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Wer betet und Fürbitte tut, nimmt teil an der Weltregierung Gottes. 
—Friedrich August Tholuck

Dieses Heft gibt konkrete Tipps und Hilfen, wie du für 
Nachbarn, Freunde und Kollegen beten kannst.
Gott sehnt sich viel mehr als wir danach, Menschen zu sich 
zu ziehen. Aber er zwingt sich niemals auf. Er erhört jedoch 
gerne unsere Gebete dafür, dass sich die Menschen unserer 
Umgebung für Gottes Wort öffnen, Jesus kennen lernen 
und seine Errettung in ihrem Leben erfahren.

Es geht um Jesus
Es lohnt sich, für evangelistische Veranstaltungen zu be-
ten. Aber so wichtig derartige Veranstaltungen auch sind, 
sie reichen nicht, um nachhaltige Transformation unserer 
Städte zu bewirken. Wir wollen, dass die gute Nachricht 
von Jesus in allen Bereichen unserer Stadt sichtbar wird. 

Kraftvoll beten – 
Impulse zum Gebet 
für das eigene Umfeld
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Deshalb ist es so wichtig, dafür zu beten, dass Jesus offen-
bart, erkannt und von den Menschen eingeladen wird – 
schon vor besonderen Veranstaltungen, währenddessen 
und auch noch lange danach.

Unvorstellbar? Für jeden Einzelnen beten!
Wäre es nicht genial, wenn unsere Stadt komplett mit Ge-
bet durchtränkt wäre? Es ist nicht unmöglich, für jeden 
einzelnen Menschen in der eigenen Umgebung zu beten. 

Wenn wir eine Perspektive dafür entwickeln, umfassen-
de Veränderung in unserer Umgebung zu sehen, wird Gott 
selbst uns seine Leidenschaft für das Gebet schenken. Es 
wäre wunderbar, in einer Stadt zu leben, die von Gebet 
durchdrungen ist. Das ist möglich, wenn jeder Christ sei-
nen Teil dazu beiträgt.
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Einfach beten: Drei Vorschläge
In diesem Heft werden auf Seite 6-15 drei einfache Arten 
des Gebets für die eigene Umgebung und Nachbarschaft 
vorgestellt und praktische Tipps dafür gegeben: 
• Gebet gemeinsam mit anderen Christen
• Gebet draußen – allein oder mit anderen 
• Gebet direkt und persönlich für unsere Nachbarn

Sieben starke biblische Themen
Unser Gebet ist am stärksten, wenn wir auf der Basis von 
Gottes Wort beten. In unserem Gebet können wir uns da-
rauf berufen: »Herr, du hast gesagt ...«
Ab Seite 16 werden sieben Schlüsselthemen vorgestellt, auf 
die wir unser Gebet gründen können.
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Es tut gut, vor den Menschen leiser und vor Gott lauter zu werden. 
—Michael Wilford 

Gott möchte, dass wir aus unseren Häusern und Kirchen 
heraus gehen und die Menschen in unserer Umgebung 
wahrnehmen. Eine Möglichkeit, Gottes Blick für Menschen 
zu bekommen ist, für Nachbarn und Kollegen zu beten, 
während wir an ihren Häusern oder Büros vorbei gehen.

Gebet vor Ort 
Einen Gebetsspaziergang zu machen, bedeutet, genau da zu 
beten, wo wir Gottes Handeln erwarten. Die Kraft dieser Ge-
betsform liegt nicht darin, dass Laufen an und für sich etwas
besonders Gesegnetes ist, sondern ist deshalb so kraftvoll, 
weil wir draußen Dinge anders wahrnehmen: Wir sehen, wo 
»es brennt«, wo die Not ist. Unser Herz wird dadurch tiefer 
berührt als beim Gebet in der warmen Wohnung. 

Vor Ort beten
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Ein dichtes Netz
Damit möglichst viele Einwohner der Stadt durch unser 
Gebet erreicht wird, ist ein strategisches Konzept sinnvoll. 
Man kann das ganz einfach organisieren, indem man ver-
schiedene Gemeinden oder Gebetsgruppen bittet, für je-
weils eine Region (z. B. nach Postleitzahlen oder Stadtteilen 
aufgeteilt) zu beten. So kann ohne großen Aufwand ein flä-
chendeckendes Gebetsnetz für die ganze Stadt entstehen. 
Man kann das Gebet auch so organisieren, dass verschie-
dene Christen für das eigene Wohnhaus, eine Schule, ein 
Büro oder soziale Brennpunkte beten.  

Weitere Tipps zum Gebet vor Ort 
www.down-to-earth.de
www.leuchthaus.info
www.waymakers.org
www.lighthousemovement.org
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Offen für echte Freundschaft
Kein Christ darf gehässig über andere reden oder gar Streit suchen. 
Er soll vielmehr jedem freundlich und liebevoll begegnen. (…) Alle, 
die sich zu Jesus Christus bekennen, müssen lernen, überall da zu 
helfen, wo es nötig ist. Denn sonst vertun sie ihr Leben, und ihr 
Glaube ist nichts wert. (Titus 3, 1-2 und 14) 

»Öffne unser Herz für unsere Nachbarn. Wir haben sie igno-
riert oder nur ihre Fehler gesehen. Wir brauchen Veränderung, 
um nicht länger feindselig zu sein. Lehre uns, ihre Bedürfnisse 
zu sehen und ihnen zu helfen. Wir wollen sehen, dass sich 
etwas in ihrem Leben verändert.«

Aufrichtig und voller Anteilnahme
Redet mit jedem Menschen freundlich, aber scheut euch nicht, die 
Wahrheit zu sagen. Dann werdet ihr schon für jeden die richtigen 
Worte finden. (Kolosser 4,6)

Offenes Leben 1
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»Ich bitte dich um Kraft und Tiefe in meinem Leben, da-
mit ich unkomplizierte aber gehaltvolle und ermutigende 
Gespräche mit meinen Nachbarn führen kann. Fülle mein 
Herz und meine Worte mit Mitgefühl, Humor und echter 
Anteilnahme.«

Offenheit
Der Apostel blieb zwei Jahre in seiner Wohnung. Jeder durfte zu ihm 
kommen, und niemand hinderte Paulus daran, in aller Offenheit vom 
Reich Gottes zu predigen und Jesus Christus als den Herrn zu beken-
nen. (Apostelgeschichte 28, 30-31)

»Herr, lass die Menschen spüren, dass sie bei mir willkommen 
sind. Gib mir Gelegenheiten, offen mit ihnen zu sprechen.«

17



Menschen, für die ich besonders beten will:

Anliegen, die ich regelmäßig vor Gott bringen will:

Das hat Gott bereits auf mein Gebet hin getan: 

Gebets-Memo
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George Otis jr.
Transformation 1+2 
Gebet verwandelt Städte, DVD, 132 Minuten
Die beiden Videos Transformation 1 + 2 haben das 
Leben und die Vision vieler Menschen geprägt. 
Nun sind sie erstmals auch als DVD erhältlich – 
beide Filme auf einer DVD.
........................................................................  35,95 €

Kerstin Hack
Online with God
Trainingskurs Gebet, 40 Seiten
Gebet ist langweilig, fade und mühsam? Nicht 
mehr, wenn man dieses Quadro in den Händen 
hält und als Anregung zum Gebet nutzt.
..........................................................................  4,00 €

Kerstin Hack
Namen Gottes   Impulse für die Begegnung 
mit einem vielseitigen Gott, 32 Seiten
Gottes Namen helfen uns, ihn und sein Wesen 
besser kennenzulernen. Dieses Impulsheft lädt 
zu einer spannenden Entdeckungsreise ein. Im 
beliebten Hosentaschenformat.
..........................................................................  2,00 €

Gleich bestellen unter
www.down-to-earth.de



Kraftvoll beten
Wer wünscht sich das nicht: So beten zu können, dass das Leben von Menschen 
in der eigenen Umgebung dauerhaft verändert wird und sie Jesus erfahren? 

Dieses Heft wird dir dabei helfen. Es vermittelt Impulse zum Gebet für Freunde 
und Kollegen, die Jesus noch nicht kennen. Und es zeigt ganz praktisch, wie 
man mit Hilfe von sieben zentralen Themen biblisch orientiert und abwechs-
lungsreich beten kann. 

»Kraftvoll beten« wird dein persönliches Gebet bereichern und deinen Gebets-
gruppen und Hauskreisen neue Impulse und Inspiration zum Gebet schenken.


