Gebetskurs
Leitfaden für Gruppenleiter
Wir freuen uns so sehr, dass du den Gebetskurs durchführen willst!
Dieser kurze Leitfaden gibt dir alle Informationen, die du brauchst, um den Kurs in
deiner
Gemeinde oder Kleingruppe durchzuführen:
Für wen ist der Gebetskurs gedacht?
Der Gebetskurs ist für alle, die in ihrer Beziehung zu Gott wachsen wollen. Wir haben
den Kurs speziell für den Einsatz in Kleingruppen konzipiert, aber er funktioniert auch
im Kontext einer grossen Gruppe oder Gemeinde.
Was brauche ich, um den Gebetskurs durchzuführen?
Alles, was du für die Durchführung des Gebetskurses brauchst, findest du auf der
Website gebetskurs.org (oder in Englisch unter prayercourse.org). Der Kurs besteht
aus 8 verschiedenen Video Sequenzen mit dazugehörigen Leitfäden zur Vertiefung in
Kleingruppen.
Für die Durchführung des Gebetskurses benötigst du:
• Einen Computer oder Fernseher, um die Videos zu schauen. Die Videos
können heruntergeladen werden, so dass sie offline betrachtet werden
können. Alternativ sind die Videos auf YouTube verfügbar, so dass sie mit
einem intelligenten Fernseher angeschaut werden können. Oder man kann
sie auf der Website des Gebetskurses streamen.
• Die Leitfäden der Kleingruppen des Gebetskurses. Diese können im PDF
Format von der Gebetskurs Website heruntergeladen oder online auf einem
Telefon, Tablet oder Laptop angesehen werden.
• Einen gemütlichen Ort für die Durchführung des Kurses. Nimm dir
als Gruppenleiter/In Zeit, um über den besten Ort für den Gebetskurs
nachzudenken. Wenn die Gruppe eher klein ist, könnte ein Wohnzimmer
großartig sein. Für eine grössere Gruppe findest du vielleicht in deiner
Gemeinde einen Raum. Am wichtigsten ist es, eine angenehme Atmosphäre
zu schaffen, in der die Mitglieder deiner Gruppe offen miteinander ins
Gespräch kommen können.
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Was beinhaltet ein typisches Treffen?
Jedes Kleingruppen Treffen des Gebetskurses folgt dem gleichen Format. Die Treffen
sind so konzipiert, dass sie eine Stunde dauern:
• Einführung: Wir ermutigen dich, das Treffen mit einem Gebet zu eröffnen.
Dies muss nicht lange dauern oder perfekt formuliert sein. Lade einfach Gott
ein, anwesend zu sein, und bitte den Heiligen Geist, die gemeinsame Zeit zu
leiten und zu euch zu sprechen.
• Video: Jedes Video beinhaltet eine Lehreinheit zum Thema der Woche mit
Pete Greig und Poppy Williams. Die Videos dauern 20 bis 25 Minuten und
enden jeweils mit einem Gebet.
• Diskussion: Der Kleingruppen Leitfaden enthält jeweils Diskussionsfragen,
die sich direkt auf den Inhalt des Videos beziehen. Mache dir keine Sorgen,
wenn ihr in der Gruppe nicht alle Fragen bearbeitet. Das Ziel ist nicht, alle
Themen abzudecken, sondern eine gute Gruppendiskussion zu fördern.
• Tu es: Jedes Kleingruppen Treffen schließt mit einer praktischen
Gebetsaktivität ab, die sich direkt auf das Thema bezieht. Dies ist eine gute
Möglichkeit, verschiedene Arten des Gebets als Gruppe zu entwickeln,
die dann von allen Teilnehmenden zuhause individuell weiter geübt bzw.
praktiziert werden können.
Welche Tipps gibt es für Gruppenleiter?
Pete Greig gibt 5 praktische Tipps zur Durchführung des Gebetskurses in deinem
Kontext:
1. Gehe mit gutem Beispiel voran – Bete während des gesamten Kurses für die
Mitglieder deiner Kleingruppe.
2. Schaffe eine sichere Umgebung – Stelle sicher, dass der Raum warm,
freundlich und gastfreundlich ist.
3. Provoziere Fragen – Ermutige, wo immer möglich, die Gruppenmitglieder,
Fragen zu stellen und gegenseitig zu beantworten. Es ist nicht deine Aufgabe,
alle Fragen zu beantworten!
4. Tu es einfach – Stelle sicher, dass ihr euch tatsächlich jede Woche Zeit nehmt,
um gemeinsam zu beten.
5. Lasse dich vom Heiligen Geist leiten – Kein Stress, wenn die Diskussion an
einem Gruppentreffen plötzlich eine unvorhergesehene Richtung einschlägt.
Höre einfach auf Gott und folge dem, was Er sagt und tut!
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Leitfaden für Gebetskursleiter
Denke daran, dass du nicht jede Woche den Gebetskurs leiten musst. Du kannst
beispielsweise die Leitung einzelner Treffen an verschiedene Mitglieder deiner
Kleingruppe delegieren, denen du dann auch den Leitfaden zur Verfügung stellst. Oder
du kannst die Kleingruppe zusammen mit anderen Leuten aus deiner Gemeinde leiten.
Welche zusätzlichen Ressourcen gibt es?
Der Gebetskurs wird durch eine Reihe von Ressourcen unterstützt:
- kraftvoll beten von Pete Greig. Dieses Buch behandelt die Themen des
Gebetskurses ausführlicher.
- Siehe die Ressourcen auf der Website an. Das ist eine Bibliothek mit 30
Gebetswerkzeugen, die dir auf deinem täglichen Weg mit Gott helfen sollen.
Jedes Gebetskurs Treffen thematisiert daraus entsprechende Gebetstools,
die als Einzelpersonen und Gemeinschaften helfen werden, tiefer ins Gebet
einzudringen.
Hast du Fragen?
Schreibe uns eine E-Mail:
Englisch: hello@prayercourse.org
Deutsch: gebet@24-7prayer.ch
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