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GEBET IST UNSERE STÄRKE 

 

Die Reaktion der Versammelten, auf das, was sie hörten, war, dass sich alle 

gemeinsam und einmütig an Gott wandten. (Apostelgeschichte 4,23) 

 

Wir sind nicht unbeteiligte Schachfiguren auf dem Spielbrett Gottes. Wir sind Beteiligte 

in der Ausführung seines Willens. Unser gegenwärtiger Gott ist immer größer als unser 

gegenwärtiges Problem. Seine Größe ist unsere Hoffnung und die Grundlage unserer 

Gebete. Das Gebet baut Gott eine Brücke über die er seinen Willen in unserem Leben 

und in der Welt tut. Wenn wir dieses Prinzip verstehen, dann werden wir anders beten. 

Dann wird uns bewusst, dass wir mit unserem Gebet wirkliche Veränderung bewirken 

können. Dann ist Gebet unsere erste Reaktion und nicht unsere letzte Option. Deshalb 

beten wir und suchen intensiv die Gegenwart Gottes. 

 

 

-1. WOCHE 

 

Montag, 11.01.2021: Wir beten „Lass mich fühlen, was dein Herz bricht.“ 

Ich bin am Boden zerstört, weil ich den Zusammenbruch meines Volkes mit ansehen 

muss. Trauer erfüllt mich, ich bin starr vor Entsetzen. (Jeremia 8,21) 

 

Gott liebt es, wenn unsere Herzen mit seinem in Einklang schlagen. Wenn seine Not, 

auch unsere Not ist. Wir bitten ihn, dass es unsere Augen öffnet für das, was ihn 

bewegt und worüber sein Herz zerbrochen ist. Wir tun Buße über unsere Selbstsucht, 

Empathielosigkeit und Gleichgültigkeit. Herr, lass mich fühlen, was dein Herz fühlt!  
 

Bibellese: Psalm 10 & 1  

 

 

Dienstag, 12.01.2021: Wir beten für die „erste Liebe“ 

Jesus spricht: „Doch einen Vorwurf muss ich dir machen: Du liebst mich nicht mehr 

so wie am Anfang.“ (Offenbarung 2,4) 

 

Gott sucht Menschen, die ihm vertrauen, ihn lieben und sich ihm hingeben. Deshalb 

beten wir heute für uns: für brennende und glaubensvolle Herzen. Für eine tiefe, 

innige Beziehung zu Gott und für neue Leidenschaft für ihn. Wir wollen für und von 

Jesus begeistert sein und tun Buße von einer halbherzigen und lauen Haltung ihm 

gegenüber. Herr, schenk mir neue Begeisterung für dich, deinem Wort und die Zeit mit 

dir! 



 

Bibellese: Psalm 32 & 51 

 

 

Mittwoch, 13.01.2021: Wir beten für neuen Mut, Kraft, Stärke und Gesundheit  

Und nun höre ihre Drohung, Herr, und gib deinen Dienern Mut, wenn sie weiterhin 

die gute Botschaft verkünden. Sende deine heilende Kraft, damit im Namen deines 

heiligen Knechtes Jesus Zeichen und Wunder geschehen.« (Apostelgeschichte 4,29 -

30) 

 

Wir beten gegen Resignation, Kraftlosigkeit und Mutlosigkeit in unserem Leben. Wir 

bitten darum, dass wir Mut und Kraft bekommen, die Dinge (mit Freude) zu tun, die 

Gott uns anvertraut hat. Er ist unsere Hilfe in Krankheit, Angst und Gefahr. Wir tun 

Buße, wo wir den Kopf in den Sand gesteckt haben. Herr, erbarme dich, hilf mir und 

schenk mir neuen Mut! 
 

Bibellese: Psalm 18 

 

 

Donnerstag, 14.01.2021: Wir beten für gesunde Beziehungen  

Wenn du also deine Opfergabe zum Altar bringst und es fällt dir dort ein, dass dein 

Bruder etwas gegen dich hat, dann lass deine Gabe vor dem Altar liegen; geh und 

versöhne dich zuerst mit deinem Bruder! Dann komm und bring Gott dein Opfer. 

(Matthäus 5,23f) 

 

Jesus ist gekommen, um Beziehungen und seelische Verletzungen zu heilen. Deshalb 

beten wir, dass unsere eigenen Verletzungen Heilung erfahren. Wir beten für unsere 

zwischenmenschlichen Beziehungen, dass sie von Respekt, Wertschätzung und 

Geduld geprägt sind. Wir bitten, dass Gott uns hilft, Vergebung zu üben und einander 

zu lieben. Herr, hilf mir zu lieben, wie du mich liebst! 
 

Bibellese: Psalm 133 & 15 

 

 

Freitag, 15.01.2021: Wir bitten um Weisheit und göttliche Perspektive  

Wenn es aber einem von euch an Weisheit fehlt, bitte er Gott darum, und sie wird ihm 

gegeben werden; denn Gott gibt allen gern und macht ´dem, der ihn bittet,` keine 

Vorhaltungen. (Jakobus 1,5)  
 



In diesen spannenden Zeiten brauchen wir mehr denn je Halt, Orientierung und 

Weisheit in allen Bereichen unseres Lebens. Wir brauchen eine göttliche Perspektive 

für das, was Jesus an unserer Stelle tun würde. Gott will zu uns reden und will uns, 

trotz aller Not und Grenzen, Zuversicht, Hoffnung und einen Blick über unseren 

begrenzten Horizont schenken. Wir tun Buße, wo wir uns auf unsere eigene Weisheit 

und unseren Verstand verlassen haben. Herr, öffne mir die Augen und schenk mir eine 

neue Sicht auf meine Lebenssituationen! 
 

Bibellese: Psalm 143        

 

 

Samstag, 16.01.2021: Wir beten für frische Liebe zu seiner Kirche 

„Die Gemeinde aber ist sein Leib, und sie ist erfüllt von Christus, der alles ganz mit 

seiner Gegenwart erfüllt.“ (Epheser 1,23) 

 

Die Kirche ist Gottes Erfindung, Jesus Leib und auch seine Braut. Wir bitten Gott, 

dass wir uns (neu) verlieben können in seine Kirche, unseren von Gott vorgesehenen 

Platz einnehmen, Friedenstifter sind und die Einheit seiner Gemeinde suchen. Wir 

bitten um Vergebung, wo wir uns selbst zu wichtig genommen, seiner Kirche nicht 

den richtigen Wert zugemessen haben oder von anderen verletzt wurden. Herr, schenk 

mir ganz neu eine tiefe Liebe zu deiner Kirche! 
 

Bibellese: Psalm 84 

 

 

Sonntag, 17.01.2021: Wir beten „Herr, sende mich!“ 

„Dann hörte ich den Herrn fragen: »Wen soll ich senden? Wer wird für uns gehen?« 

Und ich sagte: »Hier bin ich, sende mich.«“ (Jesaja 6,8) 

 

Wir sind Gesandte an Christi statt. Durch unsere Hände will er sein Reich bauen. 

Deshalb beten wir dafür, was wir für Gott tun können und nicht, was Gott für uns tun 

kann. Wir bitten, dass er uns gebraucht als „Menschenfischer“ in unserem Umfeld, als 

Menschen, die sich um sein Reich und seine Gerechtigkeit kümmern. Wir bitten um 

Vergebung, wo wir uns selbst und unser Reich zu wichtig genommen haben. Herr, 

hier bin ich, sende mich! 
 

Bibellese: Psalm 23 & 27 

 

 



2. WOCHE 

 

Montag, 18.01.2021: Wir beten um Gottes Erbarmen für unser Land 

Am wichtigsten ist, dass die Gemeinde nicht aufhört zu beten. Betet für alle Menschen; 

bringt eure Bitten, Wünsche, eure Anliegen und euren Dank für sie vor Gott. Betet 

besonders für alle, die in Regierung und Staat Verantwortung tragen, damit wir in 

Ruhe und Frieden leben können, ehrfürchtig vor Gott und aufrichtig unseren 

Mitmenschen gegenüber. (1. Timotheus 2, 1–2)  

 

Unser Land und unsere Regierung brauchen das Erbarmen Gottes. In all der Not und 

den schweren Entscheidungen bitten wir um Demut, Weisheit von Gott, der Furcht 

des Herrn und der Erkenntnis Jesu Christi. Wir beten, dass deine Kirche wieder alle 

Freiheit bekommt ihren Glauben zu leben. Herr, erbarme dich über unser Land! 
 

Bibellese: Psalm 60 

 

 

Dienstag, 19.01.2021: Wir beten für die Weltmission und unsere Missionare 

Tretet auch für uns ein, wenn ihr betet! Bittet Gott, uns eine Tür für seine Botschaft zu 

öffnen. (Kolosser 4,3) 

 

Missionare stehen an vorderster Front und kämpfen täglich um Christi Willen gegen 

Anfeindungen und Entbehrungen. Sie brauchen unser Gebet, um standhaft zu bleiben 

und den Mut nicht zu verlieren. Wir beten heute für Daniela & Stefan Frank und ihre 

Ausreise nach Madagaskar. Wir bitten Gott für unsere LiA Missionare wie Christian 

Schneider, Markus Hermann, Jonny Göhner. Wir beten, dass Gott neue Missionare 

und Gelder für die Missionsarbeit freisetzt. Herr, segne unsere Missionare! 
 

Bibellese: Psalm 65 

 

 

Mittwoch, 20.01.2021: Wir beten für Wiederherstellung von Gesundheit  

Als aber Jesus das hörte, antwortete er ihm: Fürchte dich nicht; glaube nur, so wird 

sie gesund! (Lukas 8,50) 

 

Jesus heilt. Er ist der Herr, dein Arzt. Wir beten, dass Gott uns hilft seinem Wort zu 

glauben und auf sein Eingreifen zu hoffen. Wir beten um Heilung für unsere kranken 

Freunde und Angehörigen und bitten Gott, dass er uns hilft, ausdauernd und 



leidenschaftlich für sie zu beten. Wir bitten Gott, dass er chronische Krankheiten 

nimmt und den Kranken Hoffnung und Freude in Jesus schenkt und ihren Glauben in 

ihm stärkt. Herr, streck deine Hand aus, um zu heilen! 
 

Bibellese: Psalm 142 

 

 

Donnerstag, 21.01.2021: Wir beten für Israel 

Ich bin voller Trauer und empfinde tiefen Schmerz, wenn ich an Israel denke. Käme es 

meinen Brüdern und Schwestern, meinem eigenen Volk, zugute, ich würde es auf mich 

nehmen, verflucht und von Christus getrennt zu sein. Sie, die Israeliten, sind doch von 

Gott auserwählt und dazu bestimmt, seine Kinder zu sein. (Römer 9,2-4) 

 

Unser Auftrag als Christen ist in erster Linie ein geistlicher Auftrag, den wir 

gegenüber Gottes besonderem Volk Israel haben. Lasst uns Israel segnen und um 

Schutz für Gottes auserwähltes Volk beten. Betet für Israels Errettung. Für die 

Gemeinden und Kirchen, dass sie wach werden in Bezug auf die Verantwortung und 

Beziehung gegenüber Israel. Bittet Gott, dass unser Land ein Segen für Israel ist. Wir 

beten gegen den (neuen) Antisemitismus in Deutschland und ganz Europa!  Herr, 

segne Israel! 
 

Bibellese: Psalm 80 & 102 

 

 

Freitag, 22.01.2021: Wir beten für unsere Kirche 

Ihr seid das Licht der Welt; eine Stadt, die oben auf einem Berg liegt, kann nicht 

verborgen sein. So soll euer Licht leuchten vor den Menschen, damit sie eure guten 

Werke sehen und euren Vater, der in den Himmeln ist, verherrlichen. (Matthäus. 

5,14.16) 

 

Kirche, als der Leib Jesu, hat den Auftrag die Welt mit seinem Licht zu erleuchten. 

Dafür müssen wir in der ersten Liebe zu Jesus bleiben und unseren Auftrag leben 

(Offb. 2,4). Wir beten, dass wir ein Haus des Gebets und der Anbetung Gottes sind, 

dass wir mutig zu den Menschen gehen, Gottes Wort ehren, predigen und befolgen. 

Wir bitten, dass wir ein Ort der Annahme, Heilung und der Buße sind. Wir bitten für 

unsere Standortgründung in Hilpoltstein, unserer Familien-, Support- und Junge 

Kirche. Herr, segne deine Kirche! 
 

Bibellese:  Psalm 132 

 



Samstag, 23.01.2021: Wir beten für unsere Kinder, Jugendlichen und Familien 

Wahrlich, ich sage euch: Wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder, so 

werdet ihr nicht ins Himmelreich kommen. Wer nun sich selbst erniedrigt und wird 

wie dieses Kind, der ist der Größte im Himmelreich. Und wer ein solches Kind 

aufnimmt in meinem Namen, der nimmt mich auf. (Matthäus 18,3-5) 

 

Unser Nachwuchs braucht gestärkte Hände. Menschen, die an sie glauben, in sie 

investieren und ihnen starke Vorbilder im Glauben sind. Wir beten für die Kinder und 

Jugendlichen, dass sie Gott begegnen und ihn lieben lernen. Wir bitten, dass sie Mut 

haben sich in Wort und Werk zu Gott zu bekennen. Wir beten um Liebe, Geduld und 

Weisheit bei denen, die sie prägen. Wir bitten Gott, dass er neue Mitarbeiter in die 

Junge Kirche ruft, ihre Kleingruppen und Gottesdienste zu Orten macht, an denen 

Kinder und Jugendliche Rettung, Liebe und Vorbilder finden. Herr, stärke die Hände 

unserer Kinder! 
 

Bibellese: Psalm 8 

 

 

Sonntag, 24.01.2021: Wir beten „Sprich zu uns!“ 

Eines Tages, während die Gemeinde dem Herrn mit Gebet und Fasten diente, sagte 

der Heilige Geist: »Stellt mir Barnabas und Saulus für die Aufgabe frei, zu der ich sie 

berufen habe!« (Apostelgeschichte 13,2) 

 

Gott will zu uns reden und uns seinen Willen sagen. Deshalb beten wir dafür, dass 

Gott zu uns spricht. Wir bitten um offene Ohren und Augen, damit wir erkennen, was 

er uns zu sagen hat. Wir bitten um Mut, seinen Willen zu tun und sein Wort in die Tat 

umzusetzen. Herr, sprich zu uns! 
 

Bibellese: Psalm 4 


