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Impulse zum Gebet
für das eigene Umfeld
Dieses Heft gibt konkrete Tipps und Hilfen, für Nachbarn,
Freunde und Kollegen zu beten. Es ist jederzeit einsetzbar,
eignet sich aber besonders für das vorbereitende Gebet vor
evangelistischen Veranstaltungen.
Gott sehnt sich viel mehr als wir danach, Menschen zu sich
zu ziehen. Aber er zwingt sich niemals auf. Er erhört jedoch
gerne unsere Gebete dafür, dass sich die Menschen unserer Umgebung für Gottes Wort öffnen, Jesus kennen lernen
und seine Errettung in ihrem Leben erfahren.

Es geht um Jesus
Es lohnt sich, für evangelistische Veranstaltungen zu beten. Aber so wichtig derartige Veranstaltungen auch sind,
sie reichen nicht, um nachhaltige Transformation unserer
Städte zu bewirken. Wir wollen, dass die gute Nachricht
von Jesus in allen Bereichen unserer Stadt sichtbar wird.
Kraftvoll beten
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Vor Ort beten

Gott möchte, dass wir aus unseren Häusern und Kirchen
heraus gehen und die Menschen in unserer Umgebung
wahrnehmen. Eine Möglichkeit, Gottes Blick für Menschen
zu bekommen ist, für Nachbarn und Kollegen zu beten,
während wir an ihren Häusern oder Büros vorbei gehen.

Gebet vor Ort
Jeder hat schon von »Gebetsspaziergängen« gehört. Das
bedeutet nichts anderes, als dass wir genau da beten, wo
wir auch Gottes Handeln erwarten. Die Kraft dieser Gebetsform liegt nicht darin, dass Laufen an und für sich etwas besonders Gesegnetes ist. Gebet vor Ort ist deshalb so
kraftvoll, weil wir draußen Dinge ganz anders wahrnehmen: Wir sehen, wo »es brennt«, wo die Not ist. Unser Herz
wird dadurch viel tiefer berührt als beim Gebet in der warmen Wohnung. Man kann z. B. für das eigene Wohnhaus,
eine Schule, ein Büro oder soziale Brennpunkte beten.
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Ein dichtes Netz
Damit möglichst jeder Einwohner der Stadt durch unser
Gebet erreicht wird, ist ein strategisches Konzept sinnvoll.
Man kann das ganz einfach organisieren, indem man verschiedene Gemeinden oder Gebetsgruppen bittet, für jeweils eine Region (z. B. nach Postleitzahlen oder Stadtteilen
aufgeteilt) zu beten. So kann ohne großen Aufwand ein flächendeckendes Gebetsnetz für die ganze Stadt entstehen.
Weitere Tipps zum Gebet vor Ort
www.down-to-earth.de
www.leuchthaus.info
www.waymakers.org
www.lighthousemovement.org
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Offenes Leben
für Freundschaft:
Bereit sein zu helfen, bereit sein für
Gespräche
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Offen für echte Freundschaft
Kein Christ darf gehässig über andere reden oder gar Streit suchen.
Er soll vielmehr jedem freundlich und liebevoll begegnen. (…) Alle,
die sich zu Jesus Christus bekennen, müssen lernen, überall da zu
helfen, wo es nötig ist. Denn sonst vertun sie ihr Leben, und ihr
Glaube ist nichts wert. (Titus 3, 1-2 und 14)
»Öffne unser Herz für unsere Nachbarn. Wir haben sie ignoriert oder nur ihre Fehler gesehen. Wir brauchen Veränderung,
um nicht länger feindselig zu sein. Lehre uns, ihre Bedürfnisse
zu sehen und ihnen zu helfen. Wir wollen sehen, dass sich
etwas in ihrem Leben verändert.«

Aufrichtig und voller Anteilnahme
Redet mit jedem Menschen freundlich, aber scheut euch nicht, die
Wahrheit zu sagen. Dann werdet ihr schon für jeden die richtigen
Worte finden. (Kolosser 4,6)
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»Ich bitte dich um Kraft und Tiefe in meinem Leben, damit ich unkomplizierte aber gehaltvolle und ermutigende
Gespräche mit meinen Nachbarn führen kann. Fülle mein
Herz und meine Worte mit Mitgefühl, Humor und echter
Anteilnahme.«

Offenheit
Der Apostel blieb zwei Jahre in seiner Wohnung. Jeder durfte zu ihm
kommen, und niemand hinderte Paulus daran, in aller Offenheit vom
Reich Gottes zu predigen und Jesus Christus als den Herrn zu bekennen. (Apostelgeschichte 28, 30-31)
»Herr, lass die Menschen spüren, dass sie bei mir willkommen
sind. Gib mir Gelegenheiten, offen mit ihnen zu sprechen.«

Kraftvoll beten

17

Gebets-Memo
Menschen, für die ich besonders beten will:

Anliegen, die ich regelmäßig vor Gott bringen will:

Das hat Gott bereits auf mein Gebet hin getan:
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Kerstin Hack

Gleich bestellen unter
www.down-to-earth.de

Online with God

Trainingskurs Gebet, 3 Hefte, 96 Seiten
Gebet ist langweilig, fade und mühsam? Nicht
mehr, wenn man diese drei Hefte in den Händen
hält und als Anregung zum Gebet benutzt.
.......................................................................... 9,95 €

Michael Pierce

120 Tage Gebet für deine Stadt
Gebetshandbuch, 72 Seiten

Handbuch mit täglichen Anregungen und Impulsen zum Gebet für die eigene Stadt. Es behandelt
Themen wie persönliche Erneuerung, Einheit
und Evangelisation.
.......................................................................... 3,00 €

George Otis jr.

Transformation 1+2

Gebet verwandelt Städte [DVD, 132 Min.]
Die beiden Videos Transformation 1 + 2 haben
das Leben und die Vision vieler Menschen geprägt. Nun sind sie erstmals auch als DVD erhältlich – beide Filme auf einer DVD.
........................................................................ 29,90 €
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Kraftvoll beten
Wer wünscht sich das nicht: So beten zu können, dass das Leben von Menschen
in der eigenen Umgebung dauerhaft verändert wird und sie Jesus erfahren?
Dieses Heft wird Ihnen dabei helfen. Es vermittelt Impulse zum Gebet �ür Freunde und Kollegen, die Jesus noch nicht kennen. Und es zeigt ganz praktisch, wie
man mit Hilfe von sieben zentralen Themen biblisch orientiert und abwechslungsreich beten kann.
»Kraftvoll beten« wird Ihr persönliches Gebet bereichern und Ihren Gebetsgruppen und Hauskreisen neue Impulse und Inspiration zum Gebet schenken.
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