
Gebetskarte
Gemeinsames Beten macht Spass! Hier findet 
ihr einige Ideen für das Gebet mit Kindern. Es 
lohnt sich jeweils eine Gebetsform mehrmals 
auszuprobieren, damit sich die Kinder daran 
gewöhnen können. Auch einfache Gebete sind 
wertvoll!

 

PopcorngebetPopcorngebet
Alle schliessen dieAlle schliessen die Augen. Jeder, dem etwas 
einfällt, spricht ein kurzes Gebet, es kann sich 
dabei nur um einzelne Wörter oder maximal 
einen kurzen Satz handeln. Es macht nichts, 
wenn zwei gleichzeitig etwas sagen. Es soll 
dabei ein Gefühl von aufpoppendem Mais 
entstehen.

RaketengebetRaketengebet
Alle spreche nacheinander ein Gebet und 
«stapeln» ihre Hände, wobei sich immer die 
obere Hand um den Daumen der unteren 
Hand schlisst. Am Schluss kann die «Rakete» 
angezündet werden und mit einem lauten 
Amen in die Luft fliegen.

GummibärchengebetGummibärchengebet
Es werden Gummibärchen (oder Smarties, etc.) 
in die Mitte gelegt. Jeder Farbe wird ein 
Gebetsanliegen zugeordnet und jeder darf sich 
dann der Reihe nach ein Gummibärchen 
nehmen und für das entsprechende Anliegen 
beten.



Kreisgebet
Alle stellen sich in einem Kreis auf und halten 
Hände. Der Reihe nach wird gebetet (laut oder 
für sich) und wenn man fertig ist drückt man die 
Hand des Nächsten, bis es einmal (oder 
mehrmals) im Kreis herum gegangen ist.

WürfelgebetWürfelgebet
Ähnlich wie beim Gummibärchengebet wird 
jeder Zahl auf einem Würfel ein Anliegen 
zugeordnet. Der Reihe nach wird gewürfelt und 
für das entsprechende Anliegen gebetet.

Kerzengebet
Jeder beJeder bekommt ein Teelicht, ein Stück 
Klebeband und einen Stift. Das Klebeband wird 
an den Aluminiumrand der Kerze geklebt und 
ein Name darauf geschrieben von einer Person, 
auf die Gott ganz besonders aufpassen soll. 
Anschliessend kann für alle der 
aufgeschriebenen Personen gebetet werden. 

GebetsgirlandeGebetsgirlande
ImIm Wohnzimmer wird eine Schnur aufgehängt 
und jeder, der ein Gebetsanliegen hat, kann 
dieses auf einen Zettel schreiben oder malen 
und diesen anschliessend mit einer 
Wäscheklammer an der Schnur befestigen. 
Jeder, der nun für eines der aufgehängten 
Anliegen betet, kann sich einen farbigen 
Klebepunkt nehmen und auKlebepunkt nehmen und auf den 
entsprechenden Zettel kleben. So sieht man, 
wievielmal schon für ein Anliegen gebetet 
wurde. Die Gebetsgirlande kann über mehrere 
Wochen erweitert werden.
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