
Firmstunde in Eigenregie 
Thema: Beten – reden mit Gott?! 

Oft heißt es: „Not lehrt beten.“ Wenn es jemandem schlecht geht, wenn jemand in Not 
gerät oder sein Leben gefährdet ist, dann beginnen viele Menschen zu beten. Sie bitten 
ganz innig um Hilfe, sie vertrauen auf Gott, der für sie zum Retter wird. Wir alle erleben 
gerade so eine „Notsituation“ – ich weiß nicht wie es euch dabei geht – ob ihr anfangs 
Zweifel hattet „Warum lässt Gott so etwas zu?“, oder ob ihr angefangen habt zu beten, in 
eurem Leben etwas zu verändern.  
In der heutigen Firmstunde möchte ich mir mit euch anschauen, was beten ist/sein kann. 
Und die wohl ganz einfachste und prägnanteste Antwort wäre diese:  
Beten ist reden mit Gott. 
So wie du einem guten Freund erzählst, wie es dir geht, was dich nervt und fertig macht, 
was gerade echt toll ist in deinem Leben,….genauso und mit derselben Wortwahl!! 
kannst du auch mit Gott sprechen  Es ist also ziemlich einfach – und doch gar nicht so 
leicht! 

 

Ich bitte euch zu Beginn ein Video unter folgendem Link 

anzusehen (5 Min.) – es geht um das Gespräch eines Menschen 
mit Gott – also ein Mensch, der zu Gott betet. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_4YhgdMy2Z4 

 

 

Danach nehmt euch das AB „Gespräch mit Gott“ zur Hand (im Anhang) und füllt 

für euch persönlich die 3 Fragen aus. Nehmt euch Zeit auch wirklich darüber 
nachzudenken. 

 

Beten in Gemeinschaft 

Ich habe oben erwähnt, dass man mit Gott einfach so reden kann. 
Aber wie ihr wisst gibt es auch das gemeinschaftliche Gebet, also Gebete, die 

https://www.youtube.com/watch?v=_4YhgdMy2Z4


vorformuliert sind und die alle können – bei Gottesdiensten, Gebetsrunden, im 
Religionsunterricht…betet man zusammen diese Gebete und jeder kann  persönlich seine 
Anliegen in diese Gebete hineinlegen. 

Das bekannteste Gebet ist sicherlich das Vater unser.  
Da es wichtig ist, dass ihr das Vater unser könnt!!, hab ich hier einen Link  Hier könnt 
ihr euch selbst überprüfen, ob ihr das Vater unser schon „wie im Schlaf könnt“  (wenn ihr 
es geschafft habt das Rätsel zu lösen, dann macht bitte einen Screenshot, druckt euer 
Ergebnis aus und gebt es in eure Firmmappe). 

Vater unser Rätsel: 

https://learningapps.org/1531676 

 

Das Glaubensbekenntis ist sicherlich ebenso bekannt. Es ist zwar kein „Gebet“, sonder 
ein „Bekenntnis“ – wir sprechen laut aus WAS WIR GLAUBEN. (auch das solltet ihr 
auswendig können – bitte lernt es auswendig! -  es ist äußerst praktisch, wenn man von 
zweifelnden Menschen Fragen bekommt über den Glauben). Unter folgendem Link könnt 
ihr das Glaubensbekenntnis üben: 

https://learningapps.org/3148833 

(auch hier bitte wieder das Ergebnis ausdrucken) 

 

Auch ich kann beten. 

Genug zur „Theorie“ –ran an die Praxis  

Nimm dir 10 Minuten Zeit für dich und Gott. 

Lege dein Smartphone in einen anderen Raum oder schalte es auf Flugmodus, überlege, 
was dich sonst noch so ablenken könnte und entferne es. Und jetzt: Bete. 
Ein Vorschlag, damit es einfacher ist: Nimm dir ein Blatt Papier zur Hand und schreibe 
auf, was dir am Herzen liegt: Du musst keine korrekten und super ausformulierte Sätze 
schreiben – Gott hat dich erschaffen – er kennt dich – und er ist kein Deutschlehrer. 
Erzähle ihm von deinem Tag, den letzten Wochen. Was war richtig (bitte verpetzt mich 
nicht) scheiße? Gab‘s Momente, wo du dich freuen konntest? Worum möchtest du Gott 
bitten? Hast du Fragen an Gott? 
 

https://learningapps.org/1531676
https://learningapps.org/3148833


Damit du ungefähr eine Ahnung hast, wie das aussehen könnte sende ich dir hier den 
Anfang eines Eintrages  aus meinem Gebetstagebuch mit (ich habe früher fast 
ausschließlich meine Gebete aufgeschrieben). Das ist sehr persönlich darum bitte ich 
euch verantwortungsvoll damit umzugehen.  

 

Wenn du fertig bist, steckte deinen Brief an Gott in ein Kuvert, verschließe es – 

und: gebe es in deine Firmmappe (am Ende der Firmvorbereitung darfst du den Brief 
wieder öffnen). 

 

Zum Abschluss noch ein Video (es dauert 20 Minuten). 

Es werden sehr kurzweilig Themen wie:  

 Was ist Gebet?  
 Und Warum soll ich beten?  
 Erhört Gott alle Gebete? 

behandelt.  

(das Video ist auch sehr geeignet um es mit der ganzen Familie anzusehen ) 

 

https://de.alphalive.ch/watch/alpha-talks-aus-der-schweiz#episode-
583c20536a4963d2568ed3ae 

https://de.alphalive.ch/watch/alpha-talks-aus-der-schweiz#episode-583c20536a4963d2568ed3ae
https://de.alphalive.ch/watch/alpha-talks-aus-der-schweiz#episode-583c20536a4963d2568ed3ae


Anhang 

Gespräch mit Gott 
Schau dir zuerst das Video an und beantworte dann für dich persönlich 
folgende Fragen: 

 

1. Was gibt es alles Schönes für dich in der Welt? 

 

 

 

 

 

 

2. Was macht dich traurig? 

 

 

 

 

 

 

 

3. Wie können wir unsere Sehnsucht nach Leben stillen? 


