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DIESES HEFT GEHÖRT
Ich bin
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HEY KIDS,
Wir sind so stolz auf euch, wenn ihr diese kraftvolle Reise der Entdeckung eures
persönlichen Gebetslebens beginnt oder fortsetzt. Zu lernen, was Gebet ist, wie
man betet und wie wichtig das Gebet für den Alltag ist, ist eines der wichtigsten
Dinge, die man tun kann, wenn man an Jesus glaubt. Wir wollen in jeder
Situation, ob gut oder schlecht, zuerst beten. Jesus ist immer die Antwort, er ist
unser bester Freund und er ist immer bereit, mit uns zu reden.
Mit Jesus zu beten ist nicht nur etwas, das wir in unserem Leben brauchen; es
sollte etwas sein, das wir tun wollen. Je mehr wir über das Gebet lernen, desto
leichter wird es. Je einfacher es wird, desto mehr Spaß macht es! Das Beten und
Reden mit Jesus sollte der beste Teil unseres Tages sein!
Wir hoffen, dass du dieses Gebetsheft nutzen wirst, um dein Gebetsleben
persönlicher zu gestalten. Wenn du herausfindest, wie du jeden Tag echte
Gespräche mit Jesus führen kannst, dann wirst du die Gegenwart Gottes erleben
und das wird dein Leben auf die bestmögliche Weise verändern.
Wenn du einmal gelernt hast, wie man betet, kannst du es zu einem Teil deines
Alltags machen. Du kannst beten...
... bevor der Tag beginnt
... bevor du zur Schule gehst
... bevor du mit deinen Freunden rumhängst
... vor dem Training
... bevor du ein großes Spiel spielst
... bevor du ins Bett gehst
... wenn etwas Schlimmes passiert
... wenn etwas Gutes passiert
... in jeder Situation
BETE ZUERST!
Wir beten um Segen über dein Gebetsleben, denn Gebet verändert alles.
euer Kids-Team
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LEBENSGEBET
Früh am Morgen, als es noch völlig dunkel war, stand Jesus auf, verließ das
Haus und ging an einen einsamen Ort, um dort zu beten.
MARKUS 1,35

Was wir in diesem Vers von Jesus lernen können:
Er betete jeden Tag.
Er betete an einem bestimmten Ort.
Er betete mit einem Plan.

1. ZEIT
Wir sehen, dass Jesus eine gewisse Zeit hatte, in der er jeden Tag betete.
Die Bibel sagt, dass Jesus sehr früh am Morgen aufstand, um Zeit mit
seinem himmlischen Vater zu verbringen und zu beten. Er hatte eine
bestimmte Zeit, die er immer als seine Gebetszeit genutzt hat.
Wir sollten es genauso tun.
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Hast du heute schon mit Jesus geredet?

JA

NOCH
NICHT

NEIN

Wann ist deine Gebetszeit?
Benutze einen Stift, um deine Antwort oder Antworten einzukreisen!

WENN ICH
AUFWACHE

AM
NACHMITTAG

BEVOR ICH
SCHLAFEN GEHE

Verwende einen Stift und markiere die Uhrzeit,
zu der du heute gebetet hast!
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2. ORT
Wir sehen, dass Jesus einen bestimmten Ort hatte, an den er gehen würde,
um zu beten. Wir brauchen einen Ort, der keine Ablenkungen, keinen Lärm
oder Dinge hat, die uns davon abhalten, uns auf Jesus zu konzentrieren.
Mein Lieblingsplatz zum Beten ist:

Male den Ort
aus, an dem du
am liebsten mit
Jesus redest!
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3. PLAN
Wir sehen auch in der Bibel, dass immer, wenn Jesus betete, er einen Plan
hatte. Er hatte Dinge auf seinem Herzen, für die er beten wollte und wusste,
wie er für sie beten wollte.

Schreibe oder male ein Bild von Menschen und Dingen,
für die du heute beten kannst:
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DAS VATERUNSER
Einmal hatte sich Jesus zurückgezogen, um zu beten. Danach sprach ihn einer
seiner Jünger an: “Herr, sag uns doch, wie wir beten sollen…”
LUKAS 11,1

Unser Vater, der Du bist im Himmel! Geheiligt werde Dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Gib uns heute
unser tägliches Brot. Und vergib uns unsere Schulden, wie auch wir vergeben
unseren Schuldnern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern errette uns
von dem Bösen. Denn Dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in
Ewigkeit! Amen.
MATTHÄUS 6,9-13
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VATER UNSER IM HIMMEL ...
Verbinde dich mit Gott. Er ist dein liebender Vater.

Zähle einige Dinge auf, die du sagen könntest,
um dein Gebet mit Gott zu beginnen!

Beispiele: „Lieber Gott...“ / „Hi Papi!“ / „Guten Morgen, Herr!“ / „Hey Papa!“
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... GEHEILIGT WERDE DEIN NAME ...
Bete seinen Namen an.

Der Name des Herrn ist ein starker Turm - wer das Rechte tut, findet bei ihm
sichere Zuflucht.
SPRÜCHE 18,10

Verbinde wer er ist, mit dem, was er tun kann!
Heiler

Gott ist auf meiner Seite und kämpft für mich.

Freund

Gott hat die Kraft und will das Beste für mich.

Frieden

Ich entscheide mich für Freude, denn Gott ist meine Freude.

Vergebung
Liebe

Er ist meine Hoffnung in jeder Situation.
Er vergibt mir alles, was ich getan habe und tun werde.

Hoffnung
Freude

Jesus liebt mich am meisten.
Er bringt mir Frieden, egal durch was ich gehe.

König
Beschützer
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Er ist immer bei mir.
Gott heilt alle unsere Krankheiten.
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... DEIN REICH KOMME, DEIN WILLE GESCHEHE.
WIE IM HIMMEL, SO AUF ERDEN ...
Bete für das, was er will.

Er wird dir immer alles geben, was du von Tag zu Tag brauchst, wenn du das
Reich Gottes zu deiner Hauptsorge machst.
LUKAS 12,32 (nach TLB)

Das Beste, was wir jemals wollen könnten, ist was Gott will. Er wird
sich um alles andere kümmern, was wir brauchen!

Schreibe die Dinge auf, die Gott für diese Welt und für dich möchte
und bete darüber!
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... GIB UNS UNSER TÄGLICH‘ BROT ...
Bitte Gott um das, was du willst und brauchst und vertraue
ihm dann, dass er für dich sorgt.

Ich schaue hinauf zu den Bergen – woher kann ich Hilfe erwarten? Meine Hilfe
kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat!
PSALM 121,1-2

Wofür vertraust du Gott?
Schreibe einige deiner Antworten auf!
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... UND VERGIB UNS UNSERE SCHULD, WIE AUCH
WIR VERGEBEN UNSEREN SCHULDIGERN ...
Stelle sicher, dass dein Herz mit Gott und Menschen im Reinen ist.

Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns
die Sünden vergebibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit.
1. JOHANNES 1,9

Bitte Jesus in dein Herz zu sehen: Wofür solltest du um Vergebung bitten?
Was solltest du jemand anderem vergeben?
Nachdem du gebetet hat, male die folgenden Sätze bunt aus!

MIR WURDE VERGEBEN.
ICH KANN VERGEBEN.
KIDS GEBETSHEFT
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... UND FÜHRE UNS NICHT IN VERSUCHUNG,
SONDERN ERLÖSE UNS VON DEM BÖSEN ...
Ersetze jede Lüge, die der Feind dir erzählt hat
mit der Wahrheit aus Gottes Wort.

Denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen Mächte
und Gewalten, gegen die Weltherrscher dieser Finsternis, gegen die bösen
Geister in den himmlischen Bereichen.
EPHESER 6,12

Gottes Wort ist Wahrheit. Ersetze die Lügen, die du gehört hast mit dem,
was Gott sagt, dass es wahr ist.

LÜGE, DIE ICH
GEHÖRT HABE

WAS GOTT SAGT
IST WAHR

Ich bin gemein.

Ich kann ein Freund
wie Jesus sein.

Ich bin hässlich.

Ich bin wunderbar gemacht.

Ich habe keine Freunde.

Jesus liebt mich und ich bin
niemals alleine.

Wenn ich lüge, kriege ich
keine Probleme.

Ich kann die Wahrheit sagen,
ohne Angst haben zu müssen.

Wenn ich das Falsche tue,
gehöre ich endlich dazu.
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Meine Identität ist in Jesus.
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... DENN DEIN IST DAS REICH UND DIE KRAFT
UND DIE HERRLICHKEIT IN EWIGKEIT. AMEN.
Gott kann alles tun. Glaube daran!

Ah, souveräner Herr, du hast den Himmel und die Erde durch deine große
Macht und deinen ausgestreckten Arm erschaffen.
Nichts ist zu schwer für dich.
JEREMIA 32,17

DENN DEIN IST DAS REICH
UND DIE KRAFT
UND DIE HERRLICHKEIT
IN EWIGKEIT.
KIDS GEBETSHEFT
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GEBET UND BIBEL
FÜR JEDEN TAG
MEINE GEBETSLISTE
Mache eine Liste von den Dingen, für die du gerne jeden Tag
beten möchtest.
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SAGE JESUS WIE GROßARTIG ER IST
Eine Starthilfe um so zu Beten findest du unten. Fülle die Lücken aus
und füge dein Lob und deine Anbetung hinzu, während du mit Jesus
darüber sprichst, wie großartig er ist!
Lies in der Bibel nach, während du die Punkte durchgehst.
Hi Jesus!
Ich habe dich so lieb!
1. Danke

(Psalm 100,4 / 118,24)

2. Ich liebe es, dass du

erschaffen hast.

3. Wenn ich draußen bin, fällt mir
wunderbaren Schöpfung auf.

in deiner

4. Gott, du hast mich geschaffen. Ich danke dir für die Fähigkeit, dass ich
. (Markus 12,30)
Du liebst mich so, wie ich bin, egal was passiert.
Vielen Dank, dass du mein Gott und mein Freund bist. Ich liebe dich!
In Jesu Namen, Amen.
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SEI JEDEN TAG DANKBAR
Ein dankbares Herz zu haben, ist etwas, das Jesus liebt. Gott zu
danken macht auch schlechte Tage gut. Eine Starthilfe um so zu
Beten ist unten. Fülle die Lücken aus und füge deine eigenen
Worte der Dankbarkeit hinzu!

Hi Papa!
Ich bin so dankbar für dich und alles, was du mir gegeben hast.
Heute danke ich dir für meine Familie!
Ich bete, dass du
für meine Familie tust.
Ich danke dir, dass ich aufwachen und einen neuen Tag haben darf!
Ich bete heute für

.

Danke für das Essen, das ich zu essen bekomme, die Kleidung, die ich
tragen darf und das Haus, in dem ich leben darf.
Vielen Dank für

.

Danke, dass du für mich gestorben bist und mich gerettet hast.
Hilf mir, mehr wie du zu sein, Jesus.
Ich bin so dankbar für dich! Ich liebe dich! (Psalm 96,1-2)
In Jesu Namen, Amen.
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BITTE GOTT, DICH JEDEN TAG ZU FÜHREN
Hast du dich jemals verirrt und wusstest nicht, wohin du gehst? Es ist kein
lustiges Gefühl. Der einfachste Weg, dies zu vermeiden, ist, jemanden mit
einer Karte nach dem Weg zu fragen. Jesus hat die Karte zum Leben und
hat den besten Plan für unser Leben.
Folge den Zahlen 1-5 und male die Straßenkarte unten auf der Seite aus,
während du Jesus bittest, dich heute zu führen.
1. Danke, Jesus, für den Plan, den du für mich hast!
2. Heute entscheide ich mich für deinen Plan für mein Leben,
weil ich weiß, dass es der beste Plan ist, den es gibt!
3. Führe mich. Gib mir Worte, die ich sagen kann. Hilf mir,
gute Gedanken zu denken.
4. Hilf mir, freundlich zu den Menschen zu sein, weise zu sein
und gute Entscheidungen zu treffen.
5. Jesus, bitte mach mich jeden Tag mehr wie dich.
In Jesu Namen, Amen!

1
2
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Sprüche 3,5-7 / Psalm 131,1-3 / Jesaja 30,21
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GEBETE, WENN ICH HILFE BRAUCHE
Bete in der Waffenrüstung Gottes! Diese finden wir in der Bibel.
Lies dazu Epheser 6,11-18 und sprich dann ein Gebet zu Gott, wie das
unten, um deine Rüstung anzuziehen!

Zieht an die Waffenrüstung Gottes, um den listigen Anschlägen des Teufels
zu widerstehen! Denn wir haben nicht gegen Menschen aus Fleisch und Blut
zu kämpfen, sondern gegen Mächte und Gewalten, gegen die Weltherrscher
dieser Finsternis, gegen die bösen Geister in den himmlischen Bereichen.
Darum legt die Waffenrüstung Gottes an, damit ihr am Tag des Unheils
widerstehen, alles vollbringen und standhalten könnt! Steht also da, eure Hüften
umgürtet mit Wahrheit, angetan mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit, die
Füße beschuht mit der Bereitschaft für das Evangelium des Friedens. Vor allem
greift zum Schild des Glaubens! Mit ihm könnt ihr alle feurigen Geschosse
des Bösen auslöschen. Und nehmt den Helm des Heils und das Schwert des
Geistes, das ist das Wort Gottes! Hört nicht auf, zu beten und zu flehen! Betet
jederzeit im Geist; seid wachsam, harrt aus und bittet für alle Heiligen.
EPHESER 6,11-18

Herr, heute ziehe ich die volle Rüstung Gottes an. Ich bin beschützt.
Ich lege den Gürtel der Wahrheit an, um ehrlich zu sprechen und zu handeln.
Ich ziehe den Brustpanzer an, um das zu tun, was moralisch gut ist. Ich ziehe
die Schuhe an und bin bereit, das Evangelium des Friedens zu verkündigen.
An meinem Arm trage ich den Schild des Glaubens und blockiere die Angriffe
des Bösen. Ich weiß, dass Gott bei mir ist. Auf meinem Kopf werde ich den
Helm der Erlösung tragen. Jesus liebt mich und ich gehöre zu ihm! Mit
meinem Schild in der einen Hand, trage ich das Schwert des Geistes in der
anderen Hand. Es ist das Wort Gottes. Ich werde bei jeder Gelegenheit, überall
und für alles beten. Ich werde achtsam sein und nie aufhören, täglich für die
Menschen um mich herum zu beten. In Jesu Namen, Amen.
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DIE WAFFENRÜSTUNG GOTTES
Der Helm
der Erlösung

Der Brustpanzer
der Gerechtigkeit

Das Schwert
des Geistes

Der Schild
des Glaubens

Der Gürtel
der Wahrheit

Das Evangelium
des Friedens
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GEBETE FÜR MEINE FAMILIE
Ehre deinen Vater und deine Mutter, damit du lange im Land leben kannst,
das der Herr, dein Gott, dir gibt.
2. MOSE 20,12

Jesus, heute danke ich dir für meine Familie. Ich danke dir, dass du uns liebst
und das Beste für uns willst. Ich bete, dass du heute (sag ihren Namen) und mir
Weisheit geben wirst, um gute Entscheidungen zu treffen und die Dinge zu tun,
die du willst, dass wir sie tun. Ich bete, dass du uns segnest, damit wir ein Segen
für andere sein können. Ich bete, dass du uns Gunst und Einfluss gibst. Ich bete,
dass du uns den ganzen Tag über führen und leiten wirst, und ich bete, dass du
über alles wachst, was wir tun. Ich bete, dass du uns umgibst, uns beschützt und
uns von jeglichem Schaden fernhältst, damit wir gute Dinge für dich tun können.
In Jesu Namen, Amen.

GEBETE FÜR DIE ZEIT,
IN DER ICH MICH ALLEIN FÜHLE
Ich werde dich nie verlassen oder dich allein lassen.
HEBRÄER 13,5B

Ich bin immer bei dir.
MATTHÄUS 28,20

Jesus, Danke, dass du mein bester Freund bist. Danke, dass du mich nie verlässt
und dass ich mich nie allein fühlen muss. Du bist heute bei mir, hilf mir, dir zu
folgen und gute Entscheidungen zu treffen. Hilf mir, jedem zu vergeben, der
mich verletzt hat. Danke für den Trost, den dein Geist mir gibt. Hilf mir, wie du zu
sein und Menschen so zu lieben, wie du Menschen liebst. In Jesu Namen, Amen.
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GEBETE FÜR DIE ZEIT, WENN ICH ANGST HABE

Denn Gott hat uns keinen Geist der Angst gegeben, sondern der Kraft und der
Liebe und des gesunden Geistes.
2. TIMOTHEUS 1,7 (nach NKJV)

Jesus, heute bete ich gegen den Geist der Angst. Ich befehle ihm zu
gehen, in der Autorität, die mir durch deinen Namen gegeben wurde. Ich
bitte dich, dass du mir Frieden, vollkommene Liebe, die die Angst austreibt
und volles Vertrauen in dich gibst. Danke, dass ich keine Angst haben
muss. Danke, dass du die Kontrolle hast. Danke, dass du mich liebst.
In Jesu Namen, Amen.
Nenne die Dinge, vor denen du keine Angst haben musst
und die Dinge, über die du Frieden haben kannst.

ANGST

FRIEDEN
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GEBETE UM SCHUTZ
Jesus will uns immer sicher bewahren, weil er uns liebt. Es gibt drei großartige
Dinge, die wir nutzen können, um uns selbst zu schützen.

1. DER NAME VON JESUS
Jesus sagt uns, dass er uns beschützen und bewahren wird. Er wird uns mit
seinen Flüglen bedecken. Die Bibel sagt, dass der Name des Herrn ein starker
Turm ist, zu dem wir rennen können, damit wir sicher sind.

2. DIE BEDECKUNG DES BLUTES VON JESUS
Als Jesus für uns am Kreuz starb, wurde sein kostbares Blut vergossen.
Dieses Blut hat uns gerettet, es wäscht unsere Sünden ab
und es beschützt uns.

3. DAS WORT GOTTES (DIE BIBEL)
Die Bibel ist voll von Gebeten des Schutzes. Es ist eine mächtige Waffe gegen
den Feind. Wir können Gottes Wort über uns und unsere Familie beten.
Psalm 91 ist eines dieser großen Schutzgebete.

Jesus, Danke, dass ich dir wichtig bin. Danke, dass du immer über mich
wachst und mich beschützt. Ich bete, dass du mich mit dem Schutz deines
Blutes bedeckst und mich mit deinen Engeln umgibst. Ich laufe zum Namen
Jesu, meinem starken Turm. Danke, dass du mein Fels und starker Beschützer
bist. Bitte beschütze meine Familie und mich vor jedem bösen Angriff.
In Jesu Namen, Amen.
Lies laut Psalm 91 vor, wenn du mit dem Beten fertig bist.

24

KIDS GEBETSHEFT

GEBET FÜR ANDERE

Ich möchte zunächst einmal darum bitten, dass Fürbitten, Gebete und
Danksagungen für alle Menschen - für Könige und alle Machthaber erfolgen, damit wir ein friedliches und ruhiges Leben in aller Göttlichkeit
und Heiligkeit führen können. Das ist gut und gefällt Gott, unserem Erlöser,
der will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der
Wahrheit kommen.
1. TIMOTHEUS 2,1-4

Trage in den folgenden Zeilen die Namen der Personen ein,
für die du beten möchtest:
MEINE GEMEINDE
MEINE SCHULE
MEINE FAMILIE

MEINE FREUNDE

MENSCHEN, DIE JESUS NOCH NICHT KENNEN
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GEBET FÜR MICH
MEINE PERSÖNLICHEN GEBETSANLIEGEN
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GEBET FÜR MICH
MEINE PERSÖNLICHEN GEBETSANLIEGEN
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Male ein Bild davon, wie du denkst dass Gott ist.
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Male ein Bild von einem erhörten Gebet.
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