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Wie werden Jugendliche zu leidenschaftlichen Jesus-Nachfolgern, die mit wachsendem 

Gottvertrauen geistlichen Aufbruch in Deutschland auslösen? 

STEP29 beschreibt 5 Faktoren, wie wir in unserem Gottvertrauen wachsen. Diese Faktoren werden 

auf dem STEP29-Wochenende (jährlich im November) und dem jumiKURS.STEP29 (jährlich nach 

Ostern) in der Tiefe erklärt. Dieses Verständnis wird vorausgesetzt, damit die folgenden Tools dir in 

der Tiefe eine Hilfe sind.  

Die folgenden Tools helfen dir, den Faktor „Persönliches geistliches Leben“, für dich und in deiner 

Jugendarbeit lebendig werden zu lassen.  

Tools fü r perso nliches geistliches Leben 

Tools für dich als Jugendmitarbeiter selbst: 

• Stille- und Gebetstagebuch: Schreibe darin auf, was du schon alles mit Jesus erlebt hast und 

was deine aktuellen Fragen und Nöte sind. Schreibe deine Gebetsanliegen mit Datum rein 

und wenn sie erhört worden sind, dann auch das Datum, wann das passiert ist. Solch ein 

Gebetstagebuch wird nach einiger Zeit eine wahre Schatztruhe für deinen Glauben sein!  

 

• Hörendes Gebet: Für manche ist das noch ein ganz unbekannter Bereich ihres Glaubens. Lass 

dich hier herausfordern und gehe konkrete Schritte, z.B. indem du ein passendes Buch dazu 

liest (Siehe Buchtipps). Für uns Christen kann es nichts Besseres geben, als ganz nah am 

Herzschlag Gottes zu sein, um zu fühlen und zu verstehen, was er will! Wie cool wäre das 

denn, wenn du immer wieder von Jesus direkt Antworten und Anweisungen für deine 

Lebensfragen bekommen würdest – stimmt’s? Ja, dann: Los geht’s! Gott redet. Durch die 

Bibel zuerst und auch zuletzt. Das muss nicht spektakulär sein, oder emotional eindrücklich. 

Wir lernen mit der Zeit, Gottes Stimme von unserer zu unterscheiden. Darum bete, lies die 

Bibel, und schreibe dir auf, was dir wichtig wird. 
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• Suche dir einen Bestbuddy! Jemand, der mit dir regelmäßig betet, aber auch für dich betet. 

Mit dem du dich tief in die Bibel wühlen, aber auch herzlich über Dinge lachen kannst, die ihr 

z.B. nicht versteht!  

Tools für deine Jugendlichen: 

• Stille- und Gebetstagebuch: Die Jugendlichen sollen darin aufschreiben, was sie schon alles 

mit Jesus erlebt haben und was ihre aktuellen Fragen und Nöte sind. Außerdem können sie 

auch Gebetsanliegen mit Datum reinschreiben und auch das Datum, wenn diese erhört 

worden sind. Solch ein Gebetstagebuch wird nach einiger Zeit eine wahre Schatztruhe für 

ihren Glauben sein!  

 

• Sei ein Bestbuddy für 2-3 Jugendliche! Jemand, der mit ihnen regelmäßig betet, aber auch 

für sie betet. Wühle dich mit ihnen tief in die Bibel, höre auf das, was sie bewegt. Bete mit 

ihnen. Erwarte Gottes Eingreifen und Reden mit Ihnen. 

• Beten im Bus: Bucht z.B. in der Allianzgebetswoche einen Bus zusammen mit der     

Jugendgruppe der Nachbargemeinde. Startet bei der einen Gemeinde und fahrt dann in 

eurer Stadt die z.B. fünf wichtigsten Punkte an. Das könnte die größte Schule im Ort sein, um 

für den Alltag der Jugendlichen zu beten; das könnte das Rathaus sein, um für die Regierung 

zu beten; das könnte das Partyviertel der Stadt sein, um gegen eventuelle Lauheit von uns 

Christen und für innere Stärke zu beten, um dort unkompliziert und locker Licht und Salz zu 

sein; das könnte die schöne alte Kirche im Stadtzentrum sein, um dort für Erweckung zu 

beten usw. Eure Gebetstour endet dann an der anderen Gemeinde mit leckerem Essen. Und 

auf den Fahrten zwischen den Stationen bietet es sich natürlich an, coolen Lobpreis zu 

machen! Und Achtung: Es kam schon vor, dass andere Leute unabsichtlich in den Bus mit 

eingestiegen sind! Cool!  
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