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Hier findest du einen Vorschlag, wie du mit einer anderen Person oder einer kleinen 

Gruppe per Video-Chat gemeinsam Beten, dich über den Glauben austauschen und 

gemeinsam Glaube leben kannst. Seid gerne kreativ und erweitert oder verändert die 

Vorschläge für eure gemeinsame Zeit mit Gott. 

 

 

Das Thema diesmal: 

aSORGEN HALBIERENa 
 

INFO:  

Alle eure Sorgen werft auf den Herrn – dazu ruft uns der 1. Petrusbrief auf und erinnert uns 

gleich noch mit daran, warum: Denn Er sorgt für euch. (1. Petrus 5,7) Je nachdem, was im Leben 

so los ist, ist das aber gar nicht immer einfach. Vor allem, wenn man mit seinen Sorgen bleibt. 

Lasst uns uns deshalb zusammentun und unsere Sorgen miteinander teilen (geteiltes Leid ist 

halbes Leid?!), sie gemeinsam zu Gott bringen und einander mit dem Frieden Gottes segnen. 

 

ANLEITUNG: 

1. Erzählt einander von euren Sorgen und Ängsten gerade. Sammelt sie bei Bedarf auf einem 

Zettel, damit ihr euch beim Beten an die Anliegen des anderen erinnert. 

2. Betet jetzt füreinander und bringt Gott die Sorgen und Ängste des anderen. 

3. Sprecht zum Abschluss des Gebets einander Gottes Segen und Hilfe zu. Das könnt ihr ganz 

frei machen oder mit den folgenden Bibelversen: 

Denn ich, der HERR, dein Gott, ergreife deine rechte Hand und sage dir: Fürchte dich nicht - Ich 

helfe dir! (Jesaja 41,13) 

Und der Friede Gottes, der höher ist als alle eure Vernunft, bewahre euch Herzen und Sinne in 

Christus Jesus! (Philipper 4,7) 

Der HERR segne dich und behüte dich; der HERR lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei 

dir gnädig; der HERR hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. (4. Mose 6,24-26) 

 

 

Alternative: 

Wer sich dabei nicht so wohlfühlt, mit anderen übers Telefon zu beten, teilt einfach die Sorgen 

mit dem am anderen Ende der Telefonleitung und ihr nehmt euch nach dem Auflegen direkt 3 

Minuten, um – jeder für sich – für den anderen zu beten. 
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