
 
Liebe Kinder,  
 
hier kommt die 6. Aktion für Euch:  
 
Diesmal basteln wir einen Gebetswürfel! 
 
 
Wir leben gerade in ganz besonderen Zeiten. Es gibt 
Einschränkungen, an die wir uns halten müssen. In der Schule und 
der Kita hat sich manches verändert. An vielen Orten müssen wir 
Masken tragen. 
 

Die Corona-Zeit ist immer noch nicht ganz vorbei. Aber Gott hat uns bisher gut durch 
diese Zeit durchgetragen und er wird auch weiterhin bei Dir sein! 
 
Gott freut sich übrigens, wenn wir mit ihm reden. Wir dürfen Gott alles sagen. Er hört 
uns immer zu. Wir dürfen ihm danken für alles, was er uns geschenkt hat. Wir dürfen 
ihn um alles bitten, was uns auf dem Herzen liegt. Und wir dürfen ihn loben, z. B. mit 
einem Lied. 
 
In dieser Aktion wollen wir einen Gebetswürfel basteln. Er soll 
uns helfen, mit Gott zu sprechen. Manchmal wissen wir nicht, 
wie wir beten sollen. Dann dürfen wir ein Gebet würfeln. 
Probier’s mal aus! 
 
Du musst den Gebetswürfel ausdrucken und dann 
ausschneiden. An den schmalen Laschen werden die Seiten 
zusammengeklebt. Sobald der Kleber getrocknet ist, kannst du 
loswürfeln und das Gebet lesen (oder dir vorlesen lassen), das 
oben liegt. 
 
Wenn Du magst, kannst Du nach dem Beten auch eines unserer MiniClub- oder 
Jungscharlieder singen. 
 
Wir wünschen Dir viel Freude dabei! 
 
Jede Woche gibt es eine neue Aktion für Kids auf unserer Homepage: 
www.cvjm-altfeld.de. 
Damit Du keine Aktion verpasst, melde Dich unter unserer E-Mail mit Deinem Namen 
und Deiner E-Mail-Adresse an: cvjm-altfeld@web.de 

 
 

Ganz liebe Grüße und Gottes Segen schicken Euch 
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des CVJM Altfeld e. V. 
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Lieber Gott, sei dabei, 
wenn wir wieder zur 
Schule / Kita gehen. 
Hilf, dass sich alle an 
die Regeln halten und 

es keine neuen 
Infektionen gibt. Amen 

Guter Gott, danke, dass 
Du fûr mich da bist, 
wenn ich Angst habe. 

Dir kann ich vertrauen. 
Amen 

Lieber Herr Jesus, 
danke, dass Du fûr uns 

sorgst und uns gut 
durch die letzten 

Wochen getragen hast. 
Du bist immer bei uns. 

Danke. Amen 

Lieber Vater im Himmel, 
bitte sei heute 
besonders bei 

Menschen, die krank 
oder alleine sind. 
Bitte segne sie! 

Amen 

Lieber Vater im Himmel, 
bitte schenke uns Mut, 

auf die zuzugehen,  
die Hilfe und 

Unterstûtzung 
brauchen. 

 Amen 

Lieber Gott, danke fûr 
meine Eltern und meine 
Freunde. Sei bei ihnen 

und beschûtze sie! 
 Amen 

Gebetsw
ûrfe
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