Jedes Gebet ist wie
ein Brief an Gott.
Gebete und Impulse entnommen aus dem Fastenkalender
der Katholischen Jungschar Südtirol

Hallo Gott! Ich hab viele Leute um mich,

„Mein Herr, meine Familie besteht aus

die mich mögen. Ich bin nicht allein.

mehreren Personen. Wir leben zwar alle

Danke, für alle Menschen die sich um mich

zusammen, aber nicht immer denken wir an

kümmern. Bitte Gott, vergiss die Leute

die anderen und nehmen aufeinander

nicht, die allein sind. Sei du ihr Freund.“

Rücksicht.

Schreib fünf Namen von Menschen auf, die du
besonders lieb hast. Vielleicht willst du auch Gott
dafür danken, dass es sie gibt und ein Gebet für sie
sprechen.

Bitte verzeih, wenn ich manchmal nur an
mich denke!“
Male ein Bild oder bastel eine Collage von deiner
Familie. sprechen.

„Verzeihender Gott, du hast uns
Menschen so gemacht, dass wir
miteinander sprechen können. Nur

„Mein Gott, ich bin oft so beschäftigt

manchmal streiten wir so sehr, das wir

oder abgelenkt und erinnere mich nicht wo

glauben, nie wieder reden zu können. Hilf

ich dir überall begegnen kann. Bitte hilf

mir heute Worte zu finden, damit wir uns

mir deine Spuren nicht zu sehen.“

wieder verstehen.“
Vielleicht gibt es unter deinen Freunden jemanden,
der schon seit Längerem auf ein freundliches Wort
von dir wartet. Wer könnte das sein?

Male die Umrisse deiner Füße auf Papier und
schneide sie aus. Schreib auf die Abdrücke, wo du
Spuren Gottes in deinem Alltag findest.

sprechen.

„Du Gott hast mir so viele Menschen
geschenkt, die mich lieben und die ich lieb

„Du bist bei mir, wenn es dunkel ist.

habe. Das ist nicht selbstverständlich. Ich

Du bist bei mir, wenn es blitzt und

könnte ihnen öfters sagen, dass ich sie gern

donnert. Du bist bei mir, wenn ich mich vor

habe. Beschütze alle, besonders meine

einem Hund fürchte. Du bist bei mir, wenn

Liebsten.“

ich den Kindern begegne die größer und

Gestalte für die Menschen, die du gern hast ein
Kärtchen und schreib ihnen, dass du sie lieb hast.
Zum Beispiel: Oma, ich hab dich liebe, weil…
sprechen.

stärke sind als ich…“
Schreib das Gebet weiter! Du bist bei mir, wenn…

