
Gebetsideen für Familien 
  
  

Nasch-Gebet 
In die Mitte der Familie wird eine Schüssel mit Süßigkeiten, 
z.B. Gummibärchen, gestellt.  
Die Gebete sollen kurz sein – nur ein Anliegen oder Dank. 
Nach jedem Gebet darf man ein Gummibärchen aus der 

Schüssel nehmen. 
 

Fürbitte mit Smarties 
Jede Farbe hat eine eigene Bedeutung. Wenn man z.B. eine 
braune Schokolinse aus der Schüssel nimmt, betet man für 
einen Freund. 
 
Braun: Gebet für die Freunde 
Rot: Gebet für die Kranke 

Gelb: Gebet für die Familie 
Blau: Gebet für die Traurige 
Grün: Gebet für die Einsame 
 

Brief oder Bild an Gott 
Schreibt gemeinsam einen Brief an Gott oder malt ein Bild 
für Ihn. Gott ist ein Gott, der auf unterschiedlichste Art und 
Weise mit uns kommunizieren will. 
 

 
Danke, Gott! 
Malt auf ein großes Papier, wofür ihr dankbar seid. 
 
 
 

 
Das Lego-Gebet 
Für jede Sache, wofür ihr dankbar seid, ein Legostein 
nehmen, die Sache nennen und einen Dankbarkeits-Turm 
bauen. Wie hoch wird euer Turm? 
 
 
Bitte Girlande 
Eigene Gebete werden auf Papierstreifen geschrieben. Aus 
den Papierstreifen macht man Ringe und aus Ringen eine 
Girlande.   
 

 
Wir beten für dich! 
Gemeinsam eine Karte an jemanden schreiben und für 
diese Person beten.  



Mein Zuhause 
Aus Duplo-Steinen gemeinsam ein Haus bauen und Gott für 
das eigene Zuhause und die eigene Familie danken.  
 
 
 
 
Ich mag dich, weil… 
Einer fängt an zu würfeln. Alle andere erzählen, was sie an 
dieser Person mögen, solange 6 gewürfelt wird. Dann ist der 
Nächste dran. 
 
 
 
 
Es gibt so viel zum Danken 
Gott danken so lange der Kreisel oder Fidget Spinner sich 
dreht. Jeder sagt, wofür man Gott dankbar ist.  
 
 
 
Unter dem Schirm Gottes 
Die ganze Familie steht unter einem Regenschirm und bittet 
Gott um Schutz und Bewahrung. 
 
 
Licht sein 
Die Familie betet gemeinsam für die Menschen, die Jesus 
noch nicht kennen. Jeder zündet ein Teelicht an, als Symbol 
dafür, dass wir Lichter sein können.  

 
 


