
Gebetstool: 
Gebetskreise ziehen

Was?
Das Kreisgebet ist eine einfache Aktivität, um das Fürbittgebet zu trainieren. 
Dieses Gebetstool zeigt dir, wie du das Kreisgebet durchführen kannst.

Warum?
“Herr, beuge uns nach deinem Willen. “ Evan Roberts

“Der Heilige Geist braucht einen Körper, durch den er beten und Fürsprache 
einlegen kann. “ Rees Howells

Bibelbezug:
“Ihr aber werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist; 
und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien 
und bis an das Ende der Erde. “ Apostelgeschichte 1,8

Fürbitte

Eine kurze Einführung in das Kreisgebet
Ein großartiges Gebetswerkzeug, um dein Fürbittgebetsleben zu entwickeln, ist 
das Kreisgebet, inspiriert von Rodney “Gipsy” Smith, einem bemerkenswerten 
englischen Evangelisten.

Er war der Sohn von Zigeunereltern und an den Aberglauben, die Sitten und den 
Ruf eines Zigeuners gewöhnt. Im Alter von 16 Jahren wurde er radikal gerettet 
und wurde mit der Zeit ein eifriger Wanderevangelist.

Sein Gebetsleben war von einer einfachen Tätigkeit geprägt, die zu seinem 
Markenzeichen wurde:

einen Kreis zeichnen und darin beten.

Auf die Frage, was für eine erfolgreiche Wiederbelebung nötig sei, antwortete 
Gipsy: “Geh nach Hause. Schließe dich in deinem Zimmer ein. Knie dich in der 
Mitte des Fußbodens hin und zeichne mit einem Stück Kreide einen Kreis um 
dich herum. Bete dort auf deinen Knien inbrünstig und zerbrochen, dass Gott 
innerhalb dieses Kreidekreises eine Erweckung auslöst. “ 1

1Dieses Zitat stammt aus dem Buch The Circle Maker von Mark Batterson und inspiriert zu dieser Art von Gebet.
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Tu es: Gebetskreise ziehen
Diese Aktivität kann als Teil einer persönlichen Stille Zeit durchgeführt werden - 
vielleicht möchtest du einen Kreis mit einem Stück Schnur abstecken, anstatt auf 
deinen Teppich zu malen! Sie eignet sich auch gut für eine Gruppenaktivität, bei 
der ein großer Kreis abgesteckt wird, in dem sich alle hinknien können.

Gipsy Smith begann jeden seiner Evangelisationen mit einem solchen Ritual. Am 
Rande einer Stadt, in der er predigen sollte, zog er einen Kreis und begann, für 
eine Erweckung zu beten.

Das ist ein so mächtiges Gebetswerkzeug, weil es uns ermutigt, das Werk, das wir 
uns von Gott im Leben anderer Menschen wünschen, in unserem eigenen Herzen 
zu verinnerlichen. Erinnere dich daran, dass Gott durch uns beten will. Wenn wir 
uns symbolisch in einen solchen Kreis stellen, hat das denselben Effekt wie “uns 
auf den Altar legen”.

Wir zeigen Gott, dass wir bereit sind, ihn das tun zu lassen, was er in unseren 
Herzen tun muss, damit er seine Gebete und seine Kraft durch uns freisetzen 
kann. Einen Kreis zu zeichnen, sich hineinzuknien und Gott zu bitten, das zu tun, 
was er tun will, ist ein guter Anfang für eine Erweckung.

Bücher über Gebetskreise ziehen
Kreiszieher - Mark Batterson 


