WIE ORGANISIERT MAN EIN GEBET FÜR SCHULEN?
Wir freuen uns, dass du überlegst ein Gebet für Schulen zu organisieren!
Unsere Vision ist es, im Mai 2020 Gebetsaktionen auf allen Kontinenten der Welt zu sehen!
Je mehr Menschen mitmachen, desto größer ist die Kraft des Gebets. Außerdem wird es das
Bewusstsein in der christlichen Kirche für Jugendliche und Schulen schärfen. Schüler brauchen unsere
Hilfe, aber nur wenige gehen in die Kirche. Wie großartig wäre es, wenn die Kirche ihr Leben positiv
beeinflussen könnte, bevor sie ein christliches Gebäude betreten müssen.
Hier findest du 6 Schritte für deine Gebetswanderung.
_______________
Schritt 1 – Registrieren
Zeig anderen, dass du dabei bist. Wenn du dich anmeldest, schicken wir dir Ressourcen und
Gebetsanliegen und stehen für alle Fragen zur Verfügung.
•
•
•

Überlege an welchem Tag im Mai 2020 du beten möchtest.
Gib an, wo du beten wirst, damit andere dich begleiten können.
Registriere dich unter: betenfuerschulen.de

Schritt 2 – Planen
Bereite deine Route vor. Hier sind einige Tipps.
•
•
•
•

Mach es kurz. Wir empfehlen eine Gebetswanderung von ein bis zwei Stunden.
Versuche eine Route festzulegen, die an möglichst vielen Schulen vorbei kommt.
Im Idealfall überlege dir einen Rundgang, damit es an der gleichen Stelle beginnt und endet.
Stell sicher, dass die Route sicher ist, da ggf. Familien mitmachen möchten.

Schritt 3 – Einladen
Wir würden uns freuen, wenn du so viele Menschen wie möglich in dein Gebet einbeziehen würdest!
•
•

Lade den Flyer herunter, mit denen du Leute zum Mitmachen einladen kannst.
Poste auf Social Media mit einem Link zu betenfuerschulen.de.

Schritt 4 – Durchführen
Habt Spaß, betet und macht auf euch aufmerksam!
•
•

Auf eurer Route nehmt euch bitte die Zeit, außerhalb der Schulen anzuhalten und zu beten.
Bitte tragt keine Banner, belästigt niemanden und stellt euch selbst nicht zur Schau.

•
•
•
•

Betet für: Sicherheit der Schüler, Oﬀenheit für christliches Zeugnis und Werte, Weisheit und Mut für
christliche Mitarbeiter und Schüler.
Es wäre toll, Gebetsanliegen von euren christlichen Lehrern und Schülern im Voraus zu erhalten.
Verteilt an jede Gemeinde, an der ihr vorbei kommt, einen Flyer mit konkreten Schritten, wie sie den
Schulen dienen können (erhältst du nach deiner Anmeldung).
Betet dafür, dass die Gemeinden in eurer Umgebung neue Wege finden, um den Schulen zu dienen.

Schritt 5 – Unterstützen (optional)
Es wäre toll, wenn Teilnehmer Spendengelder sammeln könnten. Wir könnten für christliche Initiativen an
Schulen möglicherweise mehrere zehntausend Euro sammeln.
•

Wer & Wie?
• Bitte frage alle, die mit dir beten werden, ob sie Sponsoren für euer Gebet gewinnen können.
• Du kannst ein Beispiel-Formular herunterladen, mit denen du Spenden sammeln kannst.

•

Wohin mit dem Geld?
• Auf der Webseite findest du verschiedene Initiativen und deren Kontoverbindung, die ihr
unterstützen könnt.

Schritt 6 – Teilen
Um die Aufmerksamkeit noch weiter zu erhöhen, bitten wir dich, uns Bilder und Videos von eurem
Gebetsspaziergang zu schicken. Einige werden als Clips in einem großen Dokumentarfilm ausgewählt,
der von einer amerikanischen Firma über Paul’s Gebetswanderung gedreht wird.
•
•
•
•

Macht Videos, die nicht länger als 10 Sekunden dauern.
Zeigt uns Menschen, die mit ihrem T-Shirt gehen.
Erzählt uns im Video, wo ihr euch gerade befindet.
Nennt uns im Video den Grund, warum ihr an der Aktion teilnehmt.

