
Gebetstool: 
Wie man eine spannende 
Gebetsstunde gestaltet

Was?
Ein gemeinsames Gebet ist kraftvoll und kann eine Veränderung bewirken. Dieses 
Gebetstool enthält praktische Werkzeuge, um eine Gemeinschaft im Gebet und in 
der Fürbitte zu vereinen

Warum?
“Oh, wenn Tausende und Abertausende, aufgeteilt in kleine Gruppen in ihren 
jeweiligen Städten, Dörfern und Nachbarschaften, alle zur gleichen Zeit 
zusammenkämen und ein Ziel verfolgten, indem sie ihre vereinten Gebete wie 
viele aufsteigende Weihrauchwolken vor dem Allerhöchsten darbringen würden. 
“John Sutcliffe

Bibelbezug:
“Wiederum sage ich euch: Wenn zwei von euch auf Erden übereinstimmen in 
allem, worum sie bitten, so wird es ihnen von meinem Vater im Himmel erfüllt 
werden. Denn wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich bei 
ihnen. “ Matthäus 18,19

Fürbitte

Eine kurze Einführung in das Gestalten einer 

spannenden Gebetsstunde
Es gibt eine besondere Kraft, die freigesetzt wird, wenn wir zusammenkommen, 
um Fürbitte zu leisten. Die ersten Christen haben regelmäßig auf diese Weise 
gemeinsam gebetet, und das gemeinsame Gebet hat das kirchliche Leben 
seither geprägt.

Als sie einmal beteten, bebte der Raum, in dem sie sich versammelten, durch 
die Kraft (Apg 4,31). Ein anderes Mal wurde Petrus durch ihre Gebete auf 
wundersame Weise aus dem Gefängnis befreit (Apostelgeschichte 12). Jesus 
hatte ihnen gesagt, dass er ihnen beistehen würde, wenn sie in seinem Namen 
zusammenkämen, und dass er ihre Gebete erhören und Wunder tun würde, wenn 
sie sich in seinem Namen versammelten. Kein Wunder, dass der Instinkt der 
frühen Kirche, wann immer sie mit Prüfungen konfrontiert wurde, darin bestand, 
ihre Stimme zu erheben und Fürsprache zu halten.
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Tu es: Wie man eine spannende Gebetsstunde 
gestaltet
Dein oberstes Ziel bei der Leitung eines Gebetstreffens ist es, dem Heiligen Geist 
die ultimative Führung zu überlassen. Und dein zweitwichtigstes Ziel sollte sein, 
dass es nie langweilig wird!

Mit ein bisschen Planung und Fantasie ist es leicht, eine Stunde mit dynamischen 
Fürbitten zu füllen.

Ein gesunder Rahmen oder Fluss für ein gemeinsames Gebet beinhaltet die drei 
Dimensionen - Up / In / Out.

Up

Wir sollten unsere Gebetstreffen im Gottesdienst beginnen und alle dazu 
ermutigen, ihre Augen zu König Jesus zu erheben. Unsere Eröffnungslieder 
sollten “nach oben zeigen” und den Sieg Jesu und den Charakter Gottes 
verkünden.

Wir sollen unsere Bitten mit Danksagung vor den Herrn bringen (Philipper 4,6) und 
seine Vorhöfe mit Lobpreis betreten (Psalm 100,4)

Anbetung hilft uns, unseren Blick von den Problemen, die wir im Gebet 
ansprechen, auf die Möglichkeiten von Gottes Macht zu richten.

Es ist wirklich wichtig, den Menschen das oft ignorierte biblische Prinzip zu 
vermitteln: “Unser Gottesdienst ist unser Kampf”. Wenn wir in einer Atmosphäre 
des Gebets Lieder singen, die den Sieg Jesu über unser Leben und die Mächte 
und Gewalten verkünden, ist das Fürbitte.

Wenn du versuchst, gesungene Anbetung mit gesprochener Fürbitte zu 
kombinieren und während deines Gebetstreffens von einem zum anderen 
überzugehen, ist das ein guter Weg, um Glauben freizusetzen.

In

Durch den Fluss des Gottesdienstes kann es passieren, dass du merkst, dass 
Gott gemeinsam zu dir spricht.

Höre gut zu und sei sensibel für die Führung des Heiligen Geistes, der dich 
vielleicht sanft zu einer Antwort führt: durch eine Schriftstelle, einen Eindruck 
oder ein Wort der Prophetie.
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Das kann ein Aufruf zu neuer Hingabe sein, eine Einladung zu Bekenntnis und 
Reue, ein Wecken neuer Leidenschaft, ein Aufzeigen einer neuen Richtung oder 
Vision oder einfach ein Verweilen in seiner Gegenwart, das du genießen sollst.

Während du die Menschen dazu anleitest, persönlich auf die oben genannten 
Punkte zu antworten, kann diese Zeit auch ganz natürlich in einen “Körperdienst” 
übergehen, bei dem die Menschen für folgende Themen beten können, zu zweit 
oder zu dritt über die Dinge, die der Herr mit euch bespricht.

Aus

Es ist wichtig, den Fluss des gemeinsamen Gebets nach außen zu richten.

Einige der Dinge, für die du in diesem Bereich betest, können eine Reaktion auf 
das sein, was der Geist während des Gottesdienstes offenbart hat. Es ist aber 
auch gut, wenn du dich im Vorfeld darauf vorbereitest und dir kreative Wege 
überlegst, wie du die Menschen dazu bringen kannst, für Themen in deiner 
Gemeinde zu beten.

(Wenn du die Gebetszeit leitest, lohnt es sich zu sagen, dass du den größten 
Teil deines Gebets vor dem Gebetstreffen verrichten solltest, indem du die 
Dinge erkennst, die Gott dir aufs Herz legt und für die du in deiner Gemeinde 
beten möchtest, wenn ihr zusammenkommt. Dann kannst du diese Dinge in das 
Gebetstreffen selbst einbringen und gleichzeitig auf den Geist hören, wie alles 
zusammenfließt).

Während dieses Teils des Gebetstreffens ist es hilfreich, zwischen verschiedenen 
Gebetsmodellen abzuwechseln und in Abschnitte zu unterteilen. So kannst du 
den Schwung beibehalten und alle sind voll dabei.

Einige der folgenden Modelle könnten hilfreich sein:

ABC - eine gute Möglichkeit, alle aktiv ins Gebet einzubeziehen, ist es, den 
Raum in Dreiergruppen aufzuteilen und jede Person zu bitten, sich selbst ein 
“A”, “B” oder “C” zuzuordnen. Danach gibst du jedem der drei Buchstaben 
drei Gebetsanregungen zu dem Thema, das du ansprichst. Dieses einfache 
Modell vervielfacht das Gebet und bindet alle ein, indem es ihnen eine klare 
Orientierung gibt. Fordere alle auf, ihre Gebete zu beenden, sobald du siehst, 
dass die erste Gruppe fertig ist. Warte nicht, bis der letzten Gruppe die Luft 
ausgeht!

Zonen - Versuche, den Raum je nach Größe des Gebetstreffens in Zonen zu 
bestimmten Themen aufzuteilen. Verteile schriftliche Gebetsanweisungen 
für jede Zone oder teile verschiedene Personen ein, die die Gebete in jeder 
Zone leiten, während der Rest der Teilnehmer/innen ein paar Minuten in jeder 
Zone verbringt.
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Schreien - wir wissen, dass Jesus manchmal mit lauter Stimme gebetet 
hat und dass auch die frühe Kirche “ihre Stimmen gemeinsam im Gebet zu 
Gott erhob”. Dieses Modell der gleichzeitigen gemeinsamen Fürbitte ist ein 
Kennzeichen von Erweckungskontexten auf der ganzen Welt.

Auf diese Weise zu beten ist effizient, weil Gott jede einzelne Stimme hört, 
und es ist fesselnder, als einer einzelnen Person zuzuhören, die ein langes 
Gebet spricht. Es hilft uns auch, uns für die Dinge zu begeistern, die wirklich 
wichtig sind.

Wenn eine Gruppe nicht an dieses Gebetsmodell gewöhnt ist, ist es wichtig, 
es ihr zuerst zu erklären und ihr ein paar Minuten Zeit zu geben, um zu 
überlegen, was sie beten soll.

Am Anfang schaffst du vielleicht nur ein oder zwei Minuten, und es ist 
wichtig, dass du aufhörst, sobald die Stimme nachlässt, aber nach und nach 
wirst du in der Lage sein, länger zu sprechen.

Das Königreich kommt

Kingdom Come-Gebetsversammlungen kombinieren freie Anbetung, 
Fürbitte und das Hören auf Gott. Als dieses Modell in einer Kirche namens 
HTB in London eingeführt wurde, wuchs das Gebetstreffen von 40 auf 700 
Personen und das Durchschnittsalter halbierte sich.

Kingdom Come-Gebetsversammlungen verbreiten sich inzwischen auf der 
ganzen Welt.

Bücher über das Gestalten einer spannenden 
Gebetsstunde
A Humble Attempt – Jonathan Edwards

Only a Prayer Meeting – Charles Spurgeon


