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Gebetsgötti, der regelmässig nach-
fragt, betet, mal ein Kärtchen
schreibt etc. 

l Gemeinsames Fastengebet vor
einem Lager

l Grosse Teams in Gruppen auftei-
len, damit alle Leiter mitbeten
können.

Leiter-Gebetsabend
Dieser Gebetsabend wurde im Vor-
feld des Herbstlagers der BESJ-
Jungschar Höfe durchgeführt. 

Ablauf des Abends
1. Begrüssung

2. Lobpreis-Zeit mit der Hela-Band

3. Gebet füreinander: Jeder betet für
einen anderen Leiter und segnet ihn
mit einem Bibelvers.

4. Gebets-Parcours mit Posten im gan-
zen Haus. Die Posten sollten selbster-
klärend und mit einem Postenblatt
versehen sein. Die Leiter absolvieren
den Parcours zu zweit oder zu dritt.

5. Segenswort, Verabschiedung

Gebets-Posten
Die Gebets-Posten werden inhaltlich
an Hand der Bedürfnisse deiner
Gruppe zusammengestellt. Hier eini-
ge mögliche Posten-Vorschläge:

l Gebet für die Kinder: Papierblu-
men mit den Namen der Kinder
auf grünes Papier legen. Die Leiter
ziehen Blumen und «begiessen»
diese mit ihren Gebeten.

l Verlorene Kinder: Collage mit
Kinderbildern aufhängen. Die
Frage stellen: Wie wird das Le-
ben dieser Kinder ohne Jesus
weitergehen? Anschliessend für
verlorene Kinder im Dorf beten.

l Herausforderungen im Umfeld der
Kinder: Mindmap aufhängen, die
Leiter können ihre Gedanken
ergänzen und danach für das
Umfeld der Jungschärler beten.

l Visions-Wand: Zeit für Stille mit
anschliessender Möglichkeit,
Gedanken aus dieser Stille auf ein
Plakat zu schreiben.

l Gebet für Andachten: Mit Bla-
chen und Tischen 1 schmalen und
1 breiten Weg aufstellen, ergänzen
mit der Bibelstelle Matth. 7,13-14. 

l Leiterwand: Die Aufgaben der ein-
zelnen Leiter im Lager notieren,
Platz lassen für persönliche Anliegen,
ermutigende Worte oder Bibelverse.

l Gebetsliste: Auflistung der aktu-
ellen Anliegen.

l Kerzenbild: Mit Kerzen ein Herz
mit einem Kreuz in der Mitte auf-
stellen. Der Leiter soll sich hier
persönlich auf das Zentrum aus-
richten können.

l Bibelverse (z.B. Ps.127) lesen und
darüber beten.

Gemeinde, die betet...
Eine Gemeinde, die für die Jugend-
arbeit betet, kann entscheidend zum
Segen beitragen. Formen im Vorfeld
eines Lagers könnten sein:
l Gebetskärtchen mit den Namen

der Kinder
l Gebets-Infos im GD
l Einladung zum Gebetsabend im

Leiterteam
l Gebetsanliegen-Blatt
l Gebetsmail/Fax aus dem Lager

schreiben
Gebet im Team verändert Situatio-
nen und Menschen! Nach hektischen
Lagerwochen bleibt oft nur das Stau-
nen, wie konkret Gott unsere gemein-
samen Gebete beantwortet hat.     l

Lager

Stichwort:

l Gebet im Team praktisch

l Gebetsabend im Team

l Gebet im Jungscharlager

l Gebet in der Gemeinde

Autor:

Yves Steiner arbeitet beim BESJ in der

Administration. Im Jungscharlager der

FEG Höfe durfte er in diesem Herbst

live miterleben, wie Gebete den Lage-

ralltag konkret veränderten.

I N F O - B O X

«Klar ist das Gebet im Team
wichtig! Aber bei uns funk-
tioniert das leider nicht...»
So ähnlich waren bis vor
einigen Jahren meine
Gedanken. Trotzdem ver-
suchten wir mit einfachen
Mitteln, dem Teamgebet
mehr Gewicht und Raum zu
geben. 

Denn: Ein Team, das ein gemein-
sames Gebetsleben führt, ist ein
schlagkräftiges, von Gott geleitetes
Team:

l Indem wir unsere Sitzungen mit
Gebet starten, stellen wir die Pla-
nung unter Gottes Führung.

l Im Gebet stellen wir Gott ins Zen-
trum. Unsere Ziele werden auf ihn
ausgerichtet sein.

l Das gemeinsame Gebet steigert
das Anliegen und die Motivation
im Team.

Gebet im Team 
Für das Gebet im Team braucht es in
erster Linie Leiter, die ein brennen-
des Herz für Jesus und für die Kin-
der haben. 

Daneben gibt es einfache Möglich-
keiten, wie die Motivation für das
Teamgebet erhöht werden kann: 

l Zeit für persönlichen Austausch:
im Gebet füreinander einzustehen
schafft Vertrauen!

l Gebetsanliegen mitbringen oder vor
dem Gebet gemeinsam sammeln

l Gebets-Tagebuch führen
l Gebetskärtchen gestalten mit

Anliegen zu einzelnen Kindern.
An der Sitzung ein Kärtchen zie-
hen und für das entsprechende
Kind beten.

l Gebetsgötti-System: Jeder Leiter
(und/oder jedes Kind) hat einen

Gebet im Team –
«Ja, aber wie?»

Gebet im
Team
verändert
Situatio-
nen und
Menschen!
…es
bleibt oft
nur das
Staunen,
wie kon-
kret Gott
unsere
Gebete
beant-
wortet
hat.


