WIE RICHTE ICH EINEN RAUM KREATIV EIN
24-7 Gebetsräume haben weltweit den Menschen geholfen zu beten. Indem sie uns
auffordern, neue Wege auszuprobieren, wie man mit Gott sprechen und in Verbindung
bleiben kann, ist das Gebet wieder neu gelernt worden. Vor allem junge Menschen, die
eine Stunde im Gebetsraum verbringen, beten sehr gerne interaktiv und kreativ. Gestallte
deine Gebetszeit so kreativ wie nur möglich. Wenn das für dich eher Neu ist und du dir
nicht viel darunter vorstellen kannst, haben wir für dich hier die top Tipps für eine kreative
Gebetszeit.
1. Suche die Künstler und die kreativen Menschen in deiner Gemeinde und frage sie für
Unterstützung.
2. Überlege dir, weshalb du betest. Falls ihr eine Vision, ein Ruf oder ein Vers habt,
der wichtig für euren Gebetsraum ist, dann gestallte den Raum dem entsprechend.
Das wird den Menschen helfen, sich auf das zu fokussieren und dafür zu beten.
3. Behalte es einfach und sei mutig. Kreative muss nicht unordentlich sein. Gestalte
den Raum einladend, farbig und integriere
Gebetsabläufe oder Stationen, die helfen und
unterstützen.
4. Schaffe Platz für die Kreativität von jedem Einzelnen.
Lasse grossen Raum für Zeichnungen, Texte und Bilder
und gibt der Gemeinde die Möglichkeit, den Raum
durch das Gebet zu gestalten.
5. Beanspruche alle fünf Sinne. Wie kannst du
inspirierende Bilder und Verse brauchen, um die
Aufmerksamkeit der Menschen zu bekommen. Was für Musik und Sounds helfen, um
in die Anbetung zu gelangen. Was gibt es für Gegenstände, die man berühren und
halten kann, um die Gedanken zu fokussieren oder welche Gerüche und Esswaren
helfen, sich bewusst zu sein, was man beten möchte.
KRATIVE GEBETSSTATIONEN
Gebetsstationen können eine grosse Hilfe sein, für die, die es schwierig empfinden eine
ganze Stunde zu beten. Unten aufgelistet, findest du ein paar Gebetsstation Ideen, die du
in deinen Gebetsraum integrieren kannst, damit es etwas leichter wird mit Gott zu reden.

Menschen – Stammbaum
Suche einen richtigen Baum oder zeichne einen. Lade die Betenden ein, Namen von Familie
und Freunde darauf zu schreiben oder anzuhängen.
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Bitte – Klagemauer
Lasse Raum an einer Wand, auf einem Tuch oder sonst eine
Abdeckung, damit die Menschen ihre ehrlichen Bitten schreiben oder
zeichnen können. Schaue zu wie es sich über die Woche auffüllt.

Tut mir leid – Sündenabfalleimer
Stelle ein Abfallfass, einige Stiften und Papier in den Raum und lade
die Gemeinde ein Psalm 139,23-24 zu beten. Während sie sich
entscheiden, Reue zu zeigen, sollen sie die Sünde aufschreiben und in den Abfall werfen.

Vergebung – Weg waschen
Stelle eine Schale Wasser und einige Stifte in den Raum. Lade die Menschen ein, sich die
Namen der Menschen, denen sie vergeben wollten, auf ihre Hand zu schreiben. Während
dem sie Jesus bitten ihnen zu helfen, den Menschen vergeben zu können, waschen sie ihre
Hände im Wasser, bis sie wieder sauber sind.

Königreich komme – Welt Zone
Hänge Weltkarten auf, stelle ein Globus auf und lege Zeitungen
bereit zum Lesen. Motiviere so die Gemeinde für Nationen und
Weltgeschehnisse zu beten. "Dein Reich komme, dein Wille
geschehe."

Für viele andere kreative Gebetsideen, schaue dir das 24-7 Manual und alle gratis
Ressourcen auf der Website an, oder die Fotos auf Facebook und der Homepage von andren
Gebetsräumen.
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