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© by Veit Claesberg 
Schriftliche Veröffentlichungen, egal welcher Art, nur nach Rücksprache mit dem Verfasser. - webmaster@veitc.de - 
www.veitc.de  
 
Der Abend eignet sich für den Beginn eines Wochenende oder kann auch an sich 
durchgeführt werden. 
 
Dekoration: 
In der Mitte oder vorne (schöner ist es, wenn alle im Kreis sitzen) steht ein Tisch mit 
Kerzen und Steinen. Auf diesem Tisch liegt ein Kreuz. Der ganze Raum hat eine 
abgedunkelte Atmosphäre. Evtl. sind externe Beleuchtungen nötig oder viele Kerzen. 
Bei den symbolischen Handlungen eignet sich Musik im Hintergrund. 
 
Material 
weiße Kieselsteine (handgroß), Eddings, Holzkreuz, Kerzen 
 
Der Abend besteht aus vier Hauptblöcken, die durch gemeinsames Singen 
verbunden werden. 
1. An Gott abgeben 
2. Gott zu sich reden lassen 
3. Von Gott erzählen 
4. Mit Gott reden 
 
0/9 Gemeinsames Singen  
9/30 1. An Gott Abgeben 

Heute Abend sind wir hier, um Gottes nähe zu suchen. Es kann sein, dass 
einiges in eurem Leben euch bei dieser Suche stört oder behindert. Man 
denkt immer daran, immer an diese eine Sache. Man will beten und zack - 
die Gedanken schweifen wieder ab. Man will schlafen - und zack, schon 
denkt man wieder über das Problem nach. Das ist echt ganz schön nervig. 
Bei jedem sieht das auch anders aus: 
ê Probleme mit den Eltern 
ê Probleme in der Schule 
ê Angst vor dem Weltuntergang 
ê Depressionen 
ê Aussehen 
ê Freundschaft 
ê ... 
Am Anfang dieses Abends soll jeder von uns die Möglichkeit bekommen, 
seine Gedanken und Probleme, die ihn massiv beschäftigen, symbolisch 
bei Gott abzugeben.  
Du kannst ein Stichwort hier auf einen Stein schreiben und diesen Stein 
an/vor dieses Kreuz legen. 
Durch diese symbolische Handlung kannst du Gott bitten, dass dich dein 
Problem, dein Angst... nicht an diesem Wochenende lähmt, bzw. du kannst 
auch Gott darum bitten, dass er dir ein Lösung zeigt. 

39/7 Gemeinsam Gott anbeten 
Vier Lieder  

46/40 
 

Gott zu sich reden lassen 
Gottes Nähe finden - ein Zeichen davon, dass man in Gottes Nähe ist, ist 
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sicherlich, dass Gott mit einem redet. Wie kann das geschehen? 
ê klingelt plötzlich das Handy? 
ê kann ich Gott im Chatroom treffen? 
ê kommt eine Stimme vom Himmel? 
Bei Gott ist alles möglich. Er kann durch Träume reden, durch Eindrücke, 
durch andere Menschen, durch mein Gewissen und natürlich durch sein 
Wort - durch die Bibel. 
 
Es gibt einen Text in der Bibel, wo ein Mensch den Wunsch ausdrückt, 
ganz in der Nähe Gottes zu sein. 
Psalm 84 vorlesen  
Natürlich ist hier nicht - übertragen - das Gemeindehaus mit gemeint, 
sondern die Begegnung mit Gott. Für den Israelit fand sie damals 
hauptsächlich im Tempel statt. 
Jeder zieht sich 25 min zurück oder bleibt im Raum (je nach Gruppe und 
Größe der Örtlichkeiten) 
ê Stille und Gebet zu Gott  
ê Jeder bekommt einen Vers des Psalms und überlegt, was ihm zu 

diesem Vers einfällt, welche Anfragen er an den Vers oder an Gott hat, 
ob er so etwas schon mal erlebt hat... (Zettel mit hilfreichen Fragen 
verteilen - siehe unten) 

86/4 Lied 
90/40 Von Gott erzählen 

ê Wir gehen Vers für Vers durch und Leute berichten. Evtl.  zwei 
Runden, wenn es sonst zu lange dauern würde. 

130/15 
 

Mit Gott reden 
Gebetsgemeinschaft (Kleingruppe, Plenum...) 

145/3 Lied 
148/2 Segen 
150 Ende: 2h - 30min 
 

 

 
 

Hilfreiche Fragen - für jeden ein Zettel mit einem Vers aus Psalm 84:  
 
Nimm dir Zeit zur Stille und Gebet! 
 
Was siehst du anders oder wiederspricht deinem Erleben? 
Was fällt dir spontan zu diesem Vers ein? 
Was hast du ähnliches erlebt? 
Was verstehst du nicht? 
Empfindest du das auch? 
Wie fordert dich der Vers heraus? 
Was macht dich froh, wenn du diesen Vers liest? 

 


