Gebetsposten

sofa ecke
Du kannst diese Stunde auch einfach im „Sein vor und mit Gott“
verbringen. Er freut sich, dass du da bist!
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• Hier kannst du in Ruhe nachdenken. Stell dir vor, wie Jesus bei dir
sitzt und mit dir deine Gedanken teilt.
• Du kannst auch eine Bibel nehmen. Schlag bekannte Stellen
nach, oder beginn einfach zu lesen.
• Ziehe einen Bibelvers und frage Gott, was er dir damit sagen
möchte.
• Schreibe ein Erlebnis mit Gott, oder wofür du dankbar bist in das
Heft. Lies die anderen Geschichten und lass dich ermutigen.

Material

Vorbereitung

• Sofa(s)
• Kleines Tischlein
• Bibeln
• Bibelverse
• Zeugnis/Dankes-Heft
• Schreiber
• Gedruckte Anleitung

Richte eine gemütliche Sofa-Ecke ein, wo die Leute verweilen, Bibellesen, Denken, Schreiben und
Beten können. Suche bekannte Bibelverse und
drucke sie aus oder kaufe Bibelverskärtchen und
lege sie auf den Tisch. Besorge ebenfalls ein Heft
(z.B. A5) und lege es mit einem Schreiber auf den
Tisch. Dann brauchst du noch einige Bibeln und
die gedruckte Anleitung. Dekoriere diesen Bereich
mit Stehlampen, Lichterketten, schönen Bildern
oder Pﬂanzen – in etwa so, wie ein Wohnzimmer.
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