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Gebetbuch 
von Jugendlichen – 
Mach mit!
Gesucht sind Gebete, die Jugendliche 

selbst verfasst haben!! Im Rahmen von  

„…mehr als du glaubst. Jahresschwer-

punkt Spiritualität“ wird ein Gebetbuch 

mit Gebeten von Jugendlichen entstehen.

Deshalb sammelt die KJ bis 7. Dezember 

2011 Gebete von Jugendlichen. 

Einige Bausteine für Gruppen- oder 

Schulstunden rund um Beten, Formen 

von Gebeten, ... sowie Hilfestellungen 

für das Verfassen von eigenen Gebeten 

sind auf den nachfolgenden Seiten zu 

finden. 

Good to know

Beten heißt in eine lebendige Beziehung 

mit Gott treten und ist daher etwas sehr 

Persönliches, Intimes. Vertrauen ist für 

das Gebet sehr wichtig. Deshalb ist es 

für Jugendliche hilfreich, sehr behutsam 

mit diesem Thema umzugehen. Jugendli-

che brauchen etwas Zeit, bis sie über ihre 

persönliche Beziehung zu Gott sprechen 

können.

Es ist wichtig, dass die Jugendlichen sel-

ber entscheiden, was und wie viel sie 

von sich erzählen. Alles, was gesprochen 

wird, soll im Raum bleiben.

Einstieg ins Thema 

Raumbarometer

Im Raum werden zwei Blätter mit Plus (= 

stimme zu) und Minus (= stimme nicht 

zu) platziert, die einen Barometer sym-

bolisieren. Der/Die Gruppenleiter/in liest 

eine Aussage vor. Die Teilnehmer/innen 

entscheiden, ob sie dieser Aussage sehr, 

weniger oder gar nicht zustimmen, und 

positionieren sich im Raum entsprechend 
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ihrer Meinung. So erhält man schnell ein 

Meinungsbild und kann im Anschluss über 

verschiedene Sichtweisen diskutieren.

Mögliche Aussagen:

Beten gibt mir Kraft. Nach einem Gebet 

geht es mir viel besser.

Beten ist für mich verlorene Zeit.

Beten ist etwas für alte Menschen und 

Kinder.

Viele Menschen beten vor dem Schlafengehen.

Die meisten Menschen beten, wenn es 

ihnen schlecht geht.

Wenn ich bete, kann ich mich gut ent-

spannen.

Ich esse erst, wenn ich Gott im Gebet für 

das Essen gedankt habe.

Damit ich beten kann, muss es vollkom-

men ruhig sein.

Zum Beten müssen die Hände gefaltet 

werden.

Ein Gebet muss mit einem Kreuzzeichen 

beginnen und enden.

Ich bete nur, wenn es mir schlecht geht 

und meine letzte Hoffnung Gottes Hilfe ist.

Wer viel betet, arbeitet zu wenig.

Im Leben der meisten Menschen spielt 

Beten keine Rolle.

Ich bete manchmal, wenn ich traurig bin.

Ich bete nur, wenn ich muss, freiwillig 

würde ich so etwas nicht machen.

Satzpuzzle - Zitate

Nachfolgende Zitate eignen sich als Ein-

stieg ins Thema. Um den Beginn etwas 

lebendiger zu gestalten, ist es möglich, 

aus den Zitaten ein Satzpuzzle zu ma-

chen. Dazu werden die einzelnen Wörter 

eines Zitates auf Zettel geschrieben. Die 

Teilnehmer/innen haben nun die Aufgabe, 

die Wörter in die richtige Reihenfolge zu 

bringen. 

• „Es ist wichtig, jeden Tag eine halbe Stun-

de auf Gott zu hören – es sei denn, du 

hast besonders viel zu tun: Dann ist eine 

Stunde notwendig.“ (Franz von Sales)

• „Weshalb sich Sorgen machen, wenn man 

nicht richtig beten kann? In der Stille des 

Herzens sagt Christus leise: Hab keine 

Angst, ich bin bei dir.“ (Frère Roger)

• „Ich bete ständig innerlich, ohne die 

Hände zu falten. Es gibt auch Momen-

te, in denen ich die Arme empor stre-

cke, auf dem Boden knie und laut Gott 

preise. Ich versuche jeden Tag inständig 

>> „Mein eigenes Gebet “–      Methodenbausteine
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mit Gott verbunden zu sein.“ (Xavier 

Naidoo)

• „Was ihr vom Vater erbitten werdet, das 

wird er euch in meinem Namen geben. 

Bis jetzt habt ihr noch nichts in meinem 

Namen erbeten. Bittet und ihr werdet 

empfangen, damit eure Freude vollkom-

men ist.“ (Joh 16,23f)

• „Beten heißt nicht, sich selbst reden hö-

ren. Beten heißt: Stillewerden und Stil-

lesein und Hören, bis der Betende Gott 

hört.“ (Sören Kierkegaard)

• „Das Gebet ist meiner Ansicht nach 

nichts anderes als ein Gespräch mit ei-

nem Freund, mit dem wir oft und gerne 

allein zusammenkommen, um mit ihm 

zu reden, weil er uns liebt.“ (Teresa von 

Ávila)

• „Lasst nicht nach im Beten; seid dabei 

wachsam und dankbar!“ (Kol 4,2)

• „Für mich ist das Gebet ein Aufschwung 

des Herzens, ein schlichter Blick zum 

Himmel, ein Ausruf der Dankbarkeit und 

Liebe inmitten der Prüfung und inmitten 

der Freude.“ (Thérèse von Lisieux)

• „Man kann auf die Dauer kein guter 

Christ sein, ohne zu beten – sowe-

nig man leben kann, ohne zu atmen.“  

(Romano Guardini)

Akronym

Material: Papier, Stifte

Bei einem Akronym werden zu einem 

Wort (z.B.: beten oder Gebet) mehrere 

Wörter oder Assoziationen gesucht, deren 

Anfangsbuchstabe im Wort enthalten ist 

oder die einen gemeinsamen Buchstaben 

mit diesem Wort haben.

Bitte

Erleichterung

Trost

Erlebnis

Nicht allein

 Gott hört

Gem Einschaft

 Beziehung

 Energie

  Ver Trauen

Gestalte dein eigenes Akronym! Was be-

deutet beten/Gebet für dich?

Impulsfragen

Im Anschluss an den Themeneinstieg 

können folgende Impulsfragen die Ju-

gendlichen anregen, über die eigene Ge-

betspraxis nachzudenken und sich mit 

ihrer persönlichen Gottesbeziehung aus-

einanderzusetzen.

Wann bete ich? 

Wie oft bete ich? 

Warum bete ich? 

Wie läuft ein Gebet ab? 

Wie bete ich richtig?

Wohin richte ich mein Gebet?

Was brauche ich, damit ich beten kann?

Gebet advanced

Gebetsformen verändern sich immer wie-

der im Lauf der Entwicklung. Für ältere 

Jugendliche ist es spannend zu analysie-

ren, wie sich ihr Gebetsverhalten und die 

Form verändert haben bzw. verändern 

wird. Folgende Satzanfänge können von 

den Jugendlichen in Einzelarbeit vervoll-

ständigt werden. Sie dienen als Grundla-

ge für einen Austausch im Anschluss.

• Als ich vier Jahre alt war, war Beten für 

mich …

• In meiner Familie betet …

• Wenn ich siebzig Jahre alt bin, wird Beten 

für mich …

• Beim Beten denke ich manchmal, dass …

• Ich möchte nicht beten, wenn …

• Ich könnte mir vorstellen zu beten, 

wenn …

• Gott denkt über das Beten: ...

• Das Wichtigste beim Beten ist: ...



SERVUS • Nr. 18 | Sept. 201118

B
A

U
S

TE
IN

E 
• 

M
et

ho
de

n

Wege des Betens

Es gibt verschiedene Formen zu beten. 

Warum nicht einmal verschiedene Ge-

betsformen ausprobieren und so neue 

Möglichkeiten für eine lebendige Bezie-

hung zu Gott entdecken. 

Vorformuliertes Gebet

Wir kennen viele vorformulierte Gebete 

(Vaterunser, Rosenkranz, Magnifikat,…). 

Diese Gebete sind eine gute Hilfe, sich 

zu sammeln und mit Gott in Kontakt zu 

treten. 

Tipp: Schaut euch diese Gebete einmal 

genauer an. Was wird genau gebetet? 

Was steckt dahinter? Gibt es vielleicht 

Sätze, die nicht verstanden werden?

Freies Gebet

Bei einem freien Gebet werden spontane 

Gedanken, Gefühle, Bitten und Dank aus-

gedrückt. 

Tipp: Gestaltet ein Fürbittbuch für die 

Jugendgruppe oder Schulklasse. Jede/r 

kann darin seine/ihre Bitten an Gott nie-

derschreiben. Diese Bitten können in 

einem kurzen Lob oder im Gottesdienst 

ausgesprochen werden.

Betrachtendes Gebet

Bibelstellen oder Bilder können ein Im-

puls für ein Gebet sein. 

Tipp: Bibelteilen: Lest eine Bibelstel-

le (z.B. Ps 139) bewusst und langsam 

durch. Nach einer kurzen Zeit der Stille 

kann jede/r ein Wort, eine Phrase oder 

einen Satz wiederholen, der ihm/ihr 

sehr wichtig ist. 

Eigene Gebete verfassen
Wenn Jugendliche eigene Gebete verfas-

sen, ist es besonders wichtig, dass sie ad-

äquate Rahmenbedingungen haben, um 

wirklich mit Gott in Beziehung treten zu 

können.

Dazu brauchen sie:

• einen Ort, an dem sie sich wohl fühlen 

(Platz in der Klasse/ Schule aussuchen 

lassen, Meditationsraum/ Kapelle, im 

Freien)

• keine Störungen (sie sollen nicht von an-

deren Jugendlichen abgelenkt werden)

• genügend Zeit

• ev. leise Lieblingsmusik 

• den Hinweis, dass sie nichts falsch ma-

chen können

Impuls 

Mit Gott im Gespräch bleiben

denken, an das, was er für uns getan hat

spüren, was er für uns tut

verstehen, was er mit uns tun möchte

Mit Gott im Gespräch bleiben

anrufen können

sprechen können

angehört werden

Mit Gott im Gespräch bleiben

sich verstanden fühlen

Kraft schöpfen

ermutigt werden

Mit Gott im Gespräch bleiben

fragen können

klagen dürfen

vertrauen

Mit Gott im Gespräch bleiben

staunen

danken

loben

Mit Gott im Gespräch bleiben

den Kontakt aufrechterhalten

die Freundschaft bewahren

verbunden bleiben

Anregungen zum Nachdenken

Wie ist dein Kontakt, deine Beziehung zu 

Gott? 

Was möchtest du Gott sagen?

Schreibe deine Gedanken auf buntes Papier!

Du kannst dabei nichts falsch machen!

OnlinE – MiT GOTT     iM GEspräch
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Online mit Gott

Wir glauben an einen Gott, der uns be-

gleitet und immer für uns da ist. Wir dür-

fen Gott alles sagen, was wir auf dem 

Herzen haben. 

Für viele ist es ungewohnt, dass sie Gott 

nicht nur um etwas bitten oder sich für et-

was bedanken können, sondern auch Gott 

anklagen können. 

Jugendliche sollen daher die Möglichkeit 

haben verschiedene Gebete kennen zu 

lernen. Dazu werden Gebete auf dem Bo-

den aufgelegt. Alle dürfen herumgehen 

und sich die Gebete ansehen. Danach ha-

ben sie die Möglichkeit, ihr eigenes Gebet 

zu verfassen. 

Gebet: In Ewigkeit

Manchmal bin ich so schrecklich müde Gott 

und möchte gerne weg von hier 

wenn du verstehst was ich meine 

dahin wo die Seele endlich heil werden kann 

dahin möchte ich Gott 

wo alle Tränen abgewischt werden 

für immer 

von dir 

Ich will einfach nicht mehr tapfer sein Gott 

kannst du das nicht verstehen? 

Es tut so weh ich kann es nicht mehr 

aushalten 

sieh das doch ein 

Du musst mich jetzt tragen ich kann 

nicht mehr Gott 

fang mich auf wenn ich falle und auch 

wenn ich springe halt mich fest  

Schwester Gott 

lass du mich nicht fallen in Ewigkeit 

Amen.

(Carola Moosbach)

Weitere Gebete auf S. 15 und auf

www.kj-salzburg.at.

Psalm in Farbe

Material: Papier, Ölkreiden, Psalm 23

Die Jugendlichen lesen in der Bibel Ps 

23. Danach können sie mit Ölkreiden ihre 

Assoziationen zum Psalm auf Papier brin-

gen. Am Ende können alle, die möchten, 

ihr Bild präsentieren.

Ich sing Dir mein Gebet

Viele Liedtexte sind eigentlich Gebete. Fol-

gende Lieder eignen sich, um über Gebete 

zu sprechen, und können ein Impuls zum 

Verfassen eines eigenen Gebetes sein.

Joan Osborne: One of us

Hans Söllner: Hey liaba God

Xavier Naidoo: Führ mich ans Licht
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Abschluss

Praise

Die selbst formulierten Gebete können 

jeweils am Beginn der Gruppen- oder 

Schulstunden eingebaut werden. So hat 

jede/r die Möglichkeit, sein/ihr Gebet ein-

mal zu beten. Gleichzeitig ist es ein schö-

ner, persönlicher spiritueller Beginn der 

Stunde. 

Ebenso ist es möglich, die Gebete im 

Schul- oder Pfarrgottesdienst einzubauen.

Klassengebet

Verfasst ein eigenes Klassengebet. Wor-

um möchtet ihr Gott in diesem Schuljahr 

bitten? Wann könnt ihr Gottes Schutz und 

Begleitung besonders gut gebrauchen?

Segen für dich und mich

Material: bunte Kärtchen, Stifte

Segen kommt vom lat. bene-dicere (gut-

sprechen, sagen) und bedeutet jemanden 

etwas Gutes sagen. Im Segen sagt uns 

Gott etwas Gutes. So wie es ist, ist es gut. 

Jede/r bekommt ein buntes Kärtchen und 

schreibt einen Segenswunsch darauf. Da-

nach werden die Kärtchen eingesammelt. 

Am Ende der Gruppen- oder Schulstunde 

darf sich jede/r einen Segenswunsch mit 

nach Hause nehmen.

Maria Löcker

KJ-Organisationsreferentin Salzburg, 

Redaktionsteam 


