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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. 

Wenn wir gemeinsam tiefer verstehen, wie radikal und 

kompromisslos Gott uns liebt, dann können wir aus dieser Liebe 

heraus unseren Nächsten und unser Umfeld sehen und immer mehr 

lieben. Darum wirst du in der zweiten und dritten Woche für deine 

Nächsten und dein Umfeld beten.  

 

 

Hier sind noch 3 Tipps für dein persönliches Gebet:  

 

1. Plane dir in den nächsten 3 Wochen die Zeit mit Gott fest 

ein. Trage dir diese Zeiten vielleicht sogar als „Termin“ in 

deinen Kalender ein.  

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

schnell abgelenkt zu werden und das auszusprechen, was 

du tatsächlich denkst. 

3. Bete, indem du die Worte des angegebenen Verses1 

benutzt. Erinnere also Gott mit seinen eigenen Worten an 

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

 

 
1 Soweit nicht anders angegeben, wurden alle Bibeltexte der Neuen Genfer 

Übersetzung entnommen: Genfer Bibelgesellschaft 2011, NGÜ Neues 

Testament und Psalmen. 
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Wir möchten eine betende Kirche sein und das auch gemeinsam 

tun. Im Rahmen des 21 Tage Gebets, wird es darum ab der zweiten 

Woche jeweils 2 öffentliche Termine geben, an denen wir 

zusammen beten möchten. Die Termine findest du schonmal hier 

und auch an den jeweiligen Tagen nochmal vermerkt.  

Du bist herzlich eingeladen: 

 

 

• Am 13.01. zum Allianzgebetsabend, 19:30 Uhr in Eich, 

Bahnhofstraße 4e 

• Am 17.01. zu einem Abend bei Daniel Rudolph, 19:30 Uhr, 

Gemeindeweg 2 in Abhorn 

• Am 20.01 zu einem Abend bei Konstantin Lorenz, 19:30 

Uhr, Seminarstraße 18 in Auerbach 

• Am 22.01. zu einem Gebetsspaziergang durch Eich mit 

Esther und Gottfried Böttger, Treffpunkt 19 Uhr, 

Bahnhofstraße 4e in Eich 

 

 

 

 

 

Wir wünschen dir jeden Tag eine intensive und tiefe Zeit mit 

deinem Gott. Er freut sich auf die Zeit mit dir!  
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Woche 1:  

 

 

Dein Herz: Gott lieben 
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Montag 1. Woche 
 

Gott ist da 

 
Ich möchte dich heute einladen zu sein. Starte in die neue Woche 

damit, dass du einfach sein darfst vor deinem Gott. Gott schaut 

nicht auf deine Leistungen und Erfolge. Du musst bei ihm nichts 

leisten und nichts beweisen.  

Gönn dir diese Zeit deines Tages, um ganz bewusst in der 

Gegenwart Gottes zu sein.  
 

Gott nennt sich selbst als der „I h in“ (2. Mose 3,14). Er ist kein 

Gott, der irgendwo in der Vergangenheit lebt oder irgendwann mal 

sein wird. Er ist der: Ich bin. Er ist da. Ganz da. In diesem Moment. 

Im Hier und im Jetzt und er freut sich, Zeit mit dir zu verbringen.  

 

Johannes Hartl schreibt in seinem Buch zum Thema Gebet:  

>> Was ist Gebet? Eine Bewegung des Herzens, die damit beginnt, 

zurückzukommen zu dem, der schon auf mich wartet. Der im Hier 

und Jetzt auf mich wartet. Zu dem ich zurückkomme aus allem, 

wohin ich mich verlaufen habe. Aus allen Träumereien, Sorgen, den 

Er artu ge  a derer u d je e  „Has he  a h Wi d“ Prediger 
1,17 , das ir „Alltag“ e e “ <<2 

 

Was bedeutet es für dich heute, zu Gott (zurück) zu kommen? 

In welchen Dingen hast du dich in letzter Zeit verrannt?  

 

Sprich mit Gott über deine Gedanken und bekenne, wenn du von 

anderen Dingen so abgelenkt warst, dass Gott zur 

Nebensächlichkeit geworden ist. 

 

Dann bete den Gedanken: „Gott, du ist da“ und mach dir bewusst, 

was das für dich, deinen Alltag und deine Herausforderungen heute 

bedeutet.   

 
2 Johannes Hartl: In meinem Herzen Feuer. SCM Verlag.  
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Dienstag 1. Woche 
 

Gott ist Liebe 

 
„U d o h et as gi t u s die Ge issheit, it Gott er u de  zu 
sein: Wir haben erkannt, dass Gott uns liebt, und haben dieser Liebe 

unser ganzes Vertrauen geschenkt. Gott ist Liebe, und wer sich von 

der Lie e esti e  lässt, le t i  Gott, u d Gott le t i  ih .“  

(1. Johannes 4,16) 
 

Gott liebt dich. Ja noch viel mehr - sein ganzes Wesen ist Liebe. Er 

ist die Liebe selbst. Sein Name ist das Synonym für Liebe. Niemand 

liebt so wie er: radikal, kompromisslos, treu und selbstlos. Diese 

Liebe gilt dir jeden neuen Tag, egal was gestern war, was du getan 

oder gedacht hast.  

 

Vertraust du dieser Liebe? Willst du Gott dein ganzes Vertrauen 

schenken? Dann bitte ihn, dass er dir heute dabei hilft. Bete, dass 

du seine Liebe immer mehr erkennen und auch spüren kannst.  

Vielleicht hast du in letzter Zeit anderen Menschen oder Dingen 

mehr vertraut als Gott. Dann bitte Gott um Vergebung und richte 

deinen Blick ganz neu auf ihn.  

Bete, dass Gott dir zeigt, was es bedeutet, dich heute von seiner 

Liebe bestimmen zu lassen.  

 

Ich liebe dich. Ich liebe dich von 

ganzem Herzen. 

Doch mit der Zeit vergeht das 

Feuer und erkaltet. 

So geht’s ir, enn ich den 

Blick von dir auf meine kleine 

Welt verschieb. 

Ich suche dich. 

Ich brauche deine Hand. 

Führ mich zurück zu der ersten 

Liebe. 

Zu deinem Herz, das für mich 

schlägt. 

Zieh mich nah zu dir hin. 

Nur du gibst mir Leben. 

In dir ist mein Leben. 

In dir nur ist Leben. 

Ich gehöre dir.3 

 
3 Erste Liebe. ICF Music. CCLI-Liednummer 7049665 



21 TAGE GEBET 

6 

 

Mittwoch 1. Woche 
 

Gott ist dein Erlöser 

 

Als Kind habe ich meiner jüngeren Schwester einmal etwas 

angehängt, was sie gar nicht getan hatte. Sie wurde dafür bestraft 

und ich schleppte das Wissen, dass eigentlich ich die Schuldige war, 

einige Jahre mit mir rum. Irgendwann hielt ich es nicht mehr aus 

und bekannte meine Schuld vor meinen Eltern und bat meine 

Schwester um Vergebung. Ich weiß bis heute noch dieses 

befreiende Gefühl. Ich war frei von meiner Schuld, mir wurde 

Vergebung zugesprochen. 

 

In Psalm 51 ringt David mit einer Schuld, die schwer auf seinen 

Schultern lastet. Er schreibt:  

„Sei ir g ädig, o Gott – du bist doch reich an Gnade! In deiner 

großen Barmherzigkeit lösche meine Vergehen aus! Wasche meine 

Schuld ganz von mir ab, und reinige mich von meiner Sünde! Denn 

ich erkenne meine Vergehen, und meine Sünde ist mir ständig vor 

Auge .“ (Vers 3-5) 

 

Wage heute einen tiefen Blick in dein Herz. Wo ist Schuld in deinem 

Leben? An welchen Stellen versagst du immer wieder?  

Was schleppst du vielleicht schon eine lange Zeit mit dir herum?  

Komm damit heute zu Gott, der dich durch und durch kennt und vor 

dem nichts verborgen ist (Hebräer 4,13). Er wird dich nicht 

zurückweisen: 

„Ei  Opfer, das Gott gefällt, ist tiefe Reue; ein zerbrochenes und 

erz eifeltes Herz irst du, o Gott, i ht zurü k eise .“ (Vers 19) 

 

Lies einmal betend den ganzen Psalm 51 und halte dir dabei deine 

eigene Schuld vor Augen. Bitte Gott um Vergebung, wo du gegen 

ihn und Menschen gesündigt hast.  

Danke Gott, dass er durch den Tod von Jesus am Kreuz einen Weg 

geschaffen hat, um dich zu erlösen und frei zu machen. Er drückt 

immer wieder die Reset-Taste, wenn du ehrlich dein Versagen vor 

ihm bekennst. Bete ihn dafür an.  
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Donnerstag 1. Woche 

 

Gott ist dein Freudengeber 

 
„Du zeigst ir de  Weg zu  Le e . Dort o du ist, gi t es Freude 
i  Fülle: u getrü tes Glü k hält dei e Ha d e ig ereit.“  

(Psalm 16,11) 

 

Die Sehn-Sucht nach Glück und Freude. Wir alle kennen sie nur zu 

gut. Die Freude über den beruflichen Erfolg, einen schönen Urlaub, 

das neue Auto oder auch über kleine Dinge, wie ein gutes Essen. 

Eins haben sie gemeinsam: die Freude darüber wird nie von Dauer 

sein und es braucht immer wieder etwas anderes, um das Vakuum 

in unserem Herzen zu füllen.  

 

Was wäre, wenn du all diese Dinge zwar genießen kannst, deine 

Freude aber nicht mehr von ihnen abhängig wäre?  

Was wäre, wenn du dieses Vakuum nie mehr füllen müsstest? 

Was wäre, wenn nicht mehr deine Umstände bestimmen, ob es dir 

gut geht oder nicht?  

 
Gott trägt in seiner Person all das in sich, nach dem du dich als 

Mensch immer sehnen wirst. Sein Wesen ist vollkommene 

Schönheit, Reinheit, Liebe, Geduld, Friede, Ewigkeit und Freude. 

Und als sein Kind darfst du all das empfangen und in Anspruch 

nehmen. Du bist Gottes Tochter/Sohn und damit Erbe Gottes 

(Römer 8,15-17). Wie unglaublich ist das? Hast du eine Idee davon, 

wie ein Leben schon jetzt als Kind Gottes in so einer Fülle aussehen 

könnte? 

 

Danke Gott dafür, dass er dein Vater ist, der es unglaublich gut mit 

dir meint. Sprich vor ihm aus, dass nur er allein dich glücklich 

machen kann. 

Bete, dass Gott dir hilft, Dinge aufzuspüren, die kurzfristig Freude 

versprechen, aber die am Ende nur eine bodenlose Leere in dir 

zurücklassen. Bitte ihn um Hilfe, die Freude an ihm immer mehr 

kennenzulernen und auch spüren zu können. 
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Freitag 1. Woche 
 

Gott ist dein Ruhepol 

 

>> Sie können nicht innehalten. Es würde sie umbringen, aus ihrem 

hektischen Leben auszusteigen. Sie haben Angst. Todesangst - 

davor, was sie in sich entdecken könnten, wenn sie mal stehen 

bleiben würden <<4 

 

So lautet das kritische Urteil von einem Psychologen, der seit 35 

Jahren Menschen in Führungspositionen berät.  

Wie sieht es in deinem Leben aus? Kannst du noch abschalten, 

aussteigen, genießen, betrachten, wahrnehmen, still sein? 

In einem Alltag, der oft so schnelllebig und überflutend ist, bietet 

Gott dir ei  re olutio äres „Gege ko zept“ a :  
 

„Seid stille u d erke et, dass i h Gott i !“ (Psalm 46,11)5 

 

A dere Ü ersetzu ge  für „Seid stille“ laute ; „Hört auf“, „Ma ht 
Friede “, „Lasst a “.  

Lass von dem ab, was dir so viel Kraft kostet. Hör auf, dir darüber 

den Kopf zu zerbrechen. Sei still und erkenne an, dass Gott der Herr 

über allem steht. Du darfst ausruhen und still werden.  

Danke Gott heute dafür, dass dein Herz bei ihm zur Ruhe kommen 

kann. Sprich mit ihm über deine Ängste oder Befürchtungen. Was 

entdeckst du in dir, wenn du zur Ruhe kommst? Bring Gott alles, 

was dich beschäftigt und unruhig macht. Er will sich darum 

kümmern! 

 

Vielleicht ist es dran, Gott um Vergebung zu bitten, dass du ihn aus 

bestimmten Lebensbereichen ausgeschlossen hast und versucht 

hast, Dinge selbst zu kontrollieren. Bete, dass er dir hilft, ihm die 

Kontrolle über dein Leben zu geben und loszulassen, wo es dran ist.  

Wie kann das ganz praktisch für dein Wochenende aussehen?  

 
4 Peter Scazzero: Emotional Gesund Leiten. Brunnen Verlag. 
5 Luther 2017 
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Woche 2: 

 

 

Dein Nächster: Menschen sehen 
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Montag 2. Woche 
 

Gebet für einen wertvollen Freund, der Gott liebt 

 

Danke Gott für diesen besonderen Freund, den er dir geschenkt hat 

und für prägende Momente, die ihr gemeinsam erleben durftet:  

 

 

 

Was bewegt deinen Freund gerade? Vor welchen 

Herausforderungen steht er? Bitte Gott, dass er ihm Weisheit, 

Klarheit und Mut für gute Entscheidungen schenkt.  

 

Bete für deinen Freund, dass er immer wieder eine frische und 

erneuernde Herzensbeziehung zu Gott haben darf und sich nach 

IHM ausrichtet. Erbitte von Gott, dass dein Freund noch tiefere 

Wurzeln des Vertrauens in Gott bekommt und in allen Lebenslagen 

seine Freude und Sicherheit allein von Gott abhängig macht.  

Segne deinen Freund mit folgenden Worten: 

 

„Darum ist es mein Wunsch, dass Gott, die Quelle aller Hoffnung 

…….……… in seinem/ihren Glauben volle Freude und vollen Frieden 

schenkt, damit seine/ihre Hoffnung durch die Kraft des Heiligen 

Geistes immer unerschütterlicher wird.“ a h Rö er 15,13  

 

Heute Abend findet bei uns ein besonderer 

„Allia zge etsa e d“6 statt. Wir treffen uns als Christen 

aus verschiedenen Kirchen unserer Region zu einem 

Gottesdienst und wollen gemeinsam beten.  

Komm vorbei: Heute Abend 19:30 Uhr, Bahnhofstraße 4e in Eich.  

 
6 Auch wenn wir als Kirchen an manchen Punkten unterschiedlich sind, 

wollen wir das Jahr gemeinsam mit Gebet starten und uns auf Gott 

ausrichten. Denn vor ihm sind wir alle eins. So gibt es jedes Jahr Anfang 

Januar eine Allianzgebetswoche→ www.allianzgebetswoche.de  

 

http://www.allianzgebetswoche.de/
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Dienstag 2. Woche 
 

Gebet für deinen Arbeitskollegen/Kommilitonen 

 

Wenn du berufstätig bist oder dich in einer Ausbildung/Studium 

befindest, dann verbringst du einen großen Teil deines Tages mit 

deinen Kollegen oder Kommilitonen. Denke heute darüber nach, 

wer dir besonders am Herzen liegt und notiere ihren/seinen 

Namen: 

 

 

 

Ist dir bewusst, dass diese Person Jesus so sehr braucht, es ihr aber 

vielleicht noch gar nicht klar ist?  

Neben dem, was du heute leisten und abarbeiten musst, möchte 

Gott di h heute ge rau he , ei  „Hi eiss hild“ auf ih  zu sei : 
durch eine liebevolle Geste, durch ehrliche und mutige Worte und 

durch deine Einstellung, mit der du deine Arbeit verrichtest. 

→Kolosser 3,23.  

 

Bete für deinen Kollegen/Kommilitonen: 

„Nur du Jesus kannst …………….. Rettu g ri ge . Ni hts u d 
ie a d so st auf der ga ze  Welt rettet ……………..“   

(nach Apostelgeschichte 4,12)7 

 

Und dann bitte Gott, dass er dir heute zeigt, wie er dich gebrauchen 

möchte, damit dein Kollege/Kommilitone ihn kennen lernt.  

Bete, dass du heute einen Unterschied auf deiner Arbeitsstelle 

machen und mutig anders sein kannst.  

 

Notiere dir hier, welche Eindrücke und Gedanken du dazu hast:    

 
7 Hoffnung für Alle 
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Mittwoch 2. Woche 
 

Gebet für deinen (Ehe)-Partner oder deine Eltern 

 

Gott hat dich überreich mit deinem Partner/deinen Eltern 

beschenkt. Was schätzt du besonders an ihm/ihnen? 

Danke Gott dafür!  

 

Welche Herausforderungen und Fragen beschäftigen gerade deinen 

Partner/deine Eltern? Bitte für ihn/sie um Hilfe, den Fokus immer 

wieder neu auf Gott auszurichten und IHM zu vertrauen.  

Bete, dass du ihm/ihnen dabei helfen kannst, sich immer wieder 

neu von Gott abhängig zu machen. 

 

Bete mit den folgenden Worten, dass dein Partner/deine Eltern 

immer mehr die Liebe von Jesus in ihrem ganzen Ausmaß kennen 

lernen und verstehen, und sich das in ihren Leben zeigt: 

 

„Mein Gebet ist, dass Christus durch den Glauben in euch lebt. In 

seiner Liebe sollt ihr fest verwurzelt sein; auf sie sollt ihr bauen. 

Denn nur so könnt ihr mit allen anderen Christen das ganze Ausmaß 

seiner Liebe erfahren. 

Ja, ich bete, dass ihr diese Liebe immer tiefer versteht, die wir doch 

mit unserem Verstand niemals ganz fassen können. Dann werdet ihr 

auch immer mehr mit dem ganzen Reichtum des Lebens erfüllt sein, 

der bei Gott zu finden ist. 

Gott aber kann viel mehr tun, als wir jemals von ihm erbitten oder 

uns auch nur vorstellen können. So groß ist seine Kraft, die in uns 

wirkt.“  
(Epheser 3,17-20)8 

 

Überlege dir, wie du deinen Partner/deine Eltern heute ganz 

konkret ermutigen kannst.  

 

 
8 Hoffnung für alle 
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Donnerstag 2. Woche 
 

Gebet für deinen VIP 

 

„Als Jesus aus dem Boot stieg und die vielen Menschen sah, ergriff 

ihn tiefes Mitgefühl, denn sie waren wie Schafe, die keinen Hirten 

haben. Er nahm sich darum viel Zeit, sie zu lehren.“ 

(Markus 6,34) 

 

Mich bewegt die Haltung, die Jesus hier zu den Menschen hat sehr. 

Menschen, die hilflos und einsam sind, wie Schafe, die keinen 

Hirten haben. Jesus empfindet so tiefes Mitleid für sie, dass er sich 

viel Zeit nimmt, um ihnen Gottes Botschaft zu erklären.  

 

Jesus hat genau dieses Mitgefühl auch für deinen VIP und er 

möchte dich gebrauchen, damit dein VIP die beste Nachricht der 

Welt erfährt, dass Gott ihn unglaublich liebt und annimmt.  

Bete, dass dieses Mitgefühl auch dein Herz immer wieder packt und 

du mutig anderen Menschen von deiner Geschichte mit Gott 

erzählen kannst.  

 

Bitte Gott, dass er das Herz deines VIP vorbereitet, damit das, was 

du le st u d spri hst, auf „fru ht are  Bode  fällt“ Matthäus 
13,23). Gott kann das Herz deines Freundes verändern und in ihm 

eine tiefe Sehnsucht nach Jesus entfachen. Bete, dass genau das 

passiert und Gott dir Ausdauer und Liebe schenkt, auch wenn der 

Prozess vielleicht länger dauert. 

 

Wie geht es deinem VIP momentan? Was beschäftigt ihn? 

Nimm dir ganz bewusst Zeit, für diese konkreten Anliegen zu beten.  

 

Überlege dir, wie du heute deinem VIP Wertschätzung und Liebe 

zuteilwerden lassen kannst. Sei ein Hoffnungsträger!  
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Freitag 2. Woche 

 

Gebet für deinen Leiter 

 

Heute hast du Zeit, für deine Leitung, deinen Teamleiter und/oder 

Herzstückleiter zu beten.  

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

Du kannst gerne auch für mehrere Personen beten:  

 

 

 

Wie hat dich dein Leiter im letzten Jahr positiv geprägt? Wofür bist 

du dankbar? Danke Gott für deinen Leiter und seine Begabungen. 

 

Bete dafür, dass dein Leiter sich immer wieder in die Abhängigkeit 

von Gott begibt und ER ihm wichtiger ist, als Anerkennung von 

anderen oder eigener Erfolg.  

 

In Galater 5,22-23 werden die Früchte des Geistes beschrieben, also 

die Auswirkungen, die der Heilige Geist auf uns hat, wenn wir ihm 

mehr Raum in unserem Herzen geben: 

 

„Die Frucht hingegen, die der Geist Gottes hervorbringt, besteht in 

Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, 

Rücksichtnahme und Selbstbeherrschung.“ 

(Galater 5,22) 

 

Bete mit diesen konkreten Worten, dass dein Leiter dem Heiligen 

Geist immer mehr Wirkungsraum gibt und er in diesen Merkmalen 

wachsen wird -  in Bezug auf sein Leitungsamt in der Kirche, seinen 

(Ehe)-Partner, seine Familie und seine persönlichen Beziehungen.  

 

 
Wir wollen gemeinsam beten! Dafür treffen wir uns heute 

bei Daniel Rudolph, 19:30 Uhr, Gemeindeweg 2 in Abhorn.  

Du bist herzlich eingeladen!  
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Woche 3: 

 

 

Deine Region: unser Umfeld prägen 
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Montag 3. Woche 
 

Gebet für deinen Nachbarn 

 

„Paulus lie  z ei olle Jahre i  der o  ih  ge ietete  Woh u g 
und durfte dort so viele Besucher empfangen, wie er wollte.   

Er verkündete ihnen die Botschaft vom Reich Gottes und lehrte sie 

alles über Jesus Christus, den Herrn. Er tat es frei und offen und 

wurde von niemand dara  gehi dert.“ (Apostelgeschichte 28,30-31) 

 

Überlege dir, für welchen Nachbarn du beten möchtest:  

 

 

 

Bete, dass Gott dir zuallererst offene Augen und ein offenes Herz 

für deinen Nachbarn schenkt. Wo nimmst du Not war?  

Wie kann Gott dich ganz konkret gebrauchen? 

Bitte Gott um Vergebung, wenn du dich über deine Nachbarschaft 

geärgert hast oder du eine Gleichgültigkeit deinen Nachbarn 

gegenüber wahrnimmst und du sie ignoriert hast. 

 

Danke Gott für das Geschenk, eine Wohnung zu haben, in die du 

Menschen einladen kannst.  

Bete, dass Gott dir dabei hilft, mutig dein Haus zu öffnen und Gäste 

einzuladen und willkommen zu heißen.  

Bitte Gott um Gespräche mit deinem Nachbarn, in denen du frei 

und offen reden kannst. Bete um Worte, die voller Leidenschaft, 

Freundlichkeit und Anteilnahme sind. 

 

Nimm dir Zeit, für das Herz deines Nachbarn zu beten. Bete, dass 

Gott es weich macht für sein Reden und in deinem Nachbarn wirkt. 

Erbitte von Gott Möglichkeiten und Chancen, mit deinem Nachbarn 

über Jesus zu sprechen. 

 

Wir wollen gemeinsam beten! Darum bist du heute herzlich 

zu einem Gebetsabend bei Konstantin Lorenz eingeladen, 

19:30 Uhr, Seminarstraße 18 in Auerbach. 
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Dienstag 3. Woche 
 

Gebet für dein Umfeld 

 

„Su het der Stadt Bestes …und betet für sie zum HERRN, denn wenn 

es ihr ohlgeht, so geht es eu h au h ohl.“ (Jeremia 29,7)9 

 

Wie siehst du den Ort, indem du lebst? Welche guten Dinge gibt es 

in deinem Umfeld?  

Danke Gott für diesen Segen und die Menschen, die mit dir dort 

leben. 

 

Vielleicht nervt dich dein Ort manchmal ziemlich oder du ärgerst 

dich über bestimmte Menschen, die dort wohnen.  

Bitte Gott, dass er dich mit Leidenschaft und Liebe für deine 

Stadt/dein Dorf erfüllt. Bete, dass du mit offenen Augen durch 

deinen Ort gehen kannst und Gott dich sensibel dafür macht, wie er 

deine Mitmenschen und dein Umfeld sieht.  

 

Welche Not nimmst du in deinem Umfeld wahr? Gibt es evtl. 

konkrete Stellen, an denen offensichtlich Sünde geschieht?  

Bring Gott deine Eindrücke und erbitte von ihm, dass er Erbarmen 

mit deinem Ort hat und Sünde vergibt.  

Bete konkret für Veränderung von Dingen, die du wahrnimmst. 

 

Proklamiere Gottes Namen über deinen Ort. Er ist der Herr über 

deine Stadt/dein Dorf. Er soll regieren und hat alle Macht: 

„Du allei  ist der Herrscher über alle Reiche der Welt. Du hast 

Hi el u d Erde ges haffe .“ (2. Könige 19,15)10 

 

Wenn du die Zeit findest, dann geh heute doch mal ein paar 

Minuten mit offenen Augen durch deinen Ort und bete für 

das, was Gott dir zeigt. 

 
9 Luther 2017 
10 Gute Nachricht Bibel 
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Mittwoch 3. Woche 

 

Gebet für Herzfabrik in Eich 

 

„Herr, du ist ei  Gott! Di h ill i h preise  u d dei e  Na e  
rühmen; denn du hast Wunder vollbracht, die du seit langem 

beschlossen hattest. Was du planst, das führst du auch aus; auf dich 

ist i er Verlass!“11 

(Jesaja 25,1) 

 

Wir sind unglaublich dankbar, dass Gott uns als Kirche so ein 

geniales Gebäude in Eich geschenkt hat. Das ist nicht 

selbstverständlich und war ein langer Prozess. Aber Gott hat 

rechtzeitig gehandelt und ein Wunder getan. 

Danke Gott mit den Worten aus Jesaja dafür, dass wir als Kirche ein 

Zuhause haben dürfen und Gott uns so überreich versorgt und 

beschenkt.  

 

Wir wünschen uns, dass wir mit dem Gebäude vor allem auch dem 

Dorf Eich und den Menschen, die dort wohnen, dienen. Wir wollen 

dafür beten, dass Gott uns kreative Möglichkeiten zeigt, wie wir das 

Gebäude zum Wohl von Eich nutzen können.  

 

Unser Herzensanliegen ist, dass Menschen sich bei uns herzlich 

empfangen fühlen und sich einladen lassen.  

Bete für offene Türen, und dass es ein leichtes für sie ist, uns 

kennenzulernen. 

Erbitte von Gott, dass wenn Menschen zu uns in den Gottesdienst 

kommen, sie eine Begegnung mit dem lebendigen Gott haben und 

er zu ihrem Herz spricht.  

 

Wir wollen gemeinsam für unser Umfeld beten!  

Darum laden wir dich zu einem Gebetsspaziergang durch 

Eich mit Esther und Gottfried Böttger ein. 

Wir starten 19 Uhr ab der Herzfabrik, Bahnhofstraße 4e in Eich. 

 
11 Gute Nachricht Bibel 
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Donnerstag 3. Woche 
 

Gebet für dein Herzstück 

 
„Lasst i  U ga g itei a der Herzli hkeit u d ges h isterli he 
Liebe zum Ausdruck kommen. Übertrefft euch gegenseitig darin, 

einander Achtung zu erweisen.  

Lasst in eurem Eifer nicht nach, sondern lasst das Feuer des Heiligen 

Geistes in euch immer stärker erde . Die t de  Herr .“ 

(Römer 12,10-11) 

 

Führe dir zunächst deine anderen Herzstückmitglieder vor Augen 

und überlege dir, was die einzelnen Personen brauchen und was du 

konkret beten kannst: 

 

 

 

 

 

 

Bete mit den Worten aus Römer 12, dass euer Herzstück geprägt ist 

von einer Kultur der Liebe und Annahme, die Gott ehrt. 

Erbitte von Gott, dass euer Herzstück ein Ort der Intimität und 

Ehrlichkeit sein kann, in der Versagen offen angesprochen werden 

kann und Vergebung gelebt wird.  

 

Wir wünschen uns, dass unsere Herzstücke nicht nur für sich selbst 

bleiben, sondern Einfluss auf unseren Ort nehmen und unser 

Umfeld prägen.  

Bete, dass dein Herzstück kreative Möglichkeiten findet, um eure 

direkte Region zu prägen, und dass ihr mutig eure VIP’s ei lade  
könnt.  

Danke Gott für alles, was schon passiert und gewachsen ist.  
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Freitag 3. Woche 
 

Gebet für andere Kirchen unserer Region  

 

„I h ete daru , dass sie alle ei s si d – sie in uns, so wie du, Vater, 

in mir bist und ich in dir bin. Dann wird die Welt glauben, dass du 

mich gesandt hast. Die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe 

ich nun auch ihnen gegeben, damit sie eins sind, so wie wir eins sind. 

Ich in ihnen und du in mir – so sollen sie zur völligen Einheit 

gelangen, damit die Welt erkennt, dass du mich gesandt hast und 

dass sie o  dir gelie t si d, ie i h o  dir gelie t i .“ 

(Johannes 17,21-23)  

 

Wir stehen als Herzfabrik nicht allein da, sondern es gibt viele 

andere Kirchen in unserer Region, die Menschen das Evangelium 

nahebringen wollen.  

Auch wenn wir alle unterschiedlich sind, brauchen wir uns 

gegenseitig und wollen uns einander als Christen unterstützen und 

voneinander lernen.  

Danke Gott dafür, dass es in unserer Region viele Kirchen gibt und 

Menschen bereits durch sie Gott kennenlernen durften. 

 

Bete das Gebet Jesu aus dem Johannesevangelium mit deinen 

eigenen Worten - für uns als Christen im Vogtland. Bete es mit 

einem visionären Glauben, dass durch Jesus Einheit entstehen kann 

und wir als Kirchen an einem Strang ziehen mit demselben Ziel, dass 

Menschen Jesus kennen lernen und errettet werden.  

Lasst uns Gott bitten, dass er uns als Herzfabrik zeigt, wie das ganz 

konkret aussehen kann.  

 

Vielleicht hast du in der Vergangenheit schlecht über andere 

Kirchen gesprochen oder sie belächelt. Dann bitte Gott dafür um 

Vergebung. Denn Kirche ist Gottes Braut, die er unglaublich liebt 

und wenn wir sie verachten, dann verachten wir Gott.  
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