & Annette Penno (Hrsg.)
Wenn Teens beten, ist nichts unmöglich
€ (D) 7,95/ € (A) 8,20/ CHF 13.90

