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Gebetsparcours zum selbst Durchführen
Als Christinnen und Christen sind wir aufgerufen, im Gebet für unser Dorf,
unsere Stadt einzustehen und den Frieden und Segen Gottes ins Land
zu tragen. Dieses Heft bietet Anregungen für einen kreativen Gebetsparcours
durch euren Wohnort, den ihr als Einzelpersonen oder in kleinen Gruppen,
als Familie oder Hauskreis selbst durchführen könnt.
Frische Luft tut gut und es kann das Gebet beleben und bereichern,
wenn man sich für konkrete Gebete an konkrete Orte begibt
(z.Bsp. beim Schulhaus für die Schule beten).
Die nachfolgenden Posten sind eine Auswahl an Ideen und können mit eurer
Kreativität ergänzt und angepasst werden. Lasst auch eure Kinder und
Jugendlichen Anteil nehmen an der Vorbereitung und Durchführung eures
Marsches – sie haben erfahrungsgemäss viele Ideen, wie und wofür man
beten
kann.
be
Wir wünschen uns, dass die Idee von Menschen aller Generationen
umgesetzt und getragen wird. Auch Menschen, die momentan nicht nach
draussen gehen können sind herzlich eingeladen, zuhause für die Anliegen
zu beten. So wollen wir eine – wenn auch unsichtbare – Gebetsgemeinschaft
bilden zum Segen für unsere Umgebung.
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Material mitnehmen
Decke oder Plache
Strassenkreide
Papier
Farbstifte
Schreibstift wasserfest
Post-it-Zettel
Couvert

Pﬂaster
Bibel
Rechaud- oder Grabkerzen
Feuerzeug
Wasser (Getränk für unterwegs)
Packung TicTac
5.- Franken

Anbetung & Erfrischung

Für das Unterwegssein

»Amen, so ist es!«, riefen sie. »Anbetung, Ehre und Dank ihm, unserem
Go! Herrlichkeit und Weisheit, Macht und Stärke gehören ihm
für immer und ewig! Amen.«
Oﬀenbarung 7, 12
Betet unterwegs Gott an, über eurem Ort, über eurem Leben.
Sagt ihm, was er euch bedeutet
bedeu oder erzählt dies einander, denn
das ist auch Anbetung.

„Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, wird
niemals mehr durstig sein. Das Wasser, das ich ihm gebe, wird in
ihm zu einer Quelle werden, die unaufhörlich ﬂießt, bis ins ewige
Leben.“
Johannes 4, 14
Trinkt aus der mitgebrachten Wasserﬂasche oder lasst euch ein
TicTac im Mund zergehen. Geniesst die Erfrischung und betet um
Gottes erfrischendes Wirken in eurem Leben. Erfrischt einander
indem ihr euch unterwegs von euren Erlebnissen mit Gott erzählt.
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Kirche

Ort
Geht zu einer Kirche/Gemeinde, betet dort für die Kirchen eurer Region

Sucht das Wohl der Stadt, in der ihr lebt, und betet für sie zum
Herrn, denn in ihrem Frieden wird euer Frieden liegen.
Jeremia 29.7
Anliegen
Segnet die Kirchen,
Ki
damit sie zum Segen werden für die Menschen
Betet für Einheit im vielfältigen Leib Christi
Segnet die Kirchen in ihrer Verantwortung für die Gesellschaft
Betet für die Leitungen der Kirchen
Gebetsidee
Viele Kirchen sind offen. Geht hinein und geniesst ein paar Momente
der Stille.
Legt die Hände auf die Gebäudemauer beim Beten. Vielleicht ﬁndet
ihr heraus, wie alt die Kirche ist. Stellt euch vor, dass hier seit
Jahrhunderten gebetet und Gottesdienst gefeiert wird. Wir sind Teil
einer uralten, grossen Gemeinschaft.
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Regierung &Verwaltung

gospelforum

Ort
Gemeindehaus oder Verwaltungsgebäude

unterwegs

Das Erste und Wichtigste, wozu ich ´die Gemeinde` auﬀordere, ist
das Gebet. Es ist unsere Aufgabe, mit Bien, Flehen und Danken
für alle Menschen einzutreten, 2 ´insbesondere` für die Regierenden
und alle, die eine hohe Stellung einnehmen, damit wir ungestört
und in Frieden ein Leben führen können, durch das Go in jeder
Hinsicht geehrt wird und das in allen Belangen glaubwürdig ist.
1. Tim. 2.1-2
Anliegen
Danken für den Einsatz aller Regierenden und Mitarbeitenden
der Verwaltung
Bitten um Weisheit in den Entscheidungen
Fürbitte auch für die Regierung in dieser besonderen Corona-Zeit
Gebetsidee
Nehmt ein Blatt Papier und schreibt einen Dank, wertschätzende und
ermutigende Worte für die Mitarbeitenden und Regierenden in eurem
Ort auf und werft diese in den Briefkasten (nicht anonym)
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Polizei & Feuerwehr
Ort
Polizeiposten, Feuerwehrmagazin

Denn die staatliche Macht steht im Dienst Goes, um dich zum Tun
des Guten anzuspornen. Wenn du aber Böses tust, musst du dich vor
ihr fürchten. Ihre Vertreter tragen nicht umsonst das Schwert.
Sie stehen im Dienst Goes und vollstrecken sein Urteil an denen,
die Böses tun. Darum müsst ihr euch der Staatsgewalt unterordnen.
Röm 13, 4 & 5
Anliegen
Betet für Frieden und Schutz in eurem Ort
Dankt für alle Menschen, die Verantwortung für unsere Sicherheit tragen
Bittet um Sicherheit und Schutz bei den Einsätzen
Gebetsidee
Dec oder Plache über euch aus und stellt
Spannt gemeinsam die Decke
euch darunter. Dankt Gott dafür, dass wir in einem sicheren Land
leben dürfen, in dem viele Menschen in ihren Ämtern Verantwortung
zu unserem Schutz übernehmen. Segnet auch einander und sprecht
Gottes Schutz über euch aus.
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Spital
Är zte & Pﬂegepersonal
Ort
Spital, Arztpraxis, Spitexposten

Schließlich kam ein Reisender aus Samarien dort vorbei. Als er
den Mann sah, hae er Mitleid mit ihm. Er ging zu ihm hin, goss
Öl und Wein auf seine Wunden und verband sie.
Lukas 10, 33
Anliegen
Dankt für den Einsatz aller Menschen im medizinischen Dienst –
auch gerade während herausfordernden Zeiten (zb Corona)
Betet für Weisheit, Ausdauer und Freude beim Ausüben ihres Berufes
Fürbitte für alle Patienten und ihre Angehörigen
Gebetsidee
Nehmt Pﬂaster hervor, schreibt in einem Stichwort euer Gebet drauf.
Klebt das Pﬂas
Pﬂaster als Gebetserinnerung irgendwo auf (Handyhülle,
Portmonee, Gebetsbroschüre,…)
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Bevölkerung
Gemeinschaft ,& Integration

Ort
Dorfplatz oder anderer öffentlicher Platz (da wo Menschen sich treffen)

Liebe deinen Nächsten wie dich selbst.
Mahäus 22. 38
Unterdrückt nicht die Fremden, die bei euch im Land leben, sondern
behandelt sie genau wie euresgleichen. Jeder von euch soll seinen
fremden Mitbürger lieben wie sich selbst.
3. Mose 19, 33
Anliegen
Sprecht Gottes Segen über der Bevölkerung eures Wohnortes aus
Betet für euer Quartier und eure Nachbarschaft
Fürbitte für Menschen am Rand der Gesellschaft
Bitte um echte, wohltuende Gemeinschaft in eurem Umfeld
Gebetsidee
Sammelt Blätter von den Bäumen, stellvertretend für Menschen
oder Gruppen aus eurem Umfeld / eurer Nachbarschaft. Ihr könnt
die Blätter auch mit konkreten Namen beschriften. Dankt Gott für
die Vielfalt an Farben und Formen, Gaben und Menschen und betet
für all die Leute, die euch umgeben.
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Hoﬀnung & Trost
Ort
Friedhof

Seht, die Wohnung Goes ist jetzt bei den Menschen! Go wird in ihrer Mie
wohnen; sie werden sein Volk sein – ein Volk aus vielen Völkern, und er selbst,
ihr Go, wird immer bei ihnen sein. Er wird alle ihre Tränen abwischen. Es
wird keinen Tod mehr geben, kein Leid und keine Schmer zen, und es werden
keine Angstschreie mehr zu hören sein. Denn was früher war, ist vergangen.
Oﬀenbarung 21, 3-4
Anliegen
Betet um Trost und Hoffnung für alle Trauernden
Fürbitte für alle Sterbenden und ihre Angehörigen
Dankt für die Lebenssamen der Verstorbenen, die gepﬂanzt sind
Dankt Gott für Ostern und die Ewigkeitsperspektive, die unser Leben
dadu
dadurch hat
Gebetsidee
Zündet eine Kerze an und platziert dieses Zeichen der Hoffnung und
des Gedenkens auf dem Grab einer Person, die ihr kennt oder beim
Gemeinschaftsgrab.
Pﬂückt ein immergrünes Zweiglein und steckt euch dieses Zeichen
der ewigen Hoffnung irgendwo an. Dankt Gott für das ewige Leben,
das er uns verspricht.
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Senioren
Ort
Altersheim, Seniorenresidenz

«Ich bleibe derselbe in alle Zukunft!», sagt Go. «Bis ihr alt und
grau werdet, bin ich es, der euch schleppt. Ich habe es bisher getan
und ich werde es auch künftig tun. Ich bin es, der euch trägt und
schleppt und reet!»
Je 46, 4
Jesaja
Anliegen
Fürbitte für alle Seniorinnen und Senioren. Einsame Menschen
mögen neue Freunde ﬁnden
Sprecht aus, dass auch die Menschen in der Alterssiedlung Teil
unserer Dorfgemeinschaft sind.
Bittet darum, dass junge und alte Menschen aufeinander zugehen
un
und einander unterstützen.
Gebetsidee
Kinder: Macht eine Zeichnung und schenkt sie einem älteren Menschen
aus eurem Umfeld oder gebt sie am Empfang des Altersheims für die
Bewohner/innen ab. Erwachsene: Überlegt euch, welcher Seniorin,
welchem Senior aus eurem Bekanntenkreis ihr in der nächsten Woche
eine kleine Freude machen möchtet. Schreibt euch das Vorhaben auf
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einen Post-it Zettel und klebt diesen zuhause in eure Agenda.
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Schule
Ort
Schule oder Kindergarten

Da sagte Jesus: »Lasst die Kinder zu mir kommen; hindert sie nicht
daran! Denn gerade für solche wie sie ist das Himmelreich.«
Mahäus 19, 14
Anliegen
Betet für alle Kinder und Jugendlichen eures Wohnortes
Be
Fürbitte für alle Lehrpersonen
Bitte um Schutz und einem friedlichen Miteinander auf dem Schulweg
Bittet, dass die Schule eine mobbingfreie Zone ist
Bitte um gute Zukunftsperspektiven für unsere Jungen in Leben
und Beruf
Gebetsidee
Malt mit Strassenkreide an nicht überdachter Stelle ein Smiley auf
den Pausenplatz und betet für Frieden in den Schulhäusern, Freude
auf den Pausenplätzen und dass eine Wolke der Freundschaft die
Schülerschar durchdringt. Es soll niemand ausgegrenzt werden.
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Arbeit & Wirtschaft
Ort
Gehe zu einer Firma, einem Laden, einem Restaurant oder
einem x-beliebigen Ort wo gearbeitet wird.

Herr, unser Go! Zeige uns deine Güte! Lass unsere Mühe nicht
vergeblich sein! Ja, lass unsere Arbeit Früchte tragen!
Psalm 90.17
Anliegen
Danke für den Betrieb und für das Produkt/die Dienstleistung
Danke, für die Wirtschaftlichkeit des Betriebes
Bitte um Gottesfurcht für die Geschäftsführung und den respektvollen
Umgang mit MitarbeiterInnen.
Bete für Schutz und Freude am Arbeitsplatz
Bete für wirtschaftlichen Segen, der aus diesem Geschäft ﬂiessen soll
Be
Bete für kreative Lösungsideen in herausfordernden Zeiten
Gebetsidee
Nimm einen Fünﬂiber und halte ihn fest oer reicht ihn von Hand zu
Hand während dem Beten und sprecht die Worte Dominus Providebit,
der Herr wird versorgen (1. Mose 22.8) über dem Geschäft aus.
Zum Schluss des Gebetes verschenkt ihr den Fünﬂiber als Zeichen
des Segens an eine Person, die ihr auf der Strasse trefft.
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Wunder Goes
Ort
Fluss- / Bachbett

Josua 3, 1-17 & Josua 4, 1-24
Wenn ihr den QR-Code scannt, könnt ihr die Geschichte
anhören und lesen und Bilder dazu sehen.
www.trudog.ch/durchzug-durch-den-jordan/
Anliegen
Bittet Gott um sein wundersames Eingreifen in euren ganz
persönlichen Situationen
Betet darum, dass ihr Gottes Wunder in eurem Leben erkennen könnt
Bittet um Wunder, die den Menschen die Augen für Gottes Liebe öffnen
Gebetsidee
Nehmt die schönsten Steine im Flussbett und baut einen Steinhaufen.
Ihr könnt die Steine vorher beschriften mit Namen oder Anliegen,
wo ihr ein wunderbares Eingreifen Gottes erwartet. Genau wie
das Wunder im Jordan.
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Gedanken & Eindrücke
Das schreibe ich mir auf...
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Kontakt
gebet@allianz-thun.ch
Weitere Gebetsideen
www.24-7ch.ch/ressourcen
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Seid allezeit fröhlich, betet ohne Unterlass,
seid dankbar in allen Dingen;
denn das ist der Wille Goes
in Christus Jesus für euch.
1. Thessalonicher 5,16

