
 
 
 
 
GEBETSTAGE IN 
MEINER KIRCHE  
 
„Hört nicht auf zu beten und 
Gott zu danken.“ Kolosser 4,2 Neues 
Leben Bibel 
So einfach, und doch so 
wirkungsvoll. Der Abschnitt, in 
dem Paulus diesen Vers schreibt, 
lautet „Ermutigung zum Gebet“. 
Und das ist es, was wir tun 
möchten: Uns einander 
ermutigen, drei Wochen lang 
intensiv ins Gebet zu gehen. 

Egal ob täglich zu Hause oder in MEINER KIRCHE [Dienstags & Donnerstags 
jeweils 19:30 – 20:30 Uhr]: Lasst uns als Kirche nicht aufhören zu beten und 
Gott zu danken! 

Wir freuen uns sehr auf die Gebetsabende in MEINER KIRCHE! Für diese Abende 
gibt es keinen im Voraus geplanten Gebetsschwerpunkt.  Wir wollen dort eine Zeit 
des Lobpreises und des Gebets haben, in der wir vor allem dem Heiligen Geist 
Raum geben wollen zu wirken.  

Auch bei diesen Gebetstagen möchten wir dich ermutigen, deine eigene Form 
des Gebets zu finden und anzuwenden. Sei es leise in der Stille, mit Lobpreis, 
beim Spaziergang, anhand von Bibelversen, alleine oder gemeinsam.  

Als Hilfestellungen dazu findest du auf der Rückseite ein paar Themen und 
Gebetsmöglichkeiten. Nutze gerne auch unseren Gebetsleitfaden, welchen du dir 
auf unserer Homepage herunterladen oder beim Info-Point abholen kannst.  

| Gebetsthemen nach Wochentagen  

Wir haben hier 7 Themen, für jeden Tag der Woche ein Thema. Innerhalb der drei 
Gebetswochen kannst du jedes Thema somit drei mal beten und so vertiefen.  

 Montag: Meine Beziehung zu Gott und Nachfolge Jesu  
 Dienstag: Meine Beziehung zu meiner Familie (Partner, Kinder, 

Geschwister, Eltern), meinen Freunden und Kollegen/Kommilitonen  
 Mittwoch: Meine Kirche  
 Donnerstag: Hörendes Gebet (Bitte Gott, zu dir zu sprechen und nimm dir 

eine Zeit der Stille, in der du hören kannst, was er dir sagen möchte – 
warte ab und habe dabei keine Eile)  

 Freitag: Meine Kämpfe, Konflikte, Herausforderungen   
 Samstag: Einen bestimmten Bibelabschnitt beten  
 Sonntag: Gebet im Gottesdienst 

 

| App „Pray First“  

Die App „Pray First“ ist für alle gängingen Smartphones erhältlich. Sie bietet eine 
Vielzahl von Bibelleseplänen und Kurzimpulse zum Thema Gebet, Vorschläge für 
Gebetsthemen und die Möglichkeit, eine Gebetsliste mit deinen eigenen Themen 
zu erstellen. Du kannst sie in deinem App-Store kostenlos herunterladen und die 
Sprache in der App auf Deutsch umstellen.  

| Weitere Gebetsthemen  

Wie man beten soll, das steht in der Bibel; und was man beten soll, das steht in der 
Zeitung. (Karl Barth)  

Suche dir gerne andere Gebetsthemen, die dich beschäftigen.  

| Fasten  

In der Bibel lesen wir, dass intensives Gebet oft von Fasten begleitet wurde. Dies 
diente dazu, Zeit und Raum für das Gebet zu schaffen und Gott gegenüber die 
Dringlichkeit des Gebets zu verdeutlichen. Wenn du kannst und möchtest, nutze 
die Gebetstage um auf Dinge zu verzichten, die dich viel Zeit kosten oder dich vom 
Gebet ablenken, sei es Essen, Social Media oder TV/Serien.  

 


