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Kreative Vorschläge für das Gebet in der Familie 
Gebetsschwerpunkt I:  
Persönliche Offenbarung Gottes  

Bibeltext: 1. Samuel 3,1-4 
1 Der junge Samuel wohnte bei Eli und diente 
dem Herrn. Zu jener Zeit geschah es sehr selten, 
dass der HERR den Menschen durch Worte oder 
Visionen etwas mitteilte. … 
3 Auch Samuel hatte sich hingelegt. Er schlief im 
Heiligtum, ganz in der Nähe der Bundeslade. … 
4 Da rief der HERR: „Samuel, Samuel!“ * 

Samuel hörte in der Nacht Gottes Stimme. 
Und das in einer Zeit, in der nicht mehr so 
viele Menschen von Gott Offenbarungen er-
hielten. 

Auch heute noch möchte Gott sich Kindern 
zeigen, auch in der Nacht, z. B. durch Träume. 

Kreativaktion: Jeder darf sich einen Gegen-
stand aus seinem Zimmer holen, den er auch 
in der Nacht in seinem Bett hat, z.B.: Kopfkissen, Kuscheltier u. a. 

Dann legt ihr euch gemeinsam in dem Zimmer, in dem ihr euch zum Gebet trefft, mit diesem 
Gegenstand auf den Boden hin. 

Gebet 1: Nacheinander könnt ihr jetzt dafür beten, dass Gott vielen Kindern begegnet durch 
Träume, durch Sein Reden oder auf andere Weise. 

Gebet 2: Wollt ihr als Familie auch mehr auf Gottes Reden und Wirken achten? Dann könnt ihr 
das jetzt im Gebet Gott gerne sagen. 

 

Viel Spaß beim Beten! 

Euer Kindergebetstag-Team 
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Kreative Vorschläge für das Gebet in der Familie 
Gebetsschwerpunkt II:  
Räume der Begegnung mit Gott 
in den Familien  

Bibeltext: Matthäus 18,20 
Denn wo zwei oder drei in meinem Namen zu-
sammenkommen, bin ich in ihrer Mitte.* 

Das ist doch eine schöne Verheißung für euch 
als Familie: Wenn ihr euch bereits zu zweit 
oder dritt zusammentut, um zu beten, ver-
spricht Jesus, mitten unter euch zu sein. 

Gebet 1: Startet im Wohnzimmer mit Gebet 
und macht als Familie vor Gott fest, dass  
ü ihr als Familie Gott Raum in eurem Herzen 

geben wollt, 
ü Er der Herr eurer Familie sein soll , 
ü ihr in Seinem Willen leben wollt. 

Ich könnt auch noch vereinbaren, dass Ihr 
euch gegenseitig ermutigen und unterstützen 
wollt und, wo notwendig, einander vergeben wollt. 

Gebet 2:: Geht als ganze Familie in jeden Raum eures Zuhauses. Fasst euch dort an den Händen 
und bildet einen Kreis. Bittet Gott darum,  
ü den Raum mit Seiner Gegenwart zu füllen und eine Atmosphäre des Friedens zu verbreiten. 
Dann segnet noch die Personen, die sich in diesem Raum besonders viel aufhalten (Kinderzim-
mer, Schlafzimmer, Büroräume u.a.). 

Gespräch: Setzt euch gemütlich zusammen und sprecht darüber, was ihr tun könnt, dass euer 
Familienleben vom Willen Gottes und der Gegenwart Gottes bestimmt wird. 

Gebet 3: Jeder darf für eine Familie beten, die ihm gerade einfällt.  
Betet für diese Familien, dass auch sie von der Gegenwart Gottes berührt werden und Seinen 
Segen erleben. 

 

Viel Spaß beim Beten! 

Euer Kindergebetstag-Team 
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Kreative Vorschläge für das Gebet in der Familie 
Gebetsschwerpunkt III:  
Gebet für Arbeiter, die unter 
Kindern und Familien wirken  

Bibeltext: Matthäus 9,37-38 
„Die Ernte ist groß, aber es gibt nur wenige Arbei-
ter“ sagte Jesus zu seinen Jüngern. „Darum bittet 
den Herrn, dass er noch mehr Arbeiter aussendet, 
die seine Ernte einbringen.“ * 

Kreativaktion: Wenn ihr in der Nähe eines 
Ackers wohnt, dann macht doch mal einen 
Spaziergang dahin und schaut ihn euch an. 
Wenn das nicht oder nur sehr schwer möglich 
ist, „googelt“ gemeinsam nach Bildern von 
Feldern und Äckern im Internet. 

Eins ist klar: So ein Acker muss bearbeitet wer-
den. 

Gespräch: Sprecht als Familie darüber, was ein 
Landwirt alles tun muss, damit er im Herbst 
Ernte von solch einem Acker einholen kann? 
(Pflügen, Säen, Wachsen lassen …) 

So ist das auch mit unserem Herzen. Die Bibel vergleicht es auch mit einem Acker. Auch hier 
braucht es Arbeiter, die sich um das Herz kümmern. Diese Arbeiter arbeiten vor allem durch die 
Verkündigung des Wortes Gottes. 

Gebet 1: Welche Personen fallen euch ein, die Kindern das Wort Gottes erklären?  
(Kindergottesdienst, Jungschar, Rangers, Camps, christliche Lehrer etc.) 

Lasst uns für diese Personen beten, dass 
ü - sie bei ihrer Arbeit ermutigt und gestärkt sind, 
ü - sie viele gute Ideen haben, wie sie Kinder erreichen können, 
ü - viele Kinder durch ihre Arbeit Gott in ihr Herz aufnehmen und mit Gott leben. 

Gebet 2: Lasst uns beten, dass noch viele andere Menschen sich von Gott zu einem Dienst un-
ter Kindern und Jugendlichen berufen lassen. 

Viel Spaß beim Beten! 

Euer Kindergebetstag-Team 


