
Gebetstool: 
Wie man in einer grossen 
Krise beten kann 
(Die 3 P’s beten)

Was?
Wenn du mit der Realität einer Krise konfrontiert bist, wird dir dieses Gebetstool 
helfen, auf einfache und praktische Weise zu beten.

Warum?
“Gott tut sein Bestes Werk für die Welt durch das Gebet. Gottes größte 
Herrlichkeit und das höchste Gut der Menschen werden durch das Gebet 
gesichert. Das Gebet formt die gottesfürchtigsten Menschen und schafft die 
gottesfürchtigste Welt. “ E. M. Bounds

Bibelbezug:
“Ich ermahne also zuallererst, Bitten, Gebete, Fürbitten und Danksagungen für alle 
Menschen zu sprechen - für Könige und alle, die in der Macht sind, damit wir ein 
friedliches und stilles Leben in aller Gottseligkeit und Heiligkeit führen können...” - 
1. Timotheus 2,1-27

Fürbitte

Eine kurze Einführung in das Beten in einer grossen 

Krise (Die 3 P’s)
Es kann hilfreich sein, unsere Fürbitten in Zeiten einer großen Krise auf drei 
bestimmte Gruppen zu konzentrieren:

1. People afflicted (Betrübte Menschen): Wir bitten Gott, diejenigen zu 
trösten, deren Leben plötzlich durch Trauer, Verlust, Angst und Trauma 
zerrissen wird.

2. Pastors and Priests (Pastoren und Priester): Wir bitten Gott um Mut 
für kirchliche Führungskräfte, die versuchen, die Gegenwart und Hoffnung 
Christi inmitten von Traumata und tiefgreifenden Fragen des Schmerzes zu 
vermitteln.
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Tu es: Wie man in einer grossen Krise beten kann
Wenn du eine Gruppe - z.B. eine Kirchengemeinde oder ein Gebetstreffen - in der 
Fürbitte für eine Tragödie in den Nachrichten anleitest, hilft dir die Erinnerung an 
die drei P’s dabei, die Grundlagen abzudecken.

Du könntest das Ganze auch partizipativ gestalten, indem du die Leute einlädst, 
sich in Dreiergruppen aufzuteilen und sich entweder A, B oder C zuzuordnen. 
Dann lädst du die A’s ein, für die Betroffenen zu beten, die B’s, für die Pastoren zu 
beten und die C’s, für die Friedensstifter zu beten.

3. Peacemakers, politicians and police (Friedensstifterinnen und 
Friedensstifter, Politikerinnen und Politiker und die Polizei:) Wir bitten 
Gott, den Regierungsbehörden und NGOs Klarheit und Weisheit zu geben 
und ihre Bemühungen um Gerechtigkeit, Versöhnung und Hilfe zu segnen 
und zu unterstützen.

Bücher über das Beten in einer grossen Krise
The Ministry of Intercession – Andrew Murray

Rees Howells Intercessor – Norman Grubb

Shaping History Through Prayer and Fasting – Derek Prince


