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Manchmal ist beten gar nicht so einfach.  

Wie spreche ich Gott an? Sage ich lieber Gott, Mutter, Vater, Schöpfer, Geistkraft oder Jesus, 

mein Bruder?  

Was vertraue ich Gott an? Das, was mir Sorgen macht, das, was mich heute froh und glücklich 

gemacht hat, Menschen, die mir am Herzen liegen? 

Und vielleicht macht gemeinsam beten auch dann besonders Spaß, wenn ich dabei würfeln darf 

und wir dann einzeln oder gemeinsam weiterbeten. 

 

Hier finden Sie, hier findet Ihr die Anleitung für Ihren/Euren Gebetswürfel.  

Einfach ausdrucken und dann die einzelnen Flächen mit Gebetsanfängen oder Impulsen 

beschriften.  

Z.B. Gott, ich wünsche mir, dass … 

Gott, ich danke dir dafür, dass  

…ich freue mich, weil … 

…ich bin glücklich, weil … 

… ich hoffe … 

… ich bitte dich… 

Ergänzungsidee:  

Es kann auch mit mehreren Würfeln gebetet 

werden. Beispielsweise einem zweiten 

Würfel mit Gottesanreden 

 

Und dann kann der Würfel bunt bemalt und verziert werden. Danach die Vorlage ausschneiden, 

an den Linien knicken, die schmalen Flächen mit Kleber versehen und zusammenkleben. 

_________________________________________________________________________ 

Für das Gebetsritual kann man sich allein an den Tisch setzen, ggf. jemanden anrufen, um 

gemeinsam zu beten oder auch gemeinsam um den Tisch versammeln.  

Dann eine Kerze anzünden, sich Zeit nehmen und ein Anfangsgebet sprechen.  

Z.B.:  

Liebender Gott, es ist eine besondere Zeit. Wir wollen uns und unsere Nächsten 

schützen und bleiben zuhause und wir wollen vor DICH bringen was uns bewegt. Dir 

erzählen, was wir auf dem Herzen haben. Und so beten wir: 

z.B.: Würfeln →  Mitfühlender Gott … ich bitte dich… für die Menschen die sich angesteckt haben sei du 

bei Ihnen und den Menschen die Ihnen medizinisch helfen können. 

Würfeln →  Schützender Gott … ich danke dir … dass es uns hier gut geht und für die Menschen die in 

den Krankenhäusern, den Supermärkten und bei der Polizei arbeiten. 

Würfeln →  Segnender Gott … ich hoffe … dass diese Kriese bald vorbei geht, dass wir auch wenn wir uns 

streiten, wieder vertragen. 
 

Gott, wir vertrauen auf dich, danken dir für das Gute, dass wir jetzt erleben und bitten 

dich, begleite uns in den Herausforderungen dieser Zeit und schütze uns und alle 

Menschen. Amen. 

Bleiben Sie/Bleibt behütet! Ihre und Eure   


