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Segen – lass dir Gutes zusagen

eine*r: Der Herr segne dich, wo immer du gerade bist
und was immer auf dich zukommt.
eine*r: Er behüte dich von links und von rechts,
von oben und unten.
eine*r: Er lasse dich Geborgenheit spüren
und dein Selbstvertrauen wachsen.
eine*r: Heute und während den Prüfungswochen,
eine*r: bei jedem Neuanfang,
eine*r: und dein ganzes Leben.
gemeinsam: Im Namen des Vaters, …. Amen!
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Schneide diesen Text auseinander
und teile ihn mit jemandem,
der mit dir gemeinsam betet und um den Segen Gottes bittet.
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Öffne dich für die Gegenwart Gottes – hier und jetzt
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Wenn du möchtest, kannst du das mit dem Kreuzzeichen tun
und auch eine Kerze anzünden.

Wenn du möchtest, kannst du das mit dem Kreuzzeichen tun
und auch eine Kerze anzünden.

Spricht mit Gott – bete

Spricht mit Gott – bete

Das kannst du mit deinen eigenen Worten tun, oder
du kannst dich durch den folgenden Song anleiten lassen.
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Vertrauensvolle Worte – Stimme ein in den Ruf aus Psalm 139!

Vertrauensvolle Worte – Stimme ein in den Ruf aus Psalm 139!

Du umschließt mich von allen Seiten
und legst deine Hand auf mich!

Du umschließt mich von allen Seiten
und legst deine Hand auf mich!

Du kannst dieses biblischen Satz aus den Psalmen leise für dich sagen, oder aber
laut rufen; du kannst ihn trommeln oder groß aufschreiben, …
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Die Erfahrung ankommen lassen
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Gott ist für dich da – immer. Spüre Gott in deinem Leben nach.
Du hast hier Platz für deine ganz persönlichen Erfahrungen,
die dir helfen können deine kommenden Challenges zu meistern.
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