
Mein Gottesdienst-Bericht 
 
Name: 
 
Datum: 09.05.202  Thema des Gottesdienstes: ____________ 
 
Das Evangelium stand bei ______________________ 
 
Nenne einen Impuls oder Gedanken aus der Predigt: 
 
 

 
Lieder im Gottesdienst: 
 
 

 
Wofür wurde im Gottesdienst gebetet? 
 
 

 
Umfrage – bitte sei EHRLICH, es bleibt ein Geheimnis       wir veröffentlichen nur Statistiken       

Ich bete ... 

O jeden Tag  

O mindestens einmal die Woche  

O nur in der Kirche  

O eigentlich nie 

 

Was meinst Du, warum beten immer weniger Jugendliche? Woran liegt das? 
Was hat sich vielleicht geändert?  
 
 

 
 

 
 

 



Ausprobieren: 

Beten geht auch ohne Worte. Schweigen kann auch beten sein.  

Das klingt sehr merkwürdig. Beten hat auch mit dem Blick nach innen zu tun. In 

einer Geschichte wird ein alter Mann gefragt, was er denn da eigentlich immer 

macht, wenn er vor dem Kreuz sitzt: „Ich schaue Gott an und er schaut mich 

an!“ Gebet kann auch Schweigen sein, vor Gott verweilen, einfach das 

einatmen, in die Stille horchen, geduldig sein, schauen, hören. Probiere es doch 

einfach einmal aus. Nur 5 Minuten. Hat es geklappt?  

Konntest du fünf Minuten still sitzen/liegen und schweigen? Ist Dir etwas 

aufgefallen? 

 

 
 

 
 

Beschreiben:  

Menschen beten nicht nur mit ihren eigenen Worten oder vorformulierten 

Gebeten, sondern ganz oft mit Liedern. In Liedern wird gedankt, gelobt und 

geklagt. Was fällt Dir bei den Liedern auf, lies Dir die Liedtexte noch einmal in 

Ruhe durch. Such Dir ein Lied aus und beschreibe was da im Text steht. 

 

 

 

 

 

 

Beschreiben: 

Das Meiste in unserem Leben verdanken wir nicht uns selbst. Die Luft, die wir 

atmen, die Sonne, den Regen, Menschen, die uns lieben und vieles mehr. Es 

gibt tausend Gründe, dankbar zu sein. In der Bibel gibt es viele Verse, die von 

diesem Dank erzählen. Lese in der KonApp/ Bibel/ Online das Beispiel aus 1. 

Chronik 16, 34. 



Aufgabe  

Setz dich auf einen gemütlichen Sessel (oder Sitzkissen), lege Dich ins Bett oder 

auf die Couch, suche dir z.B. etwas Leckeres zum Naschen und schreibe etwas 

auf, wofür du dankbar bist.  

Ich bin dankbar … 

 

 

 

Herausforderung: 

 

Was würde im schlimmsten Fall passieren, Du probierst es mal aus, einfach mal 

anfangen mit Gott zu reden … 7 Tage/ eine Woche lang immer mal wieder 

zwischendurch. Was könnte dabei herauskommen? 

 

 


