SCHULGELÄNDE- GEBETSSTATIONEN
Idee

Wie viele?

SchulgeländeMind. 5
Gebetsstationen

Wo?

Vorbereitung und Material

In der Schule
etwas mehr Vorbereitung
oder
Kirche/Gemeinde

DIE IDEE
Mithilfe von verschiedenen Stationen konzentriert man sich beim Beten auf
verschiedene Personengruppen/Themen: z.B. die neuen Fünftklässler, die Abiturienten,
die Schulleitung usw.. Vorschläge für Gebetsstationen und Gebetsanliegen findet ihr
weiter unten.
Übrigens: Ihr könnt die Stationsideen natürlich auch in der Gemeinde oder Kirche
„aufbauen“.

VORBEREITUNG UND DURCHFÜHRUNG
1. Betet für eure Planungen und die Aktion.
2. Überlegt, wo und wann ihr euch zum Beten treffen wollt.
3. Wenn ihr nach Schulschluss in der Schule beten wollt, bittet die Schulleitung um
Genehmigung.
4. Entscheidet, welche Gebetsstationen ihr nehmen wollt und wer sich um die
Vorbereitung kümmert.
5. Am PrayDay: Geht als ganze Gruppe oder in kleinen Gruppen oder jeder für sich
von Station zu Station. Informiert euch über das Anliegen der Station und betet
dann dafür.
6. Wenn ihr wollt: Ladet Leute ein, mitzubeten. Hierzu könnt ihr auch unsere
PrayDay- Plakate und Postkarten nutzen.
7. Postet eure Veranstaltung auf unserer homepage- dann können auch Leute
mitmachen, die ihr nicht kennt 

LOS GEHT’S! VIEL FREUDE !

SCHULGELÄNDE- GEBETSSTATIONEN

An den Stationen könnt ihr einen Zettel mit Gebetsanregungen aufhängen. Alternativ
kann sich an jede Station eine Person stellen, die kurz erklärt, wofür an der Station
gebetet wird.
 Vor dem Lehrerzimmer: Dank für die Lehrer, die sich Mühe geben, den Schülern
etwas beizubringen und ihnen Vorbild zu sein. Bitte um Kraft für sie und dass sie
Gott erfahren.
 Vor dem Zimmer der Schulleitung: Dank für die Arbeit der Schulleitung und
Bitte für weise Entscheidungen hier und auch in der Bildungspolitik.
 Vor einem Zimmer der fünften Klassen: Bitte um ein gutes Eingewöhnen in die
neue Schule für die Fünftklässler.
 Vor dem Kollegstufenzimmer: Bitte für die Abiturienten für gutes Lernen und
gute Berufsentscheidungen.
 Vor dem Religionsunterricht-Raum: Dank, dass in Deutschland, Österreich und
der Schweiz (ebenso wie in vielen anderen europäischen Ländern) und an
deutschen, österreichischen und schweizerischen Schulen Religionsfreiheit
herrscht und Bitte, dass Schüler im Reli-Unterricht Gott besser kennenlernen und
in ihrem christlichen Glauben weiter- (und nicht davon weg) kommen.
 Vor den Bio- und Chemieräumen: Dank für Gottes gute und beeindruckende
Schöpfung und die Fähigkeit des Menschen, die Schöpfung zu erforschen. Bitte,
dass die Menschen Gott, den Schöpfer, nicht vergessen, auch wenn sie selbst
vieles in der Natur verstehen und wissen.
 Vor der Schulmensa: Bitte für Angestellte in der Mensa, Hausmeister,
Reinigungskräfte, Sekretärinnen, etc.
 Auf dem Schulhof oder in der Pausenhalle: Bitte um guten Umgang der Schüler
miteinander und Bitte für die, die in der Schule ungerecht behandelt werden
oder gar unter Mobbing zu leiden haben.
Fallen euch bei eurer Schule noch mehr mögliche Stationen ein?

