
Gebetsspaziergang:  
für unseren Ort und seine Menschen beten 

Einen Gebetsspaziergang kann man alleine oder mit 
jemand aus der Jugendgruppe zusammen durchführen. 

Es geht darum, mit offenen Augen und einem offenen 
Herzen durch unseren Ort zu gehen. Man läuft los-  und 
bleibt an manchen Stellen  stehen, die einem ins Auge 
stechen oder aufs Herz gelegt werden, vielleicht  

 die Schule und die Lehrerschaft 
 den Supermarkt und die Belegschaft 
 die Feuerwehr und ihre Einsatzkräfte 
 ein normales Haus mit Menschen aus allen Generationen 
 die Bushaltestelle und die Jugendlichen, die sich (sonst) dort treffen… 

Betet genau hier. Für den Ort und für Menschen, die euch dazu einfallen- vielleicht 
kennt ihr ja auch manche mit Namen? Schön ist auch, wenn ihr eine Bibel oder ein Zettel 
mit Bibelversen mitnehmt und an jedem Platz einen Vers lest. 

 Josua 1,9:  Ja, ich sage es noch einmal: Sei mutig und entschlossen! Lass dich   
 nicht einschüchtern und hab keine Angst! Denn ich, der Herr, dein Gott, stehe dir  
 bei, wohin du auch gehst. 

 2. Timotheus 1,7: Denn Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern  
 der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. 

 Psalm 18,3: Der Herr ist mein Fels, meine Burg und mein Retter; mein Gott ist   
 meine Zuflucht, bei dem ich Schutz suche. Er ist mein Schild, die Stärke meines  
 Heils und meine Festung! 

 Römer 15,13: Der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und   
 Frieden im Glauben, dass ihr immer reicher werdet an Hoffnung durch die Kraft  
 des Heiligen Geistes. 

 Nahum 1,7: Der Herr ist gütig. In schweren Zeiten ist er eine feste Zuflucht, und  
 er kennt alle, die bei ihm Schutz suchen. 

 Jeremia 33, 3 Rufe mich an, so will ich dir antworten und will dir kundtun große  
 und unfassbare Dinge, von denen du nichts weißt. 

 2. Chronik 7, 13ff So sollen nun meine Augen offen sein und meine Ohren   
 aufmerken auf das Gebet an dieser Stätte. 

Seid aufmerksam, hört gut hin beim Beten: Jesus legt uns da oft spannende Sachen aufs 
Herz, um die wir bitten sollen. 

Falls ihr euch gerade fragt, wie ihr denn eigentlich beten sollt: das muss nicht laut und 
demonstrativ sein- betet so, wie es für euch passend ist. Und wenn euch jemand fragt, 
was ihr da macht: dann erzählt fröhlich, dass ihr für euren Ort betet- und fragt nach,         
ob die Person ein Herzens-Anliegen oder eine Idee hat, für was man noch beten kann.


