
 
 
 
GEBETSTAGE IN 
MEINER KIRCHE  
 
„Siehe, ich wirke Neues! Jetzt 
sprosst es auf. Erkennt ihr es nicht? 
Ja, ich lege durch die Wüste einen 
Weg, Ströme durch die Einöde.“  

Jesaja 43,19  Elb. Bibel 
Unter dem Motto „Siehe, ich wirke Neues!“ wollen wir während der 21 Tage des 
Gebets diese starke Zusage Gottes für unsere Leben, für unsere Familien, für 
unsere Freunde und natürlich für MEINE KIRCHE laut ausrufen. Gott fordert uns 
hier heraus, genauer hinzuschauen, denn obwohl auf der Oberfläche alles immer 
noch schwer, trocken und öde aussieht, hat darunter etwas Neues begonnen! Es 
sprosst schon auf. Wir glauben, dass Gott nach unserem Sabbatjahr etwas 
Neues, Frisches in der MK wirken möchte.   
 

Gebet und Fasten sind eine super Kombination, um sich mehr zu fokussieren und 
klarer zu sehen, was Gott schon unter uns begonnen hat. Auf einmal werden wir 
es sehen können, weil wir andere Dinge ausblenden. Darin liegt die Kraft der 
Gebetstage!   
Wir laden dich ein, auf diese Entdeckungsreise durch 21 Tage des Gebets 
mitzukommen!  
 

Egal ob täglich zu Hause oder in MEINER KIRCHE [dienstags & donnerstags 
jeweils 18:00-19:00 Uhr]: Lasst uns als Kirche nicht aufhören zu beten und Gott 
zu danken!  
 

Wir freuen uns sehr auf die gemeinsame 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 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 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 eine Bitte an Gott. Innerhalb 
der drei Gebetswochen kannst du jedes Thema somit drei Mal beten und so 
vertiefen.   

 Montag:  Herr, ich suche heute Gemeinschaft mit Dir, nur Du und ich (Matt. 
6,6) – Gottes Wirken beginnt zuerst in meinem Leben  

 Dienstag:   Herr, öffne meine/unsere geistlichen Augen! (Ps. 119,18) – dass wir 
erkennen können, was Gott unter uns tut  

 Mittwoch:    Herr, wirke Neues in meinem/ unserem Leben! (Hes. 36,26 + Röm 
12,2) – Ein neues Herz, ein neuer Geist, eine neue Gesinnung  

 Donnerstag:   Herr, gieße Ströme lebendigen Wassers über mich/ uns! (Joh 
7,37-39) – eine Erweckung in MEINER KIRCHE  

 Freitag:   Herr, segne meine Familie! (5Mos 7,9) – Gott ist ein Gott der 
Generationen!  

 Samstag:   Herr, segne mein Umfeld!  (Matt 5,13-14) – Wir sind Salz und Licht 
für unsere Freunde, Arbeitskollegen, Nachbarn, Kommilitonen    

 Sonntag:    Herr, schenk meiner Seele und meinem Körper Ruhe! (2Mos 20,10) 
– Den Ruhetag des Herrn respektieren und genießen   

 
| Fasten    

“Prayer connect us to God. Fasting disconnect us from the world”  John C. Maxwell  

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.  Besonders in der 2. 
Woche (13.-19.2.) möchten wir als MK gemeisam fasten.  


