Gebetsposten

PFINGSTEN
LADE DEN HEILIGEN GEIST EIN
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**Diese Station ist nicht für kleine Kinder geeignet**
Als an Pﬁngsten der Heilige Geist über die Jünger ausgegossen wurde, erschien er als Feuerzungen. Benutze eine Kerze, um den Heiligen Geist jetzt
in dein Leben einzuladen.
1. Nimm ein Zündholz aus der Schachtel – nimm dir ein paar Minuten Zeit,
um über deinen jetzigen Weg mit Gott nachzudenken.
2. Zünde das Zündholz an – bitte den Herrn, dass er eine neue Tiefe der
Intimität in deiner Beziehung zu Ihm entzündet.
3. Zünde ein Teelicht an – lade den Heiligen Geist aufs Neue in dein Leben
ein, während du die Flamme anschaust.
4. Warte – verbringe einige Zeit damit, auf den Heiligen Geist zu warten.
Wenn es dir hilft, strecke deine Handﬂächen nach oben.

Material

Vorbereitung

• Teelichter
• Zündholzschachtel
• Ein großes Metalltablett
• Sand
• Einen Krug Wasser
• Die gedruckte Anleitung

Fülle das Tablett mit Sand und stelle einige Teelichter
darauf. Stelle das Tablett auf einen sicheren Tisch und
lege die Anleitung für diese Station dazu. Die Zündholzschachtel und den Krug Wasser stellst du daneben. Stelle
sicher, dass sich keine brennbaren Materialien in der Nähe
beﬁnden und achte auf andere potenzielle Risiken, die
einen Brand verursachen können. Der Krug Wasser ist zum
Löschen eines allfälligen Brandausbruchs gedacht.Falls
die Verwendung echter Kerzen dem Raum entsprechend
unangemessen ist, kannst du auch batteriebetriebene
Kerzen benutzen.
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**Diese Station ist nicht für kleine Kinder geeignet**
Als an Pﬁngsten der Heilige Geist über die Jüngerausgegossen
wurde, erschien er als Feuerzungen. Benutze eine Kerze, um
den Heiligen Geist jetzt in dein Leben einzuladen.
1. Nimm ein Zündholz aus der Schachtel – nimm dir ein paar
Minuten Zeit, um über deinen jetzigen Weg mit Gott
nachzudenken.
2. Zünde das Zündholz an – bitte den Herrn, dass er eine neue
Tiefe der Intimität in deiner Beziehung zu Ihm entzündet.
3. Zünde ein Teelicht an – lade den Heiligen Geist aufs Neue in
dein Leben ein, während du die Flamme anschaust.
4. Warte – verbringe einige Zeit damit, auf den Heiligen Geist
zu warten. Wenn es dir hilft, strecke deine Handﬂächen nach
oben, als Zeichen des Empfangens.
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