
 

Praxisinstitut Evangelisation im Bund Freier evangelischer Gemeinden KdöR 

Goltenkamp 4 | 58452 Witten | Telefon: 02302 937-0 | Fax: 02302 937-99 | info@bund.feg.de | feg.de 

IBAN: DE98 4526 0475 0000 1409 00 | BIC: GENODEM1BFG | SKB Witten 
 

 
 
 
 

Gestaltungshilfen zur Durchführung eines bundesweiten 
 Gebetstages für Evangelisation und Mission 

 
 
Gebet: dringend erbeten! 
 
Brüder und Schwestern, betet für uns! (1. Thessalonicher 5,25) 
 
Wie hat der Apostel Paulus wohl seine Aufforderung gemeint? Warum dieser 
knappe Satz? Hätte Paulus heute gesagt: „Na, du kannst ja mal für mich beten!“, 
dann wäre seine Erwartung an eine Erhörung des Gebetes auch dementsprechend 
klein gewesen. 
 
Nein, Paulus schreibt den Christen in Thessalonich kurz und bündig: Betet für 
uns. Nur drei Worte, keine lange Rede. Eine knappe Ermahnung, Aufforderung 
und Bitte. Warum diese fast unhöfliche Dringlichkeit? Oder war es nur eine fromme 
Floskel am Schluss dieses Briefes?  
 
Nein, das sicher nicht. Paulus hatte das Gebet seiner Geschwister offensichtlich 
dringend nötig. Er war vielen Gefahren ausgesetzt auf seiner zweiten 
Missionsreise: Grund genug, um Gebet zu erbitten. Er möchte die Brüder 
wiedersehen, dafür soll gebetet werden. Er lebt für den Herrn und seine Aufgabe. 
Sein Herz hängt an den Verlorenen und an den vielen Gemeinden. Für sie ist er 
unterwegs. Er weiß aber auch, dass er kein frommer Einzelkämpfer ist. Paulus 
brauchte das Gebet der Geschwister, um seine Aufgabe erfüllen zu können. 
 
Wer braucht unser Gebet? Wer oder was fordert uns auf, lautstark oder 
unausgesprochen: 
„Betet für uns?“ Ein Missionar, eine neu gegründete Gemeinde? Die 
Bemühungen vieler Gemeinden das Evangelium zu verkünden? Unser Land, das 
mehr verdient als unser Mitleid über die schwindenden Mitgliederzahlen in Kirchen 
und Gemeinden? 
 
Lasst euch zum Gebet ermutigen. Ihr werdet von Gott gebraucht! 

 
Im Namen der Projektgruppe „Gebet im Bund Freier evangelischer Gemeinden“ 
 
Hilmar Schultze 
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Gebetstage: Allgemeine Informationen 

 
1. Hinweis 

Wir wollen den einzelnen Veranstaltungsorten bewusst viel Spielraum lassen, wie 
und wann sie den Gebetstag vor Ort gestalten. Nutzt die Vorschläge so, wie sie für 
euch und eure Gemeindesituation hilfreich sind. 
 
2. Termine und Zeiten 

Wir schlagen vor, den Gebetstag an dem bisher genutzten Samstag vor dem 

Ewigkeitssonntag durchzuführen, der gleichzeitig der Samstag nach dem Buß- und 
Bettag ist, oder auch am Buß- und Bettag selbst. Der Gebetstag kann ganztägig 
sein oder auch nur einige Stunden dauern. 
Die Termine wären für die folgenden Jahre: 

• 23. November 2019 
• 23. November 2020 
 

Sollten diese Termine ungünstig sein, kann der Gebetstag natürlich an jedem 
anderen Tag durchgeführt werden, so zum Beispiel am Sonntag „Rogate“ (Betet!). 
Für diesen Sonntag wird die Projektgruppe Gebet auch Material (einen 
Gottesdienstentwurf mit Vorschlägen für ein Rahmenprogramm, Predigt und 
Lieder) zur Verfügung stellen. 
Rogate liegt in den folgenden Jahren am: 

• 26. Mai 2019 
• 17. Mai 2020 

 
3. Veranstaltungsorte  

Jede Gemeinde kann den Gebetstag für sich gestalten, oder in Eigeninitiative 
umliegende Gemeinden gezielt einladen, damit eine möglichst große 
Teilnehmerzahl erreicht wird. Veranstaltungsorte können auch bewusst öffentliche 
Gebäude sein, um in den Ort hineinzuwirken und zu den Menschen zu gehen. 

 
4. Vorschlag für den zeitlichen Ablauf 
 

• Eröffnung im Plenum 
• Gebetsstationen 
• Gemeinsamer Abschluss 
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4.1 Mögliche Elemente bei Eröffnungs- und Schlussveranstaltung im 
Plenum: 
 
Der Gebetstag sollte keine Frontalveranstaltung sein, sondern möglichst vielen 
Menschen eine aktive Teilnahme ermöglichen. Dazu gibt es eine ganze Reihe von 
Gestaltungselementen, z. B.: 
 

• Lebensberichte (aus der Gemeinde und dem persönlichen 
Lebensbereich) 

• Eine Anbetungszeit (mit Liedern) 
• Gebetszellen mit persönlichem Gebet füreinander  
• Andacht 
• Sammlung vor Gott 
• Stille 
• Anbetung (Gebet im Forum) 
• Ermutigung 
• Sendung 
• Gegenseitige Fürbitte unter Handauflegung und Segnung 

      
4.2 Gebetsstationen   

Wir schlagen drei Gebetsstationen vor: 
 
 1. Erweckung 

 2. Evangelisation 
 3. Mission  
 

Wenn möglich, sollten alle drei Stationen angeboten werden. Gebetsstationen 
könnten jeweils 30 Minuten dauern, dann folgen eine 15-minütige Pause und der 
Start des nächsten Gebetsstations-Blocks. Während der Pausen kann Kaffee 
angeboten werden. So kann jeder Teilnehmer an allen drei Gebetsstationen 
teilnehmen. Man könnte auch die Gebetstationen in kleinen Gruppen parallel 
besuchen und auf ein Lautzeichen, ein Musikstück oder ein anderes Signal hin zur 
nächsten Station wechseln. Die unten aufgeführten Gebetsanliegen können gerne 
um weitere Anliegen aus dem Umfeld der Gemeinde ergänzt werden. 
 
5. Musik/Anbetung 

Ein Musik- oder Anbetungsteam, das die Teilnehmer in der Anbetung leitet, kann 
eine große Bereicherung für den Tag sein. 
 
Liedvorschläge zum Thema Gebet: 

„Welch ein Freund ist unser Jesus“ deutsch u. englisch  > Feiern u. Loben Nr. 
77 
„Bist zu uns wie ein Vater“     > Feiern u. Loben Nr. 
82 
„Bist zu uns wie ein Vater…“     > Feiert Jesus 
 Nr.149                                              „Wenn die Last der Welt dir zu 
schaffen macht…“  > Feiern u. Loben Nr. 83 
„Wir suchen deine Nähe / Kyrie eleison…“   > Feiern u. Loben Nr. 
69+70 
„Kyrie eleison / Das ist mein Gebet, o Herr…“  > Feiert Jesus 3          Nr. 
145 
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… weitere Lieder zum Thema „Bitte und Gebet“ in Feiern und Loben! Einfach 
nachschlagen… 

 
„Wenn mein Volk, über ..., sich demütigt und betet…“ > Ich will dir danken
 Nr. 103 
„Ja, ich glaub, Gott hört Gebet“    > Ich will dir danken Nr. 
307 
„Herr ich komme zu Dir…“     > Feiert Jesus 4  Nr. 
11 
„Zwischen Himmel und Erde ist ein Riss…“   > Feiert Jesus 4 Nr. 
26 
„Vor dir… kommt mein Herz zur Ruhe…“   > Feiert Jesus 4 Nr. 
89 
„In der Wüste“ / „Ich bete zu dir…“    > Feiert Jesus 4 Nr. 
98 
„Wohin sonst“ / „Herr, wohin sonst sollten wir gehen“ > Feiert Jesus 4  Nr. 
99 
„Keine Lust zu beten“      > Feiert Jesus 4 Nr. 
105 
„So groß ist der Herr“ / „How great is our God“  > Feiert Jesus 4 Nr. 
129 
„Herr aller Hoffnung“ …ich stehe vor dir. Höre mein Bitten…> Feiert Jesus 4 Nr. 
195 
„Bittet, so wird euch gegeben“    > Feiert Jesus 3 Nr. 151 
„Jesus, ich hoffe auf dich“    > Feiert Jesus 3 Nr. 157 
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Andachtsentwurf zum bundesweiten Gebetstag   von Beate Schütz 

Erntehelfer – bevor das Getreide verdirbt! 

 
Stell dir mal vor, du bist nach einem feucht-fröhlichen Abend mit deinen Freunden 
auf dem Heimweg und kommst an einem Unfall mit mehreren Verletzten vorbei. 
Was tut ihr? 
Stell dir vor, du bist Chef des Rettungsdienstes und hörst von einer großen 
Überschwemmung. Was sagst du deinen Mitarbeitern? (Wahrscheinlich verpasst 
du ihnen direkt zwei Wochen Urlaubssperre und schickst sie mit Gummistiefeln 
und Booten los.) 
Stell dir vor, du bist Besitzer eines großen landwirtschaftlichen Betriebes. Die 
Kartoffeln auf deinen ausgedehnten Feldern sind reif und du brauchst viele Hände 
für die Erntemaschinen (selbst heute muss man da bei vielen Maschinen noch mit 
der Hand Steine und Ästchen vom Förderband lesen!). Was sagst du deinen 
Angestellten? (Wahrscheinlich so was wie: ‚Rauf auf die Maschinen, Überstunden 
könnt ihr nach der Ernte abfeiern!‘ Und vielleicht heuerst du sogar noch ein paar 
Aushilfskräfte an.) 
Stell dir vor du bist Jesus und siehst bei deinen Wanderungen, wie schlecht es 
vielen Menschen geht und wie dringend sie Hilfe brauchen. Was sagst du deinen 
Jüngern?  
„Geht los – schnell, die brauchen uns! Dringend!“  
Oder?  
Matthäus 9,35 -38  
35: Jesus wanderte kreuz und quer durchs Land, durch alle Städte und 
Dörfer, wo er in ihren Synagogen lehrte, das Evangelium der 
Königsherrschaft verkündete, und jede Krankheit und jedes Gebrechen 
(Schwäche) heilte. 
36: Als er die vielen Menschen sah, erbarmte es ihn über sie/drehte sich 
ihm das Herz um über sie, denn sie waren geschunden und lagen 
erschöpft am Boden wie Schafe, die keinen Hirten haben. 
37: Da sagte er zu seinen Jüngern: „Die Ernte ist groß, aber die Arbeiter 
sind wenige (Fette Ernte, aber so wenige Arbeiter!).  
38: So bittet doch den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte 
losschickt.  
Da wandert Jesus also durch sein Land, sieht überall das Elend der einfachen 
Menschen und es dreht ihm das Herz um. Materiell lebten damals viele Menschen 
durch die ausbeuterische Herrschaft der Römer und ihrer lokalen 
Stellvertreterkönige am Rande des Existenzminimums. Dazu kam die ständige 
politische Unsicherheit, wann es mal wieder eine römische Strafexpedition geben 
mochte, weil irgendjemand einen römischen Soldaten schief angeguckt hatte. 
Auch die Beamten der jüdischen Selbstverwaltung waren nicht zimperlich, wenn 
sie Steuern und Tempelabgaben eintrieben. Die religiöse Elite, die Priester und die 
intellektuellen Schriftgelehrten, verachteten die einfachen Leute und wichen ihnen 
aus, wenn sie sich auf der Straße begegneten. Und wenn die „Frommen“ sie so 
verachteten – wie könnten sie dann noch Gott unter die Augen treten? 
Und angesichts dieser Not sagt Jesus seinen Jüngern, sie sollen sich erst mal 
hinsetzen und beten!?! Zupacken sollten sie! Brot vermehren. Brunnen graben. 
Kranke heilen, damit sie wenigstens arbeiten und sich ihren Lebensunterhalt 
verdienen können. Ein bisschen politische Lobbyarbeit bei den zuständigen Stellen 
in Jerusalem treiben. Den Menschen Gottes Trost und Liebe zusprechen und sie 
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ermutigen, ihrem Gott zu vertrauen, damit sie wieder Hoffnung für ihr Leben 
sehen. Und weil das alles ein bisschen viel ist für eine Handvoll Jünger: Weitere 
Mitarbeiter rekrutieren und schulen! Am besten gabenorientiert! 
Und stattdessen sagt Jesus: Setzt euch hin und betet??? Wieso bremst er sie derart 
aus? Wieso verordnet er ihnen Passivität, anstatt sie zum Handeln zu motivieren? 
Wieso drückt er gerade angesichts der überwältigenden Not die Pause-Taste? 
Nehmen wir mal eine andere Perspektive ein: 
Stell dir vor, du bist Krankenschwester in der ersten Ausbildungswoche und die 
Sanis schieben eine Patientin mit einem komplizierten Bruch herein. Was tust du? 
(Holst du schon mal das Skalpell und legst mit der Not-OP los?) 
Stell dir vor, du bist Azubi beim Bauhof deiner Stadt. Eines Morgens wachst du 
früh auf und siehst, dass es über Nacht 50 cm geschneit hat. Was tust du? (Rennst 
du zum Depot, schnappst dir die Schneefräse und legst los?) 
Stell dir vor du bist Jesus und siehst, dass da so viel mehr Menschen sind, als du 
retten, heilen, befreien kannst. Dass deine menschlichen Möglichkeiten begrenzt 
sind. Darin war Jesus nicht anders als wir. Auch er konnte nur zu einer Zeit an 
einem Ort sein, auch sein Tag hatte nur 24 Stunden und davon musste er wie wir 
einen guten Teil mit so unproduktiven Dingen wie Schlafen oder Essen oder 
Zähneputzen verbringen. Selbst der Sohn Gottes konnte während seines 
Erdenlebens nicht allen Menschen helfen, die ihm über den Weg liefen. Auch er hat 
sich – obwohl er im Prinzip allmächtig war – den Beschränkungen des 
menschlichen Lebens mit all seinen Begrenzungen unterworfen.  
Ich habe mich oft gefragt, wieso ihn das Übermaß an Leid und Bedürftigkeit, das 
er um sich herum wahrnahm, nicht fertig gemacht hat. Dass er nicht daran 
verzweifelt ist, so viele Menschen krank und ohne den Trost der guten Botschaft 
vom Reich Gottes zurücklassen zu müssen, weil er weiterwandern musste. Ich 
glaube, diese kleine Geschichte gibt eine Antwort darauf: Anstatt verzweifelt bis 
ans Ende seiner Kräfte der Not hinterherzurennen, rannte er zu seinem Vater. Dem 
Vater im Himmel, der alles überblickt. Wie der Chef des Rettungsdienstes, bei dem 
alle Informationen zusammenlaufen, und der darum viel besser weiß, wie viele 
Leute er braucht und wohin er sie schicken soll. Und an den verweist er auch seine 
Jünger. Die müssen ja bald lernen, ohne ihn, Jesus zurechtzukommen. Er verweist 
sie an den Vater im Himmel, an den Herrn der Ernte, den Leiter der Rettungsstelle, 
dass der sich bitte darum kümmern soll, dass genug Helfer und Arbeiter 
zusammenkommen, um im Unglück zu retten, um die Ernte einzubringen.  
Ich finde das ungeheuer entlastend. Ich bin nicht aufgerufen, alle Not, die mir 
begegnet, zu lindern. Ich muss nicht überall, wo ich im Prinzip anpacken könnte, 
mitmachen. Zuerst lädt Gott mich ein, ihm zu sagen, dass da ein Mensch ist, der 
Hilfe braucht. Der Zuwendung, praktisches Anpacken oder die gute Nachricht von 
Gottes bedingungsloser Liebe braucht. Ich bin im Letzten nicht dafür 
verantwortlich, diesen Menschen oder womöglich sogar diese vielen Menschen zu 
retten. Ich kann mir kein besseres Rezept gegen Burnout vorstellen: Wenn ich 
mich überfordert fühle, zu Gott zu rennen und ihn anzubetteln: ‚Schick Arbeiter! 
Die Not ist groß! Papa, diesen Menschen geht es so dreckig! Tu was!‘ 
Und was tut Gott? Was tut Jesus, nachdem er seine Jünger zum Beten aufgefordert 
hat?  
 
Matthäus 10, 1-8 
10, 1: Später er rief seine zwölf Jünger zusammen und gab ihnen Macht 
über unreine Geister, so dass sie diese (aus den Menschen) 
hinauswarfen und jede Krankheit und jedes Gebrechen heilten.  
2-4: (hier werden die Namen der 12 Apostel aufgelistet) 
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5: Diese Zwölf schickte Jesus los und wies sie an: Auf den Weg der 
Heiden sollt ihr nicht gehen, und in die Stadt der Samaritaner sollt ihr 
nicht hineingehen, 
6: sondern geht zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. 
7: Wo ihr hingeht, verkündet, dass die Königsherrschaft der Himmel 
gekommen ist! 
8: Schwache heilt, Tote weckt auf, Aussätzige reinigt, Dämonen werft 
hinaus. Umsonst habt ihr empfangen, umsonst gebt (= nehmt keine 
Bezahlung für eure Dienste!) 
 
Jetzt endlich schickt er sie doch los! Sie? Wen genau schickt er los? Anscheinend 
nicht irgendwen. Er ruft nicht eben mal in die jubelnde Menge der Fans: „Hey, euch 
könnt‘ ich grad brauchen. Geht doch mal in das Dorf da drüben und treibt ein paar 
Dämonen aus!“ Nein, er verliest seine Arbeiter. Hand für Hand. Name für Name. 
Nicht alle, die hier zum Beten aufgefordert werden, werden auch losgeschickt!! 
Aber einigen von ihnen gibt er – nach dem Gebet um Arbeiter – den Auftrag, an 
diese Arbeit zu gehen. Loszugehen und seine, Jesu, Arbeit fortzuführen. Mit genau 
denselben Aufgaben: Heilen, Befreien, die gute Botschaft verkündigen. 
Kann also sein, dass es nicht beim Beten bleibt. Wer anfängt, mit Gott in ein 
Gespräch zu treten, der gerät in die Gefahr, dass Gott ihm Ansagen macht. Kann 
sein, dass Gott dir während oder nach dem Beten sagt: Dann geh du hin. Aber 
das ist etwas völlig anderes, als einfach loszurennen. Nur mit dem Auftrag von 
Gott her kann ich vollmächtig helfen. Nur wenn er mich gesandt hat, steht er mit 
seiner Macht hinter meinem Handeln und schafft, dass der Mensch, dem ich helfe, 
von Gottes Segen berührt wird. 
Manchmal fordert das unser Vertrauen ganz schön heraus. Gott, warum tust du 
nichts? Die Ernte ist reif – du musst JETZT handeln, sonst verdirbt das ganze 
Getreide! So viele Menschen, die zugrunde gehen, weil niemand hingeht, 
praktische Hilfe bringt, die gute Botschaft von Gottes Ja zu ihnen verkündet! In 
den Flüchtlingslagern in Nordafrika, in den Villenvierteln unserer Städte, im 
Plattenbau nebenan. Aber der Herr der Ernte lässt sich seine Planung nicht aus der 
Hand nehmen. Wir müssen das Vertrauen lernen, dass Er weiß, was er tut. Und 
dürfen und sollen ihm gleichzeitig in den Ohren liegen, Arbeiter in seine Ernte zu 
rufen, damit die Not der verlorenen Schafe gewendet wird. Und wer weiß – 
vielleicht lässt er sich heute bewegen, neue Arbeiter zu schicken,  vielleicht sogar 
genau dorthin, wo ich die größte Not wahrnehme und ihm damit in den Ohren 
liege. Und wer weiß, vielleicht schickt er sogar mich. 
Wir brauchen das Beten vor dem Losgehen. Immer wieder. Wir brauchen es, zuerst 
die Not der Menschen vor Gott zu bringen. Wir brauchen die Entlastung, dass wir 
die letzte Verantwortung für das Wohl und das Heil der Menschen bei Gott 
abgeben. Wir brauchen das Bewusstsein, dass es Gott selbst ist, der heilend und 
rettend handelt, und die Gewissheit, dass er es tun wird – so wie er es in dieser 
kleinen Geschichte getan hat.  
Und wir brauchen immer wieder die schöpferische Pause, in der wir uns von Gott 
senden lassen – an den einen Ort, der heute unser Erntefeld ist. 

 
 

Noch ein paar Hinweise: 
- Bitte nutzt die Andacht so kreativ, wie ihr mögt.  

o Lasst z.B. die Zuhörer auf die Fragen antworten.  
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o Nehmt eine andere Übersetzung, falls euch die besser liegt (diese ist 
meine eigene). 

o Übernehmt nur den Inhalt, aber formuliert und gestaltet ihn so, wie 
er für euch und eure Gemeinde passt. 

- Falls jemand ein bisschen tiefer in den Text einsteigen will, gibt es z. B. 
diese richtig gute Auslegung dazu: Gottfried Voigt, Homiletische Auslegung 
der Predigttexte, Reihe V, Die bessere Gerechtigkeit, Göttingen 1984, S. 
274-281 

Beate Schütz, Studierende an der THE 
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Impulse zur Andacht von Hilmar Schultze 
 
Das Gebet ist das Atemholen der Seele. Wer gar nicht mehr betet, dessen 
Seele ist erstorben. (A. Clemen) 
 
Gebet ist oft Kampf und Krampf. Unser Gebetsleben ist oft Zielscheibe des Bösen. 
Er macht uns nicht selten wortkarg, sprachlos und dann auch beziehungslos (Gott 
gegenüber). Ein Mensch, der nicht mehr betet, ist abgekoppelt von allen 
Kraftquellen Gottes, abgekoppelt von Gottes unermesslichem Reichtum (Epheser 
3,8), getrennt von seinen Verheißungen (Hebräer 6,12). 
 
Bsp.: Der verlorene Sohn: Er gab nicht nur seine Heimat auf, sondern auch 
seinen Vater. Er wollte leben, er fragte nicht nach Gott, er lebte in vollen Zügen. 
Aber er scheiterte, kam atemlos zurück, mit hungriger Seele und hungrigem 
Bauch. 
 
Was sagt ihm der Vater? 
 
„Denn dieser mein Sohn war tot und ist wieder lebendig geworden; er war 
verloren und ist gefunden worden. Und sie fingen an, fröhlich zu sein.“ 
(Lukas 15,24 Ein Mensch ohne Heimat bei Gott, ohne einen Vater im Himmel, ohne 
das Gespräch mit Gott - ist lebendig tot. 
 
Paulus schreibt in Epheser 2,1: „Auch ihr ward tot durch eure Übertretungen 
und Sünden.“ 
Und woran zeigt sich, dass ein Mensch wieder in eine lebendige Beziehung zu Gott    
eingetreten ist? Er redet mit ihm! Darum gibt es auch diesen Gebetstag. 
Gebet ist in der Christenheit oft zum Ritual verkommen. Gebet bedeutet zunächst 
nichts anderes als Reden mit Gott, - ein vertrautes Zwiegespräch. 
 
Von Moses, dem Führer des Volkes Israel, heißt es oft ganz schlicht: „Und Mose 
redete, und Gott antwortete ihm laut.“ (2. Mose 19,19) 
Aber was hier so lapidar geschrieben steht und wie selbstverständlich erscheint, 
ist in Wahrheit ein Hammer. Der Schöpfer des Himmels und der Erde redet mit 
uns kleinen Menschen! 
Was würden Menschen aus dem Hinduismus, dem Islam, dem Buddhismus und 
Schintoismus oder auch aus dem Christentum darum geben, wenn sie mit Gott 
reden könnten ... Und wenn er dann auch noch antworten würde? 
 
Woran kann ich messen, ob mein Glaube fit ist? 
 
Wir können zu Gott nicht kommen außer durchs Gebet. (Martin Luther) 
Wie viele Versuche unternimmt der Mensch, um zu Gott zu gelangen? Wie viele 
Götzenbilder stehen auf dieser Erde? Es sind Millionen. 
 
Dazu Gottes Kommentar in Jeremia 10,3-5: „Denn ihre Götter sind alle nichts. 
Man fällt im Walde einen Baum, und der Bildhauer macht daraus mit dem 
Schnitzmesser ein Werk von Menschenhänden, und er schmückt es mit 
Silber und Gold und befestigt es mit Nagel und Hammer, dass es nicht 
umfalle. Sie sind ja nichts als Vogelscheuchen im Gurkenfeld. Sie können 

nicht reden; auch muss man sie tragen, denn sie können nicht gehen. 
Darum sollt ihr euch nicht vor ihnen fürchten; denn sie können weder 
helfen noch Schaden tun.“ 



| 10 | 

 
Wie viele Menschen stehen heute, an diesem Tag, vor solchen Götzenbildern - und 
bekommen keine Antworten auf ihre vielen Fragen und Bitten. Zu unserem Gott 
können wir nur durch das persönliche Gebet kommen. Gebet ist die kabellose 
Telefonverbindung zu Gott. Jesus lehrte die Menschen seiner Zeit zu beten. Wie 
sie beten sollten, war völlig neu: 
 
„Darum sollt ihr so beten: Unser Vater im Himmel!“ (Matthäus 6,9) 
„Unser Vater“: Das drückt aus: 
 

• Familienbeziehung / Liebesbeziehung / Verlässlichkeit / Heimat 
/ Ziel 

 
Das Gebet ist der Schlüssel zu Gottes Herzen. (Heinrich Müller) 
Genau da müssen wir hin, wenn Gebet etwas bewirken soll - ans Vaterherz Gottes! 
Jesus suchte die Nähe seines Vaters. Er betete nicht nur täglich, er hatte mit seiner 
ungetrübten Beziehung zu seinem himmlischen Vater den Schlüssel zu dessen 
Herz. Dazu nahm er sich immer wieder Auszeiten. 
 
„Es begab sich aber zu der Zeit, dass er auf einen Berg ging, um zu beten; 
und er blieb die Nacht über im Gebet zu Gott.“ (Lukas 6,12) 
Um an diesen Schlüssel zu kommen, brauchen wir das regelmäßige, ausdauernde 
Gebet. Und weil das Reden mit Gott manchmal getrübt ist durch Depressionen, 
Frust, Überlastung oder Leid gibt Gott uns auch gleich noch einen Decoder mit. 
Dieser Decoder entschlüsselt unser Gebet und macht es verständlich: 
 
„Desgleichen hilft auch der Geist unsrer Schwachheit auf. Denn wir wissen 
nicht, was wir beten sollen, wie sich's gebührt; sondern der Geist selbst 
vertritt uns mit unaussprechlichem Seufzen.“ (Römer 8,26) 
Du kannst nur noch vor Gott heulen? Kein Problem - der Decoder wird es 
entschlüsseln. Jedes Gebet kommt bei unserem Gott an. Du kannst überhaupt 
nicht mehr beten, weil du so fertig bist? Dann sag ihm wenigstens wie ein 
schluchzendes Kind in den Armen einer Mutter: „Ich kann nicht mehr beten“, und 
siehe, du hast schon wieder gebetet. Wenn wir den Schlüssel zum Vaterherzen 
Gottes haben, dann kommt der letzte Gedanke zum Zuge:  
 
Gebet verändert und bewegt mich und die Welt! 
 
„Gott handelt, bevor wir beten: Denn euer Vater weiß, was ihr bedürft, 
bevor ihr ihn bittet.“ (Matthäus 6,8) 
„Das Gebet eines Gerechten vermag viel, wenn es ernstlich ist.“ (Jakobus 
5,16) 
Wie ernst ist es dir mit deinen Gebetsanliegen? Wie viel sind dir die Menschen 
wert, für die du betest. Bete so viel für sie, wie du für dich selbst beten würdest, 
wenn du zum Beispiel erfährst, dass du eine lebensbedrohliche Krankheit hast. 
Und bete nicht nur alleine. Wo mehrere Christen zusammen beten, da passiert 
etwas. 
 
„Denn wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich 
mitten unter ihnen.“ (Matthäus 18,20) Gott möchte, dass wir als Gemeinde eins 
sind, darum gibt es diesen Gebetstag. Dass wir unsere Gebetsanliegen miteinander 
teilen. Dazu stellt sich Gott. Dieses gilt es auszuprobieren. Hast du den Schlüssel 
zum Vaterherzen Gottes? Willst du ein Beter werden mit dem Ziel, das zu erbitten, 
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was dem Willen Gottes entspricht? Hilf mit, dass diese Stadt und diese Welt ein 
Stückchen besser und lebenswerter werden! Begnüge dich nicht nur mit deinen 
persönlichen Gebetsanliegen!  
 
Bete für Gottes Reich! Bete für eine Erweckung, für die Mission, für 
Gemeindegründungen in unserem Land und für Evangelisation!  
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Vorschläge für Gebetsanliegen 
  

Evangelisation 
 

Wir beten … 
… für drei Personen in unserem Umfeld, die noch nicht mit Christus in  

     Verbindung gekommen sind 

... für die Nachbarn unseres Gemeindehauses 

... dass Menschen als Evangelisten berufen werden 

… für das Projekt des Bundes „42 Tage für meine Freunde“ - ein Projekt für  

    Gemeinden,  damit 

 Christen sprachfähig werden, mit Freude vom Evangelium 

    zu erzählen, auch wenn sie nicht alles erklären können 

… für bestehende Gemeindegründungen und für neue Orte, an denen eine  

    Gründung gestartet werden kann 

… für Evangelisation vor Ort 

… für Diakonie  

… dass wir Zugang zu Flüchtlingen und Migranten bekommen  

… für Kinder- und Jugendarbeit  

 

Erweckung 
 

Wir beten  
… dass Pastoren befähigt werden, das Wort Gottes aufzuschließen und in  
     Vollmacht lebensnah weiterzugeben 

… dass Gemeinden zu betenden Gemeinden werden 

… für Erweckung in unseren Gemeinden 

… für Aufbruch, dass Menschen zum Glauben kommen 

… für Nähe zu Jesus, seinem Wort und Willen 

… für eigene Sündenerkenntnis, Buße und Umkehr 

... dass wir erkennen, wie sehr wir Jesus brauchen 

 

Mission 
 

Wir beten … 
 

... um Paten-Gemeinden für Missionare  

... für eine gute finanzielle Versorgung der Missionsgesellschaften 

... dass wir Nahrungsmittel und Wasser wertschätzen und gerne teilen  

… für die Allianz-Mission  

… für die Auslandshilfe  
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Beten mit allen Generationen 
 
Der Gebetstag ist eine wunderbare Gelegenheit, die ganze Gemeinde zu 
versammeln und zusammen vor Gott zu treten. Um vor allem die jüngere 
Generation für das gemeinsame Gebet zu begeistern, sind zwei Dinge hilfreich: 
Die jungen Menschen von Anfang an in die Planung einzubinden und verschiedene 
Gebetsformen anzubieten. 
 
„Jugendliche wollen beten. Aber sie brauchen Formen, die ihnen entsprechen. Sie 
wollen persönlich (d. h. mit ihren Vorstellungen) beim Thema Gebet vorkommen. 
Indem sie mit hineingenommen werden, erfahren sie dadurch Wertschätzung und 
werden ernst genommen.“              (Simon Gottschick) 
 
Hier ein paar Vorschläge, wie sich die jüngere Generation in den Gebetstag 
einbeziehen lässt (und sicher werden auch eine ganze Reihe älterer Teilnehmer 
den frischen Wind schätzen, den eine kreative Gestaltung der Gebetszeiten wehen 
lässt). 
 
• Wenn du einen Gebetstag planst, nimm von Anfang an den/die Jugendleiter/in 

und evtl. noch 1-2 interessierte Jugendliche mit ins Boot 
• Frag die Jugendlichen in deiner Gemeinde: Wie würdet ihr Gebet gestalten?                        
• Die 24/7-Prayer-Bewegung (http://www.24-7prayer.de/) hat viele Anregungen 

herausgebracht. Hier findest du viele Tipps, wie kreativ gebetet werden kann, 
und vor allem auch, wie du Gebetsräume, -nächte etc. gestalten kannst. 

• Ein musikalisch gestalteter Anbetungsteil lockert den Tag auf und ist vor allem 
für jüngere Teilnehmer attraktiv.  

• Man könnte einen Gebetsparcours gestalten (dauert je nach Ausgestaltung 1-2 
Stunden). Dazu gibt es zahlreiche Ideen im Internet. 

• Du könntest einen Gebetsspaziergang durch die Stadt mit einplanen. Um Infos 
(Gebetsanliegen) zu bekommen, kann man vorher öffentliche Institutionen 
anschreiben (z. B. Polizei, Feuerwehr, Stadtverwaltung, Bürgermeister etc.) 

• Gebet anhand einer Stadtkarte, z. B. Straßenzüge um die Kirche/Gemeinde - 
die Menschen              segnen und für sie beten (der Heilige Geist führt!) 

 
Im Rahmen des Gebetstages könnte man verschiedene Gebetsformen anbieten 
und ausprobieren: 
 
• In kleinen Gruppen (3-5 Leute beten zusammen – Bienenkorb) 
• Stilles Gebet (einzeln) 
• Kreatives Gebet  
• Alle beten laut  

o in einer Gruppe nacheinander (normale Gebetsgemeinschaft) 
o gleichzeitig (das ist für afrikanische Christen selbstverständlich) 

• Gebete aufschreiben/Gebetstagebuch 
• Gebetsgesten: 

o Hände falten (besinnliche Haltung) 
o Hände heben/die nach oben geöffneten Hände zum Himmel heben 

(hebräisch: „Löffelhände“ - sie machen deutlich, dass der Beter bereit ist 
von Gott zu empfangen, weil er mit leeren Händen dasteht) 

o vor Gott knien (das drückt Demut aus) 
o vor Gott stehen (das drückt Ehrfurcht/Respekt aus) 
o sich vor Gott hinlegen (auch dies ist eine Demutsgeste) 
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Gebetsaktionen und Stationen  
 
Klagemauer 
In Anlehnung an die Klagemauer in Jerusalem kann man eine Mauer aus Steinen 
bauen und Zettel und Stifte dazu legen. Die Teilnehmer können ihre Klagen und 
Bitten auf die Zettel schreiben, diese zwischen die Steine stecken und so ihr Leid 
bei Gott abgeben. 
 
Schuld in den Müll oder Schredder werfen 
Unsere Schuld ist wie ein Haufen Müll. Sie verdunkelt unsere Beziehung zu Gott. 
Um Gottes Vergebung handfest zu erfahren, kann man einen Mülleimer oder einen 
Schredder unter einem Kreuz aufstellen und Zettel dazulegen. Die Teilnehmer 
können die Schuld, die Gott ihnen bewusstmacht, aufschreiben und in den 
Mülleimer oder Schredder werfen. Vor allem die hör- und sichtbare Aktion des 
Schredderns macht unmittelbar deutlich, wie konkret und wirklich Gottes 
Vergebung ist. 
 
Kreuz mit Steinen      
  
Steine sind schwer und Sünden noch mehr. Stelle Steine und 
Stifte (Edding) unter einem Kreuz bereit. Die Teilnehmer 
können ihre Schuld auf einen Stein schreiben und sie so an 
Gott abgeben. 
 
Schuld ans Kreuz nageln 
Unter einem Holzkreuz liegen Zettel, Stifte, Nägel und ein 
Hammer. Die Teilnehmer können ihre Schuld auf einen Zettel 
schreiben und ihn ans Kreuz nageln. 
 
Licht der Welt 
Teelichter stehen an einer brennenden Kerze bereit. Die Teilnehmer können ihr 
kleines Licht an der großen Kerze anzünden und es mitnehmen. 
 
Persönliche Segnung 
Ein oder mehrere Mitarbeiter sitzen bereit, vor denen die Teilnehmer Schuld 
konkret aussprechen und von denen sie sich Vergebung und Segen zusprechen 
lassen können. 
 
 
Viele weitere Vorschläge sind in unserer Gebetsmappe zu finden:  
link.feg.de/gebetsmappe 
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Ansprechpartner 

Die Projektgruppe Gebet unterstützt euch gerne bei der Durchführung eines 
Gebetstages. 
Ein Anruf genügt!  
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