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12 Gebetsimpulse 
für deine Gruppe

1. Kreatives Gebet
Vorbereitung: Schneidet einen Kreis und 
mehrere „Sonnenstrahlen“ aus gelben 
Papier aus. Vorlage unter:  
evangelisation.feg.de/12xgebet

Erste Runde: Legt den Kreis der Sonne in 
die Mitte. Jeder Teilnehmer erhält einen 
Sonnenstrahl, den er anlegt und dabei 
einen Dank auspricht. Wenn wir danken, 
geht die Sonne auf!

Zweite Runde: Nun werden die Strahlen 
andersherum angelegt und jeder nennt 
ein Gebetsanliegen. Es entsteht ein Rad 
mit vielen Speichen: Gemeinsame Fürbit-
te verbindet, trägt uns und führt durch 
schwere Wege hindurch. 

2. Popcorn-Gebet
Bei dieser Gebetsform steht Gottes 
Wesen im Vordergrund. Anstatt langer 
formulierter Gebete sagen wir Gott in 
kurzen Satzteilen, wie ER ist: „Du bist 
barmherzig. Du bist die Liebe. Du bist 
einfach großartig. Du bist meine Burg...“

3. Meditative Gebetsgemeinschaft 
a) Beginnt eure Gebetszeit mit einer 
Stille von zehn Minuten und stellt dabei 
einen Gegenstand in die Tischmitte, der 
zum Gebet anregt (Kerze, Dornenkrone, 
Kreuz, etc.). Betet im Anschluss daran in 
der Gruppe.

b) Beginnt eure Gebetszeit mit einer 
Stille von zehn Minuten und betrachtet 
eure Hände. Betet anschließend in der 
Gruppe und dankt für alles, was ihr mit 
diesen Händen Gutes tun könnt.

4. Internationales Gebet 
In Südamerika, Tansania, China und 
Süd-Korea beten die Christen im Stehen 
oder Umhergehen, laut und gleichzeitig! 
Probiert es einmal aus.  
Es vermittelt uns einen Eindruck davon, 
wie „laut“ eigentlich unsere sonst  
„stillen“ Gebetsgemeinschaften sind!

5. Gebet in 2er-Gruppen
Zwei Gruppenteilnehmer nennen ein-
ander jeweils zwei Anliegen und beten 
füreinander.

6. Beten mit dem Smartphone
Nehmt euer Smartphone zur Hand (oder 
ein Adressbuch). Schaut eure Kontakte 
durch und fragt Gott, wer von diesen 
Menschen euer Gebet in diesem Mo-
ment besonders gebrauchen könnte. 
Betet im Stillen für diese  
Person und/oder sendet ihr eine  
Nachricht mit einem Segensgruß. 

7. Fürbitte im Plenum 
Informiert euch über die evangelistischen 
Anliegen eurer Gemeinde und betet 
gemeinsam dafür.

8. Beten im Stehen  
für Gemeindegründung
Informiert euch über aktuelle Projekte 
und bringt als Gruppe eure konkreten 
Anliegen im Stehen vor Gott.

9. Stadtkartengebet
Schneidet eine Stadtkarte eures  
Wohnorts in Stücke. Jeder betet für den 
betreffenden Stadtteil, seine Menschen 
und Institutionen. Alternativ könnt ihr  
so auch für einzelne Bundesländer, ihre 
Hauptstädte und Regierungen beten.

10. Rausgehen
Nehmt euch Zeit, um beim Spazieren- 
gehen in der Umgebung eures Treff-
punktes für Menschen zu beten und  
sie zu segnen:

BEISPIEL „Vater im Himmel, in 
diesem Haus wohnen…  Sie kennen  
dich vielleicht noch nicht und du liebst 
sie. Du willst, dass alle Menschen  
gerettet werden und zur Erkenntnis der 
Wahrheit kommen. Wir segnen euch  
im Namen Jesu, dass ihr die Wahrheit  
in Jesus Christus erkennen möget!“

11. Ländergebet:  
Allianzmission und Auslandshilfe
Informiert euch über einzelne Länder der 
Allianzmission und Projekte der Aus-
landshilfe und betet für die konkreten 
Anliegen.

12. Einander segnen
Jeder Teilnehmer nennt eine konkrete 
Lebenssituation und wird von der Person 
links von ihm / ihr gesegnet. Nach Römer 
12,14 dürfen wir  jemanden im Namen 
von Jesus segnen (sogar unsere  Feinde). 
Das könnte so aussehen: 

„Lieber Vater im Himmel, ich danke 
dir für... Du hast ihm / ihr das Leben 
geschenkt und möchtest, dass es in allen 
Bereichen gelingt. Ich segne dich im 
Namen des Vaters und des Sohnes und 
des Heiligen Geistes für …... (z.B. deine 
Prüfung). Der Herr leite deine Gedanken 
und Werke zu einem erfolgreichen Tun, 
so dass dein Mund ihm Lob, Dank und 
Ehre geben kann.“

BETEN SIE MIT
Das Gebet gehört untrennbar zu 
unseren Kleingruppen und Haus-
kreisen. Wir beten gerne fürein-
ander und für die Anliegen der 
Gemeinde - auch weltweit. 

Die Projektgruppe Gebet im Bund 
Freier evangelischer Gemeinden 
möchte das Gebet in zweifacher 
Weise unterstützen.   
Zum einen wünschen wir uns  
mehr Abwechslung in den Gebets-
formen. In diesem Ideenheft findet 
ihr zwölf Vorschläge, mit denen 
über ein ganzes Quartal hinweg  
an jedem Gruppenabend kreativ 
gebetet werden kann.  
Probiert es einfach einmal aus!
 
Zum anderen möchten wir durch 
die Vielfalt der Gebetsformen auf 
die enge Verzahnung zwischen 
Evangelisation und Gebet hinwei-
sen. Unsere Freunde, unser Stadt-
teil, die Mission in anderen Kulturen 
oder die evangelistischen Bemühun-
gen der eigenen Gemeinde sollten 
einen stärkeren Anteil an unserem 
Gebetsleben bekommen.

Für ein Feedback unter  
evangelisation@bund.feg.de  
sind wir dankbar!

Projektgruppe Gebet
Hilmar Schultze


