
GEBET FÜR DIE VERANSTALTUNG

Wir haben das besondere Vorrecht, dass wir mit Gott reden können. Jederzeit. 
Immer und überall. Gebet – die erste und wichtigste Aufgabe. Wir wollen Gott mit 
hineinnehmen in unsere Vorbereitungen und die Veranstaltung.

IDEEN UND HILFESTELLUNGEN

WAS SAGT DIE BIBEL?
Jesus Christus hat nicht nur gesagt: „Wenn du aber betest, so gehe in dein Käm-
merlein und schließ die Tür zu und bete zu deinem Vater ...“ (Matthäus 6,6). Er hat 
auch gesagt: „Wenn zwei von euch hier auf der Erde meinen Vater um etwas bitten 
wollen und darin übereinstimmen, dann wird er es ihnen geben. Denn wo zwei 
oder drei in meinem Namen zusammenkommen, bin ich in ihrer Mitte.“ (Matthäus 
18,19.20)
Auf dem gemeinsamen Gebet liegt eine große Verheißung. Ein Gebetsteam ist 
die kleinste Gruppe, die sich zu einer Gebetsgemeinschaft trifft, sozusagen ein 
Minigebetsgottesdienst oder eine Gebetszelle: Zwei bis vier Personen bringen re-
gelmäßig konkrete Anliegen vor Gott. Sie treffen sich ausschließlich zum Gebet. 
Inhalt und Ziel ist das missionarische Gebet, das Gebet für andere, das die Bibel 
„Fürbitte“ nennt.

WIE GRÜNDEN SIE EIN GEBETSTEAM?
1. Sie beten um weitere Gebetspartner.
Beginnen Sie damit, dass Sie zunächst für einen oder mehrere Gebetspartner be-
ten. Vielleicht werden Sie sofort an Menschen erinnert, von denen Sie wissen, dass 
sie leidenschaftliche Beter sind und zu denen Sie bereits einen guten persönlichen 
Kontakt haben.

2. Sie laden ein.
Sprechen Sie mit den Menschen, die Ihnen von Gott gezeigt wurden und informie-
ren Sie sie über die Bedeutung, die Inhalte und die Ziele des Gebetsteams.

3. Sie beten regelmäßig vor und während der Veranstaltung.
Planen Sie regelmäßige Gebetszeiten vor und während der hoffnungsfest-Ver-
anstaltung ein.

EINIGE TIPPS FÜR GEBETSTEAMS

  Das Gebetsteam sollte sich möglichst jede Woche einmal zum Gebet treffen. 
Einer der Beter sollte jeweils die Leitung des Gebetstreffens übernehmen, 
den Ablauf und den zeitlichen Rahmen bestimmen und auf die Einhaltung 
achten.

  Beten Sie kurz und knackig. Ausgedehnte Gebete führen ggf. zu unkonzen-
trierten Gebetspartnern.

  Treffen Sie sich nur zum Gebet und zu einem kurzen Austausch, der das Ge-
bet betrifft. Allgemeine Gespräche lenken vom eigentlichen Anliegen ab.

  Rechnen Sie mit der Gegenwart des Herrn Jesus Christus und mit der Kraft 
des Heiligen Geistes.

GESTALTUNG VON GEBETSTREFFEN
1. Zu Beginn: Anbetung, Lob und Dank
Sie können mit dem Lesen eines Bibeltextes beginnen, mit einem Gebets- oder An-
betungslied. Mögliche Bibeltexte: Psalm 103; 105,1-5; 106,1-5; 113; 148 und andere. 
Einzelne Verse dieser Texte können Inhalt eines Anbetungs-, Lob- und Dankgebets 
sein.
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2. Fürbitte 
Beten Sie jetzt für die Anliegen Ihrer hoffnungsfest-Veranstaltung, z.B.:

 für die örtliche Motivation und Vorbereitung

 für die Einheit der verschiedenen Gemeinden

 für die Vorbereitung der Übertragungsveranstaltung

 für finanzielle Mittel, Sponsoren, Zuschüsse, …

 für eine gute und öffentlichkeitswirksame Werbung

 für Menschen, die eingeladen wurden und werden

  für alle Gäste der Veranstaltungen, dass sie Gott erleben und Jesus begegnen

  für alle Mitarbeiter, für gute Gespräche und einen Blick für die Besucher

  für die Weiterarbeit nach hoffnungsfest 2021, dass Menschen den Mut 
finden, weiterführende Angebote wahrzunehmen

  für den Ort, Bürgermeister, die Behörden …

Beten Sie, als wären Sie gemeinsam mit Jesus im Gespräch. Bleiben Sie eine Wei-
le bei einem Anliegen: Einer fängt an, die anderen bekräftigen und ergänzen. Erst 
dann geht es zum nächsten Thema.

VERSCHIEDENE GEBETSIDEEN

Finden Sie aus der Liste der Vorschläge jene heraus, die sich vor Ort am besten 
umsetzen lassen. Vielleicht haben Sie auch weitere Ideen. Wenn Sie Neues auspro-
bieren, haben Sie die Chance, als Einzelne und als Gemeinde über das Gewohnte 
hinauszuwachsen.

EIN GEBETSSPAZIERGANG
Zeit: Irgendwann am Tag, besonders an sonnigen Wochenenden ... 

Dauer: 1 – 3 Stunden (je nachdem, wie fit die Einzelnen zu Fuß sind)

Ort: Stadtmitte, Fußgängerzone, neu entstandene Wohngebiete, Gebiete mit 
Brennpunkten, überall ...

Rahmen: Ein gemeinsames Treffen beginnt z.B. am Gemeindehaus, ausgerüstet 
mit guten Schuhen, einer Bibel und einem Notizblock, auf dem Eindrücke festge-
halten werden können.

Ablauf: Gehen Sie gemeinsam zu zweit oder zu dritt los. Nehmen Sie, während Sie 
durch die Stadt gehen, mit offenen Augen wahr, was Sie sehen: Menschen unter-
wegs oder in ihrem sozialen Umfeld, besondere Häuser, z.B. die Schule, die Kirche, 
das Rathaus, einen Wohnblock, ein Altenheim usw.

In vorher abgesprochen Abständen trifft sich die ganze Gruppe zum Austausch 
und gemeinsamen Gebet. Beten Sie für das, was Ihnen während des Spaziergangs 
bewusst geworden ist.

Tipps: Ein Leiter sollte sich im Vorfeld über folgende Fragen Gedanken machen:

 Wo gibt es markante Punkte in der Stadt, die Anlass zum Gebet geben?

»Ich bin begeistert vom Gebet! Gott liebt es, wenn wir mit 
ihm reden. Er liebt es, wenn wir hören. Und er liebt es, 
wenn wir für andere Menschen beten.«

Verena P.
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  Wie sieht eine sinnvolle Route aus, die in der vorgesehenen Zeit gelaufen 
werden kann?

  Wer informiert sich über Hintergründe, aktuelle Zahlen und andere Informa-
tionen, die ins Gebet führen?

Variante: Sternmarsch 
Beginnen Sie an unterschiedlichen Stellen in der Stadt und treffen Sie sich in der 
Mitte zum gemeinsamen Gebet.

BIENENKORBGEBET
Ein Gebetsanliegen wird in eine große Gruppe hineingegeben. Dann wird in klei-
nen Gruppen von zwei bis drei Personen dafür gebetet. Die Gruppen beten dabei 
gleichzeitig. Vorteil: Viele beten. Und auch Leute, die sich scheuen, laut zu beten, 
finden im kleinen Kreis den Mut. Die Abstände zur nächsten Gruppe sollten groß 
genug sein, damit Sie sich auf die Gebete der eigenen Gruppe konzentrieren kön-
nen. Hinweis: Für Menschen mit Hörgeräten könnte diese Art des Gebets eine 
große Herausforderung darstellen. Sie ist hier weniger geeignet.

GEBETSFRÜHSTÜCK/GEBETSESSEN
Nehmen Sie sich Zeit, um Ihre Gemeinschaft bei einem gemeinsamen Essen zu 
stärken. Beten Sie entweder vor oder nach dem Essen für verschiedene Anliegen 
rund um hoffnungsfest 2021. Es ist vorteilhaft, die Zeiten für das Essen und 
auch für das Gebet im Voraus zu überschlagen und darauf zu achten, dass sie ein-
gehalten werden.

EINE GEBETSNACHT
Ort: Gemeindehaus oder private Räume
Tipps: Es empfiehlt sich, die Gebetsnacht in kürzere Abschnitte zu unterteilen, die 
von verschiedenen Personen geleitet werden. Um die ganze Nacht durchhalten zu 
können, brauchen Sie alle zur Verfügung stehende Unterstützung, inklusive Tee, 
Kaffee und eine kreative Gestaltung der Gebetszeit.

24-STUNDEN-GEBET
Ein Raum wird für einen festen Zeitraum (1 Tag, 1 Woche, 1 Monat oder auch län-
ger) für verschiedene Arten des Gebets (von der stillen Meditation bis hin zum 
Lobpreis) zur Verfügung gestellt und schön dekoriert: mit gemütlichen Sofas, mit 
Stühlen, Decken, einem Kreuz, Kerzen und was Ihnen sonst gefällt.
Verschiedene (Gebets-)Gruppen oder Einzelpersonen „buchen“ den Raum für ein 
oder zwei Stunden. Ziel sollte sein, dass der Raum so oft wie möglich belegt ist. In 
dieses Modell lässt sich eine Gebetsnacht hervorragend integrieren.

STATIONEN-GEBET
In einem Raum werden verschiedene thematische Stationen aufgebaut. Mit Bil-
dern und Texten werden die Beter auf die Themen eingestimmt.
Die Beter teilen sich auf die verschiedenen Stationen auf und beten dort für die 
vorgegebenen Anliegen. Nach einer gewissen Zeit findet ein Wechsel zur nächsten 
Gebetsstation statt. Es ist gut, ihn durch Einspielen von Musik zu kennzeichnen.

ONLINE-GEBET
Das Online-Gebet bietet den Vorteil, mit Menschen gemeinsam zu beten, die 
räumlich voneinander getrennt sind. Möglich ist dies über Online-Meeting-Platt-
formen (z.B. Zoom, Skype, Teams, WhatsApp, sonstige Messenger-Dienste).
Eine Gebetsnacht oder ein 24-Stunden-Gebet kann auch in der Form durchge-
führt werden, dass viele zu unterschiedlichen Zeiten zu Hause oder per Telefon 
oder Messenger gemeinsam beten. Dafür kann ein Kalender (z.B. ein Wochenplan 
über 24/7-prayer oder Google-Gebetskalender) erstellt werden.

GEBETSWECKER
Täglich erinnert der Handy-Wecker zu einer festen Zeit an das hoffnungsfest-
Gebet. Man verabredet eine für viele passende feste Uhrzeit, zu der alle für die 
Vorbereitung und die Veranstaltung beten.
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GEBETSLESEZEICHEN

Das Gebetslesezeichen für hoffnungsfest 2021 dient als Lesezeichen und er-
innert Sie gleichzeitig ans Beten. Wie wird es genutzt? Bitten Sie Gott zuerst, dass 
er Ihnen Personen zeigt, für die Sie beten sollen. Das sind nicht immer die, an die 
Sie automatisch denken – vielleicht möchte Gott Ihnen ganz neue Menschen aufs 
Herz legen.
Notieren Sie dann auf der Rückseite auf den freien Linien die Namen der Men-
schen, für die Sie regelmäßig beten möchten, die Sie zu hoffnungsfest 2021 
einladen oder mit denen Sie gerne ins Gespräch kommen möchten.

Das ist aber nicht nur eine Aufgabe der Gebetsteams, 
sondern die eines jeden Gemeindemitglieds. Daher ist es 
wichtig, die Gemeinde(n) frühzeitig zu informieren und 
für das Gebet zu sensibilisieren. 
Das Gebetslesezeichen können Sie im Shop bestellen:  
prochrist-shop.de

»Gott verändert nicht nur andere Men-
schen durch mein Gebet, sondern auch 
mich und mein Gebetsleben.«

„Gott möchte, dass alle Menschen ge-rettet werden und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen.“ (1. Tim 2,4) 

Damit bei hoffnungsfest 2021 kein Platz leer bleibt, will ich konkret für einzelne Personen aus meinem Umfeld beten:
• dass ich eine gute Gelegenheit finde, sie 

einzuladen
• dass sie die Einladung annehmen
• dass sie Jesus bei hoffnungsfest 2021 per-sönlich kennenlernen

„... auf dass mein Haus voll werde.“  (Lk 14,23)

ICH BETE FÜR:

B
es

te
lln

um
m

er
: 2

0
21

-0
5

BETEN MIT DEN GEMEINDEN DER PARTNERSTADT
Viele Städte und Orte sind mit Partnerstädten verbunden. Wie wäre es, die Kirchen 
und Gemeinden der Partnerstadt in das vorbereitende Gebet mit einzubeziehen 
und sie zu bitten, für die Menschen in Ihrer Stadt/Ihrem Ort zu beten?

Astrid G.
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