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Gebet in der Jugendarbeit 
 
Ich bet noch kurz – Warum eigentlich? 
 

• Was war bisher die Motivation dafür, dass bei uns (nicht) gebetet wurde? 
 
 

 
• Was könnte in Zukunft unsere Motivation sein? 

 
 

 
Ich bet – wirklich? 
 

• Zuwem bete /rede ich? 
• Austausch über persönliches Gebetsleben 

 
 

Ich bet noch kurz – oder lang oder so wie’s grade passt 
 
• Gebet der Mitarbeitenden 

o Vor/nach der Gruppenstunde 
o Bei Besprechungen 

 
• Gebet zum Thema machen 

o Mit den Teilnehmern gemeinsam überlegen, wie Gebet vorkommen soll 
o Unterschiedliche Leute einladen, die erzählen, wie sie beten (Pastor, Senior, Gebetskreisleiter, 

Lobpreisleiter…) 
o Soaking-Stunde 
o Hörendes Gebet 
o Gebets- und Lobpreis-Abend 
o Shockwave – Open Doors 
 

• Gebet zum Anfang/vorm Input 
o Teen beten lassen 
o Moment der Stille 
o Festes Gebet: z.B. „Schenk uns ein Herz für dein Wort und ein Wort für unser Herz.“ 
o Gemeinsam formulieren 

 
• Gebet zum Schluss 

o Vater Unser 
o Luthers Abendsegen 
o Abschlusskreis 
o Gebets- und Segens-Angebot der Mitarbeiter 

 
• Gebetsgemeinschaft 

o Popcorn-Gebet 
o Hände drücken oder Anstupsen 
o Koreanisch 
o „Ich hab heut keine Lust zu beten, können wir nicht einfach reden…“ 
o Flaschendrehen 
o Der Jüngste fängt an 
o Knicklicht-Gebet 

 
• Gebetsstationen 

o Buchtipp: Praystation – 99 Gebetsstationen für die Arbeit mit Jugendlichen und in der Gemeinde 
 
• Gebetseinsatz  

o Gebetsspaziergang 
o Gebet anbieten 
o Treasure hunt 
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• Gebetsaktion 

o 30 Tage für die islamische Welt (während des Ramadan) 
 

• Gebetshaus-Ausflug 
 
• Gebetsabend/-nacht 
 
• Gebetswochenende/-woche 

 
• Gebetsfrühstück 

 
• Gebetszellen 

 
• Gebet per ZOOM 

o Popcorn-Gebet 
o Gebet per Chat 
o Stilles Gebet (evtl. mit youtube Link  Soaking) 
o Danke ABC 
o Malen / Schreiben / Dichten zu einem Psalm 

 
 
Was will ich mitnehmen? 
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