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Kurze Einführung zu deinem 21-Tage-Gebet:  

Toll, dass du mit uns gemeinsam ins 21-Tage-Gebet startest. Wir 

sind davon überzeugt, dass das Gebet eine Kraftquelle ist und alles 

trägt. Wir wollen eine betende Kirche sein. Und wo wir gemeinsam 

mit unserem Herzen, unseren Wünschen vor Gott sind bewegt sich 

etwas, in unserem Umfeld, in unseren Nächsten und schließlich in 

unserem eigenen Herzen. 

 

So starten wir ins Gebet auch mit unserem Herzen. Warum? 

Wir glauben, dass das wichtigste, das du Gott geben kannst dein 

eigenes Herz ist. Wir wünschen dir eine vertraute Herzensbeziehung 

zu Gott, echte Liebe und Leidenschaft für ihn und für deinen 

Nächsten. Wir sind davon überzeugt, dass diese Liebe daraus 

entsteht, wenn wir gemeinsam tiefer verstehen, dass Gott uns 

zuerst geliebt hat. 

 

Während du betest, denk daran, dass deine Gebete in Gottes Augen 

ein Wohlgeruch sind, bzw. vielmehr in seiner Nase wie ein 

wohlriechendes Parfüm duften. (Offenbarung 5,8). Er liebt es wenn 

du zu ihm sprichst. 

Begleiten wird dich ein Text aus dem Markusevangelium. Jeden Tag 

fi dest du ei e Aussage aus diese  Te t… 

 

• ...die du für dich liest, 

• … orü er du a hde kst „darauf heru kaust“  u d 

• …ü er die du s hließli h etest. 
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Noch 3 Tipps für dein persönliches 21-Tage Gebet:  

 

1. Versuche einmal, laut zu beten. Das hilft dir, nicht so 

schnell abgelenkt zu werden und das auszusprechen, was 

du tatsächlich denkst. 

2. Bete, indem du die Worte des angegebenen Verses 

benutzt. Erinnere also Gott mit seinen eigenen Worten an 

das, as er gesagt hat. Das hilft dir, „i  Wille  Gottes zu 
ete .“ 

3. In den Zeilen über dem jeweiligen Tagesgebet kannst du 

die Namen deiner Freunde, Nachbarn, Kollegen (VIPs) 

notieren und in der jeweiligen Woche für sie beten. 

 

Hier der Bibeltext für deine erste Gebetswoche: Markus 12,28-311: 

 

 

Einer der Schriftgelehrten hatte diesem Streitgespräch 

zugehört und gesehen, wie gut Jesus den Sadduzäern 

geantwortet hatte. Nun trat er näher und fragte ihn: 

»Welches ist das wichtigste von allen Geboten?« 

Jesus a t ortete: »Das i htigste Ge ot ist: Höre, Israel, der 
Herr, unser Gott, ist der alleinige Herr. 

Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, 

mit ganzer Hingabe, mit deinem ganzen Verstand und mit 

aller dei er Kraft!  

A  z eiter Stelle steht das Ge ot: Lie e dei e Mit e s he  
ie di h sel st!  Kein Gebot ist wichtiger als diese beiden.« 

 

 

 

 

 

                                                      
1 Nach der Neuen Genfer Übersetzung (NGÜ) 
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Woche 1:  

 

 

Unser Herz:  

Gott und unseren Nächsten von Herzen lieben2 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
2 Bei den spezifischen Gebetsanliegen haben wir uns orientiert an: 

Rachel Jones: 5 Things To Pray (For Your Heart). 
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Montag 1. Woche 
 

Ein Gott 
__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________ 

 
„Das i htigste Ge ot ist: Höre, Israel, der Herr, u ser Gott, ist der 
allei ige Herr.“ Vers 29) 

 

Gott ist der einzige, der unsere Anbetung, Aufmerksamkeit, 

Respekt, Liebe und Leidenschaft wert ist. Alle anderen 

„A etu gsze tre “ Me s he , Erfolg, Ma ht…  si d i htig i  
Vergleich zu seiner Autorität, Macht und Liebe. Das geniale ist: Wir 

beten diese  Gott i ht aus ei er riese  E tfer u g a . Er ist „unser 

Gott“! Er ist dein Gott. Du gefällst ihm. Er hat dich geschaffen, 

gewollt, gesucht, um dir Freude zu schenken. Seine unfassbare 

Liebe, Geduld, Schutz, Wertschätzung gelten dir. Du kannst ihn nur 

lieben, weil er dich zuerst geliebt hat (1.Johannes 4,19). Je mehr dir 

das bewusst wird und je weniger dir diese Liebe normal und 

gleichgültig ist, desto mehr liebst du ihn wahrhaftig. 

Bete ihn heute an für seine große Macht und tiefe Liebe, die dir 

(heute) gilt. 
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Dienstag 1. Woche 
 

Mit deinem ganzem Herzen 
__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________ 
 

„Du sollst de  Herr , dei e  Gott, lie e  o  ganzem Herzen, mit 

ganzer Seele Hi ga e .“ Vers 30  

 

 

Willia  Booth, der Grü der der Heilar ee sagte ei al: „I h ha e 
beschlossen, meinem Gott alles zu geben, was an William Booth 

dra  ar.“3 

Wenn dieser eine Gott, tatsächlich unser Gott ist; wenn er 

verrückterweise beschließt, dass ausgerechnet du das Ziel seiner 

Aufmerksamkeit und Liebe bist, dann ist es logisch, diesem Gott 

alles zu geben, was du hast und bist.4 

 

Bete, dass du Gott liebst mit ganzem Herzen und ganzer Seele (= 

ungeteilt): mit deiner Geschichte, deinen Narben, deinen 

Fähigkeiten, deiner Leidenschaft, deinen Gefühlen deinen Zweifeln 

und Versagen. 

Bete, dass die Art und Weise wie du ihm begegnest wirklich von 

Herzen ist und auch deine Gefühle berührt. 

 

Bete um Vergebung wenn du gleichgültig gegenüber seiner Liebe 

ge orde  ist u d a dere „A etu gsze tre “ dei e ga ze 
Aufmerksamkeit auf sich gezogen haben. Bitte ihn darum, dass er 

dir zeigt, was wirklich in deinem Herzen ist (2. Chronik 32,31). 

 

 

                                                      
3 https://www.jesus.ch/magazin/people/portraits/221102-

gott_soll_alles_von_mir_haben.html (Zugriff am 11.01.2019) 
4 Herz und Seele sind keine getrennten Bereiche deiner Person. Sie 

bedeuten, dass alles in dir und an dir Gott lieben soll. 

https://www.jesus.ch/magazin/people/portraits/221102-gott_soll_alles_von_mir_haben.html
https://www.jesus.ch/magazin/people/portraits/221102-gott_soll_alles_von_mir_haben.html
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Mittwoch 1. Woche 
 

Mit deinem ganzem Verstand 

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________ 
 

„Du sollst de  Herr , dei e  Gott lie e  it dei e  ganzen 

Versta d.“ Vers 30  

 

Über alles was wir lieben denken wir nach. Wenn wir uns in jemand 

verlieben bekommen wir ihn/sie nicht aus unserem Kopf. Wenn wir 

unsere Wohnung lieben machen wir uns Gedanken wie wir sie 

verschönern können. Wenn wir Cafe lieben informieren wir uns 

genauer was es alles für spezielle Sorten gibt, wie man Cafe röstet 

usw. 

 

Wenn wir Gott wirklich lieben muss er doch genauso unsere 

Gedanken ausfüllen. Wir hätten Gott mehr und konstanter vor 

Augen in allem was wir tun. Gott wäre unser erster Gedanke am 

Morgen, ihm würde unser letzter Fokus am Abend gehören und 

auch in den Stunden dazwischen gehörte ihm unsere ganze 

Aufmerksamkeit. 

 

Freu dich heute im Gebet daran, dass Gott dir ein fantastisch 

funktionierendes Gehirn gegeben hat das die Fähigkeit hat, Dingen 

und Personen Bedeutung zu geben. 

Bete darum, dass alles, was du über Gott herausfindest und lernst 

dich befähigt, ihn mehr zu lieben. 

 

Vielleicht ist es an der Zeit, darüber traurig zu werden und zu 

bekennen wie viele Stunden deiner Woche verstreichen, ohne dass 

du „ei e i ere A te e“ für Gott hast. Bete, dass die Zeite  
zunehmen, in denen du Gott wirklich vor Augen hast und mach dir 

neu Gedanken darüber wie das praktisch aussehen könnte. 
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Donnerstag 1. Woche 
 

Mit deiner ganzen Kraft 

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________ 
 

„Du sollst de  Herr , dei e  Gott lie e  it dei er ganzen Kraft.“ 
(Vers 30) 

 

In alles, was wir wahrhaftig lieben investieren wir Zeit und Kraft.  

 

Ich erinnere mich noch an unseren Hochzeitskurlaub. Ein älterer 

Herr lud uns in Kanada zu sich nach Hause ein. Er bewirtete uns als 

Fremde als seien wir seine besten Freunde. Er servierte das beste 

Essen, nahm sich Zeit für uns und freute sich mit uns über unsere 

junge Ehe. Als er mich am letzten Tag fragte, ob ich die dornige 

Hecke in seinem Grundstück ausschneiden könne musste ich nicht 

lange überlegen. Für mich zählte es nicht, dass ich ja im Urlaub war. 

Es machte mir auch nichts aus, dass meine Hände zerkratzt, meine 

Klamotten schmutzig und mein Körper in Schweiß gebadet war. 

Warum? Die Liebe und Wertschätzung dieses Mannes hatte mein 

ganzes Herz erobert. So war es für mich irgendwie logisch, mit aller 

Kraft „zu lie e “ u d diese Lie e praktis h auszudrücken. Das 

verrückte: Es tat meinem eigenen Herzen gut und war keine Last für 

mich sondern eine große Ehre. 

 

An welcher Stelle ist die Kraft, mit der du Gott liebst klein 

geworden? Wie groß ist die Freude oder Ehre, ihn mit deiner 

ganzen Kraft zu lieben? An welcher Stelle ist deine Hingabe 

halbherzig und leer geworden? 

Bitte nun Gott, dass er dir zeigt woran das liegt. 

 

Bitte ihn, dass er dir hilft, ihn mit ganzer Kraft zu lieben und 

ü erlege dir, ori  si h diese „ga ze Kraft“ ko kret zeigt.  
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Freitag 1. Woche 
 

Deinen Nächsten wie dich selbst 
__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________ 
 

A  z eiter Stelle steht das Ge ot: Lie e dei e Mit e s he  ie 
di h sel st!  Kein Gebot ist wichtiger als diese beiden.« (Vers 31) 

 

Eine harte Wahrheit ist folgende: Wir lieben Gott nicht wirklich, 

wenn wir die nicht lieben, die unsere Nächsten sind.  

Wir täus he  u s sel st, e  ir ehaupte : „Irge d ie lie  i h 
Gott s ho , a er das it ei e  Na h ar  ist i ht so i htig.“ 
(1.Johannes 4,20). 

 

Die Aufforderung, unseren Nächsten wie uns selbst zu lieben ist 

ganz schön krass. Das Gute, das ich mir selbst erhoffe anderen 

geben; die Wertschätzung, die ich selber will meinem Nächsten 

schenken; die Hilfe, die ich für mich einfordere dem anderen 

widmen. Das übersteigt meine Kompetenz und Liebesfähigkeit bei 

Weitem. Dazu brauche ich eine andere Kompetenz: Seine Liebe zu 

dir muss dir so bewusst sein, dass du innerlich fähig wirst, gern zu 

geben und deinen Nächsten wahrzunehmen. 

 

Da ke Gott, dass er „die Lie e“ ist. Er hat di h zuerst gelie t, zuerst 
an dich gedacht. 

 

Der erste Weg zur Liebesfähigkeit beginnt mit Kapitulation. 

Beke e, dass du letztli h ei  „Lie eskrüppel“ ist.  
 

Bete um offene Augen, denjenigen (heute) wirklich wahrzunehmen, 

über den du sonst vielleicht stolpern würdest. 

Bete, dass du (neu) erkennst wer dein Nächster (VIP) ist und wie du 

ihm gegenüber Liebe ausdrücken kannst. 
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A  Car i hael sagte: „Du ka st geben, ohne zu lieben, aber du 

ka st i ht lie e , oh e zu ge e .“5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                      
5 https://www.365steps.de/app/977/ (Zugriff am 15.01.2019) 
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Woche 2: 

 

 

 

Gebet für die Menschen, 

die dir am Herzen liegen 
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Montag 2. Woche 
 

Für deinen Nachbarn 

Apostelgeschichte 17,16-34 

 

1. Du bist beschenkt, denn Gott hat dich in ein Umfeld 

gestellt, in dem er dich gebrauchen möchte. Danke Gott 

für dein Umfeld und lass dich herausfordern, ein Segen für 

deinen Nachbarn zu sein. 

 

Schreibe den Namen deiner Nachbarn auf, für die du ins 

Gebet gehst:  

 

_______________________________________________ 

 

 

 

2. Verrückt und genial zugleich! Ausgerechnet dich hat Gott 

an deinen aktuellen Platz gestellt. Weil er dich genau da 

braucht. Sei dir dessen neu bewusst und bewahre dir eine 

erwartungsvolle Haltung. Frage Gott konkret, wie er dich 

gebrauchen kann um ein Teil seines göttlichen Plans zu 

sein. 

 

Was kannst du heute ganz praktisch für deinen Nachbarn 

tun? 

_______________________________________________ 

 

 

3. Nimm dir Zeit um für Ausdauer und Liebe zu deinem 

Nachbarn zu beten. Egal wie viel es dich kosten mag oder 

wie lange es dauert, nutze die Situationen, die dir zur 

Verfügung stehen. Erbitte von Gott, dass er das Herz 

deines Nachbarn erweichen wird und lass dich täglich neu 

herausfordern, für ihn da zu sein.  
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Dienstag 2. Woche 
 

Für deinen Arbeitskollegen 

Kolosser 3,22-4,6 

 

1. Danke Gott für deinen Job, deine Ausbildung, dein 

Studium. 

„Wori  au h i er eure Ar eit esteht – tut sie mit ganzer 

Hingabe, denn ´letztlich` dient ihr nicht Menschen, sondern 

de  Herr .“ Kol ,  NGÜ  

Notiere dir deinen Kollegen/Kommilitonen für den du 

heute ins Gebet gehen wirst: 

 

_______________________________________________ 

 

 

2. Bete für dei e Verhalte skultur. De ke dara  „ utig 
a ders zu sei “ u d gib Gott an deinem Arbeitsplatz die 

Ehre. Mache den Unterschied. 

Was willst du heute konkret anders machen? 

 

_______________________________________________ 

 

 

3. „Betet, dass i h ei e  Auftrag erfülle  u d dieses 
Geheimnis klar und verständlich verkünden kann.“ Kol ,  
NGÜ)  

Bitte Gott, dich mit klaren und verständlichen Worten 

auszurüsten. Deine Worte sollen so wertvoll wie 

würzendes Salz sein. Lass dich erfüllen von Gottes Geist 

und gib ihm Raum, deinen Mund zu füllen. 
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Mittwoch 2. Woche 
 

Für einen wertvollen Freund, der Gott liebt 

1.Johannes 3,11-22 

 

1. Danke Gott für diesen Freund, den er dir geschenkt hat 

und für einige prägende Momente die ihr gemeinsam 

erlebt habt. 

 

_______________________________________________ 

 

 

2. Bete das dein Freund eine tiefe Herzensbeziehung zu Gott 

hat und dass er SEINE Anerkennung mehr wertschätzt, als 

deine Anerkennung oder die anderer. 

 

 

3. Überlege dir zwei bis drei Herausforderungen, vor denen 

dein Freund gerade steht und bitte, dass er an diesen 

Stellen mutige Entscheidungen trifft, die Gott ehren.  

 

_______________________________________________ 

 

 

4. Bete darum, dass du ein guter Freund sein kannst, der 

nicht selbstsüchtig seine Vorteile in der Freundschaft 

sucht, sondern bitte Gott um eine uneigennützige Hingabe, 

weil ER sich für dich hingegeben hat. 
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Donnerstag 2. Woche 
 

Für deinen VIP 

Apostelgeschichte 8, 26-39 

 

1. Bringe Gott deine Dankbarkeit für deinen VIP zum 

Ausdruck. Lass deine Freundschaft zu deinem VIP einmal 

Revue passieren und sammle Gründe, wofür du dankbar 

bist. 

 

_______________________________________________ 

 

2. Bete für Mut, um „deine Geschichte mit Gott“ gerne und 

voller authentischer Leidenschaft anderen zu erzählen. 

Nutze jede Gelegenheit die dir geboten wird. So auch 

heute.  

 

 

3. Bete, dass Gott das Herz deines VIP´s vorbereitet und 

einen Prozess in Gang setzt. Sei deinem VIP eine wertvolle 

Unterstützung, nicht nur im Gebet, sondern auch in deiner 

Wertschätzung ihm gegenüber. 

 

 

4. Wie geht es deinem VIP gerade emotional? Was kannst du 

ihm diese Woche Gutes tun?  

Bitte Gott um göttliche Augen, um deinen VIP so zu sehen, 

wie Gott ihn anschauen würde. Liebevoll, geduldig, 

erstä d is oll, a hsa , erts hätze d, de ütig, … 
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Freitag 2. Woche 
 

Für deine Eltern oder deinen (Ehe-)Partner 

 

1. Überlege dir ein paar Punkte, die du an deinen Eltern oder 

an deinem Partner besonders schätzt. Danke Gott, dass er 

dich mit ihnen/mit ihm beschenkt hat. 

 

_______________________________________________ 

 

 

2. Bete darum, dass deine Eltern und/oder dein Partner sich 

immer wieder bewusst in die Abhängigkeit Gottes 

„stürze “. Lass dich herausfordern, ihnen/ihm ein 

hilfreiches Instrument dafür zu sein. 

 

 

3. Erbitte von Gott, dass er deinen Eltern/deinem Partner 

kreative Wege aufzeigt, wie Evangelium in allen Facetten 

im Alltag gelebt werden kann. Es ist ein leichter Weg, sich 

diese Haltung für Sonntag aufzuheben. Aber bitte konkret, 

dass sie eine aufrechte Herzenshaltung in die Familie 

transportieren und jeden Moment nutzen werden, um 

Gott die Ehre zu geben.  

 

 

4. Bete für gute vorausschauende Entscheidungen, die deine 

Eltern/dein Partner in weiser Voraussicht für eure Familie 

treffen. Sei ihnen eine starke Unterstützung, sowohl im 

Gebet als auch im ermutigenden und aufbauenden Reden. 
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Woche 3: 

 

 

 

Gebet für die Kirche 
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Montag 3. Woche 
 

Herzfabrik als Familie, die Gott ähnlicher wird 

Lies dazu bitte Epheser 4,13-16:  

 

1. Das soll dazu führen, dass wir alle in unserem Glauben und in 

unserer Kenntnis von Gottes Sohn zur vollen Einheit gelangen 

[…]“ V.  

 

Danke Gott für sein Evangelium, was dir sagt, dass du 

verlorener bist, als du jemals geglaubt hast und geliebter, als du 

jemals gehofft hast. Bitte ihn darum, dass wir als Kirche dieses 

Evangelium immer tiefer durchdringen, denn nur dann werden 

wir eine Einheit und Familie sein können. 

 

 

2. […] da it wir i  Glau e  wa hse  u d i  jeder Hinsicht mehr 

und mehr dem ähnlich werden, der das Haupt ist, Christus. 

(V.15) 

 

Was ist bei dir im letzten Jahr in deiner Beziehung zu Gott 

gewachsen? Danke ihm dafür! Bete, dass du selbst und wir als 

Kirche eine größere Sehnsucht nach IHM haben. 

 

 

3. […] wir dürfen uns nicht mehr durch jede beliebige Lehre vom 

Kurs abbringen lassen wie ein Schiff, das von Wind und Wellen 

hi  u d her geworfe  wird […] V.  

 

Wir wollen als Kirche an die Wahrheit der Bibel glauben, auch 

wenn es für uns unangenehm werden könnte! Bete dafür, dass 

wir in jedem Gottesdienst, in den Herzstücken und in den 

vielen Gesprächen nicht irgendwelche schräge Ideen predigen, 

sondern das Evangelium, auch wenn es uns etwas kosten wird.   
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Dienstag 3. Woche 
 

Für leitende Personen 

 

Als Kirche hat es für uns eine hohe Priorität für unsere Leitung, die 

Teamleiter und die Herzstückleiter zu beten.  

Überlege dir zunächst für welche(n) Leiter(in) du beten möchtest. 

Es können auch gern mehrere Personen sein: 

 

_______________________________________________________ 

 

 

1. Denke darüber nach, wie dein Leiter dich im letzten Jahr positiv 

geprägt hat. Danke Gott dafür, dass dein Leiter seine Zeit, Kraft 

und seine Fähigkeiten für die Kirche und für dich einsetzt. 

 

 

2. Bete, dass dein Leiter eine große Sehnsucht nach Gott hat. Es 

passiert schnell, dass sich Leiter mehr von Angst oder der 

Sehnsucht nach Anerkennung treiben lassen. Bitte Gott, dass 

dein Leiter mehr Ehrfurcht vor Gott hat als vor irgendeiner 

anderen Person. 

 

 

3. Auch Leiter sind nicht immun gegen Versuchung und Sünde. 

Bete deshalb, dass dein Leiter Kraft für seinen täglichen Kampf 

gegen Sünde hat und Versagen ehrlich zugeben kann. 

 

 

4. Erbitte von Gott, dass dein Leiter ein Vorbild in seiner Familie 

sein kann bzw. ein erfülltes Single-Leben führen kann.  

 

 

5. Frauen und Männer, welche Leitungsverantwortung haben 

brauchen immer wieder die richtigen Worte, Geduld, Demut 

und Liebe. Bitte unseren Papa im Himmel, dass er diese Dinge 

in den Leitern wachsen lässt.  
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Mittwoch 3. Woche 
 

Für dein Herzstück (= deine Kleingruppe) 

 

1. Führe dir zunächst deine anderen Herzstück-Mitglieder vor 

Augen und überlege dir, was die einzelnen Personen brauchen 

und für was du konkret beten könntest!  

 

____________________________________________________ 

 

 

____________________________________________________ 

 

 

Für welche positiv prägenden Ereignisse kannst du in deinem 

Herzstück dankbar sein? Bringe diesen Dank Gott! 

 

____________________________________________________ 

 

 

2. Ein Ziel der Herzstücke ist es, Leben zu teilen. Erbitte von Gott 

eine Kultur der Intimät und Ehrlichkeit für euer Herzstück, 

damit ihr, euch auf Sünde hinweisen, um Vergebung bitten, 

euch gegenseitig ermutigen und miteinander feiern könnt. 

 

 

3. Als Herzstücke wollen wir uns nicht nur um uns selbst drehen, 

sondern auch anderen wertvollen Menschen einen Raum 

geben, in dem sie Gott erfahren können.  

Hast du bereits die Erfahrung gemacht, dass sich deine Freunde 

im Herzstück wohlfühlen? Dann bete Gott dafür an und bitte 

ihn, dass er nächste Schritte mit ihnen geht.  

Bitte unseren Papa im Himmel, dass dein Herzstück ein 

Zuhause für deine Freunde sein kann und um Mut sie 

einzuladen.  
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Donnerstag 3. Woche 
 

Für konkrete Anliegen unserer Kirche 

 
• Herzsprung am 09.02.: 

Bete, dass Gott Menschen in unserem Kernteam (auch dich?!) 

bereit macht den nächsten Schritt zu gehen: ehrlich Sünde zu 

bekennen, anderen zu vergeben, mit Süchten zu brechen, sich 

Taufen zu lassen, usw.! 

 

 

• Neue Leitung und Neustrukturierung der Kirche ab April 2019: 

o Wenn Dinge wachsen, müssen sich auch Strukturen 

ändern. Wir haben als Kirche das riesige Privileg 

wachsen zu dürfen. Ehre Gott dafür, denn dafür ist am 

Ende allein er verantwortlich!  

o Erbitte von unserem himmlischen Vater, dass die 

Personen in die Leitung kommen, die ER dort haben 

will. 

 

 

• Gebäude: 

o Wir sind Gott unglaublich dankbar für die Wunder, die 

er in den letzten Wochen immer wieder gegeben hat. 

Dankt ihm dafür, dass wir so viel Rückendeckung aus 

unserem Verband (Christusforum Deutschland) 

bekommen, dass die Spenden sich positiv entwickeln 

und wir ein gutes Verhältnis zur Inhaberin haben. 

o Lasst uns Gott damit in den Ohren liegen, dass er uns 

das Haus bald schenkt und wir daraus endlich unser 

Herzfabrik-Zuhause machen können. Bete auch dafür, 

dass dieses Gebäude dem Dorf und der ganzen Region 

dient. 
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Freitag 3. Woche 
 

Für andere Kirchen unserer Region  

 

„Kir he fürs Vogtla d“ kö e  ir ie als allei  sei , dafür 
brauchen wir andere Kirchen! 

 

1. Danke Gott dafür, dass es in unserer Umgebung viele Kirchen 

und Gemeinden gibt. Denn das zeigt, dass Gott im Vogtland 

schon einmal Großes getan hat. Such dir am besten konkret 

eine andere Kirche aus, die du kennst und danke Gott für diese 

Kirche.  

 

 

2. Denke einmal darüber nach, wie du in der Vergangenheit über 

andere Kirchen gedacht hast. Vielleicht fällt dir auf, dass du 

schlecht über Kirchen gesprochen oder sie belächelt hast. Bitte 

Gott, dass er dir das vergibt, denn die Kirche ist seine Braut, die 

er liebt und wenn wir sie verachten, verachten wir Gott. 

 

  

3. Kirche hat immer einen Auftrag: Gott zu lieben und Menschen 

zu lieben. Bitte unseren großen Gott, dass Christen in den 

Kirchen unserer Region eine erfrischende Beziehung zu IHM 

haben und deshalb hingebungsvoll ihre VIPs lieben können. 

Flehe Gott an, dass in den Kirchen um uns herum Menschen ihn 

finden.  

 

 

4. Bete dafür, dass wir als Herzfabrik mit anderen Kirchen ein 

gutes Verhältnis haben können! Wir wünschen uns 

gegenseitige Wertschätzung und Unterstützung. Lasst uns Gott 

bitten, dass wir erkennen, was an dieser Stelle unser Beitrag 

ist! 
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