
Löst ihr gern Rätsel und kennt euch in Hessigheim gut aus?

Möchtet ihr mit Gott unterwegs sein, mit ihm über das reden, was euch 
beschäftigt?

Dann kommt mit auf Gebets-Spurensuche für kids!

Sucht mit Hilfe der Bilder die Stationen in unserem Ort. Geht dort hin 
und betet dort entweder laut oder leise, gemeinsam mit einer 
Freundin, einem Freund oder mit jemandem aus eurer Familie oder 
auch allein. 

Zu den jeweiligen Bildern sind Vorschläge, wofür ihr dort beten könnt. 
Jeder darf beten, was er auf dem Herzen hat.

Wir sind damit Teil einer großen deutschlandweiten Gebets-
Bewegung, das heißt, dass in vielen Gemeinden in Deutschland in 
diesen Tagen gebetet wird. Das hat Kraft. Gott freut sich über unsere 
Gebete, er nimmt sie wichtig und hilft uns, wenn wir ihn darum bitten.

Viel Spaß beim Suchen und Beten wünscht euch euer Gebetsteam!
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Lieber Vater, oder lieber Jesus,

Bild 1: Schule, Kita

- Wir danken dir für unsere Schule und die Kindergärten, für die Lehrer innen und 

Erzieherinnen, für Klassenkameraden und Kindergartenfreunde, für all die interessanten Dinge, 

die es zu lernen gibt, auch für Musik, Sport und Kunstunterricht und für die Ferien.
- Wir bitten dich um Gesundheit für alle, die hier arbeiten und für die Kinder. 
- Wir bitten dich für einen freundlichen, ehrlichen Umgang miteinander.

Bild 2: Fensterlädle

- Wir danken dir dafür, dass wir immer genug und lecker zu essen und zu trinken haben.
- Wir bitten dich für die Landwirte, dass sie Kraft haben, um zu arbeiten, dass es genug regnet, 

aber auch genug Sonnenschein gibt für eine gute Ernte.
-Hilf uns, dafür zu sorgen, dass kein Kind mehr Hunger haben muss.

Bild 3: Kirche

- Wir danken dir für unsere Gemeinde, für die Jungscharen, die Kiki und Juki, Lieder, die wir 

dort gerne singen, danke für Geschichten aus der Bibel, die von dir erzählen. 
- Wir bitten dich für unseren Pfarrer Dominic Löw und den Kirchengemeinderat, dass du ihnen 

hilfst, unsere Gemeinde gut zu leiten. 
- Wir bitten für alle Menschen auf der ganzen Welt, die zu deiner Gemeinde gehören, dass du 

sie schützt und ihnen Mut machst, von ihrem Glauben zu erzählen.

Bild 4: Rathaus

- Wir danken dir für unsere Familie und für Frieden in unserem Land.
- Wir danken dir für alle, die Verantwortung für die Regierung in unserem Land übernehmen 

und dass du ihnen hilfst, gerechte und gute Entscheidungen für die Menschen in Deutschland zu 

treffen.
- Wir danken dir für Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienste und gib den Mitarbeitern Kraft und 

Ausdauer und schütze sie bei ihren Einsätzen.

Bild 5: Arztpraxis

- Wir danken dir für Ärzte und Pflegekräfte, die überall auf der Welt für kranke Menschen im 

Einsatz sind.
- Wir bitten, dass du ihnen hilfst, Menschen wieder gesund zu machen und zu pflegen, gib ihnen 

genug Kraft und schütze sie bei ihrer Arbeit.
- Bitte sei du nahe bei allen kranken und einsamen Menschen, tröste sie und hilf ihnen, wieder 

gesund zu werden.

Bild 6: Dreschschuppen

- Wir danken dir für den Wald, die Felder und Weinberge, für die Tiere, für sauberes Wasser, für 

gute Luft zum Atmen. Vieles um uns ist wunderschön und wir freuen uns darüber.
- Wir brauchen gute Ideen, wie wir für unsere Umwelt besser sorgen können, und sie nicht 

zerstören. Bitte hilf du uns dabei. 

AMEN


