
Gebetsspaziergang - Leitfaden 

Klasse! 
Super, dass du dich auf den Weg machen willst. Gehen. Beten. Segnen. - 3 Worte, die wunderbar 
zusammenpassen! Dieses Mal lade ich dich ein in der Allianzgebetwoche deinen persönlichen 
Gebetsspaziergang mit Jesus zusammenzustellen und zu gehen. Damals in der Verbannung gab 
Gott den Israeliten eine herausfordernde Aufgabe. Sie sollten den Ort, an den Gott sie gestellt 
hat, auf ihr Herz nehmen. Mit offenen Augen und Herzen sollten sie sich auf den Weg machen, 
das Beste für ihre (neue) Stadt zu suchen und auch für sie zu beten. Warum? Weil Gott in ihren 
Städten mehr vor hatte. Durch sie sollte es schöner, lichter, freier, friedlicher, liebevoller werden. 
Weil Gott die Menschen liebt. — Ich bin überzeugt, diese Perspektive hat Gott auch für deine 
Stadt und dein Dorf!  

Geplant  
Bevor du losstiefelst… Guck dir auf einer Karte den Stadtteil, das Dorf an, wo du wohnst! Und 
bete: „Jesus, was ist mein Auftrag? Welche Orte und Plätze, welche Straßen und Häuser soll ich 
bei unserem gemeinsamen Weg besuchen? Was hast du geplant?“ Schreibe es hier auf den Zettel 
sowie auf die Rückseite! Und frag ihn: „Jesus, worum soll ich konkret bitten? Was hast du auf 
dem Herzen für die Menschen, die dort arbeiten, leben, spielen, lernen…? Mit welchen Worten 
soll ich sie segnen?“ Vielleicht fallen dir in dieser Gebetszeit Bibelverse ein, dann schreib sie 
auch auf! 

Unterwegs  
Zuspruch für deinen Weg: „Die Finsternis vergeht und das wahrhaftige Licht leuchtet schon.“  
- 1. Johannesbrief 2, 8 

Absprechen. Wenn du mit jemand anderen gehst, sprecht euch vorher ab, wohin ihr geht und 
was euch jeweils für die Orte wichtig geworden ist. 
Einstimmen. Du gehst nicht allein. Jesus ist mit dabei. Beginn mit einem Loblied… einem 
Psalmgebet: „HERR, bis zu den Himmeln reicht deine Güte, deine Treue bis zu den Wolken. Deine 
Gerechtigkeit steht wie die Berge, die zu Gott gehören, deine Rechtsentscheidungen sind wie die 
gewaltige Urflut. Menschen und Tieren hilfst du, HERR. Wie wertvoll ist deine Güte, Gott! Ja, die 
Menschen suchen Zuflucht unter dem Schatten deiner Flügel. Sie lassen es sich gut gehen, weil 
es in deinem Haus alles im Überfluss gibt. Du stillst ihren Durst mit dem Strom deiner reichen 
Gaben. Denn bei dir entspringt die Quelle des Lebens und das Licht erblicken wir in deinem 
Licht.“ Aus Psalm 36 
Aussprechen. An den Orten, die Jesus dir gezeigt hat, bete. Sprich laut aus, wofür du bitten und 
segnen sollst! Wenn dir ein Bild, ein Bibelvers ein Gedanke zu diesem Ort kommt, dann schreibe 
es auf… damit es nicht verloren geht. 
Verabschieden. Am Ende deines Gebetsspaziergangs mach einen bewussten Abschluss. Z.B.  in 
dem du ein Abschlussgebet sprichst: „Jesus, du warst den ganzen Weg dabei. Du warst und bist 
an den Orten da. Ich lege sie zurück in deine Hände, vertraue darauf, dass du wirken wirst. Denn 
dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.“
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