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Gebetszeiten Zab-Days 2005 

Samstag Thema: Gebet für Jugendgruppen 
und Gemeinde 

Wofür seid ihr dankbar in Eurer Jugendgruppe? 
Was für spezielle Anliegen haben Eure Jugendgruppen? 
Wer hat sich als letztes bekehrt? 
Wer macht Fortschritte? 
 
Anliegen notieren… 
 
Sammeln max. bis 20 min nach offiziellem Beginn. Bei 
mehr als 20 Teilnehmern evtl. Gruppe teilen. 
 
 

Sonntag Thema: Für Mission in Deutschland 
und weltweit  

Zusätzlich zu den Anliegen vom Vortag noch aktuelle 
Einsätze in Deutschland und Weltweit ansprechen: 
Beispiel: Forbach, Kasama: KCRC, Share-Together 
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Kurzer Impuls Samstag: 

(Philipper 4,4-9) 

Guten Morgen zusammen, 
schön, dass ihr schon hierher gefunden habt. 
Wir sind ja heute Morgen hier um gemeinsam zu beten, 
deshalb will ich einfach noch kurz ein paar Verse der 
Ermutigung zum Thema beten vorlesen: 
Freut euch eurer Gemeinschaft mit dem Herrn! Ich sage 
es noch einmal: Freut euch! Lasst alle sehen, wie 
herzlich und freundlich ihr seid! Der Herr kommt bald. 
Macht euch keine Sorgen, sondern bringt eure Anliegen 
im Gebet mit Bitte und Danksagung vor Gott! Und sein 
Friede, der alles menschliche Denken weit übersteigt, 
wird eure Herzen und Gedanken im Glauben an Jesus 
Christus bewahren.  
Ansonsten denkt über das nach, meine Geschwister, was 
wahr, was anständig und gerecht ist! Richtet eure 
Gedanken auf das Reine, das Liebenswerte und 
Bewundernswürdige, auf alles, was Auszeichnung und 
Lob verdient!  Und handelt nach dem, was ihr von mir 
gelernt und gehört und was ihr auch an mir gesehen 
habt! Dann wird der Gott des Friedens mit euch sein.  
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Wir dürfen uns in jeder Situation freuen, weil Gott da ist 
und Jesus bald wiederkommt. Das können wir uns trotz 
schlechtem Wetter gegenseitig zeigen. Wir dürfen Gott 
um alles Bitten und für alles Danken und Er wird 
antworten und das weit besser als wir uns das vorstellen 
können, auch wenn wir es nicht immer sehen. 
Wir lernen hier bei diesen Tagen jede Menge und es ist 
gut, wenn wir auch das unser persönliches Leben 
verändern lassen und uns immer mehr zu Menschen 
machen lassen, die Jesus ähnlicher werden. 
 

Samstag Thema: Gebet für Jugendgruppen 
und Gemeinde 

Wofür seid ihr dankbar in Eurer Jugendgruppe? 
Was für spezielle Anliegen haben Eure Jugendgruppen? 
Wer hat sich als letztes bekehrt? 
Wer macht Fortschritte? 
 
Anliegen notieren… 
 
Sammeln max. bis 20 min nach offiziellem Beginn. Bei 
mehr als 20 Teilnehmern evtl. Gruppe teilen. 
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Kurzer Impuls Sonntag: 

(Röm 8, 24-26) 

Guten Morgen,  
schön, dass auch heute Morgen wieder einige den Weg 
zum Gebet gefunden haben.  
Ich möchte auch heute Morgen mit einem kurzen 
biblischen Impuls beginnen, damit wir ermutigt ins Gebet 
gehen können. 
 
Denn in dieser Hoffnung sind wir errettet worden. Aber 
eine Hoffnung, die man schon erfüllt sieht, ist keine 
Hoffnung. Denn warum sollte man auf etwas hoffen, was 
man schon verwirklicht sieht? Wenn wir aber auf etwas 
hoffen, was wir noch nicht sehen können, warten wir 
geduldig, bis es sich erfüllt. 
In gleicher Weise nimmt sich der Geist Gottes auch 
unserer Schwachheit an, denn wir wissen nicht, wie man 
richtig beten soll. Er tritt mit einem Seufzen für uns ein, 
das man nicht in Worte fassen kann. Und Gott, der die 
Herzen erforscht, weiß, was der Geist damit sagen will, 
denn der Geist tritt für die Heiligen so ein, wie es vor Gott 
richtig ist. 
Wir wissen aber, dass Gott bei denen, die ihn lieben, 
alles zum Guten führt. Das sind ja die Menschen, die er 
nach seinem freien Entschluss berufen hat.  
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Es ist immer wieder schön, wenn man auf etwas hofft. 
Etwas, was schon da ist, darauf braucht man nicht zu 
hoffen, aber wir dürfen für die Dinge bitten, die noch nicht 
da sind. Wir dürfen für Menschen bitten, die Jesus noch 
nicht als Herrn und Heiland kennen.  
Wir wissen oft nicht wie wir das ausdrücken sollen und 
stottern so unsere Gebete vor uns hin oder denken uns 
super Formulierungen aus, aber das ist alles nicht so, 
dass es vor Gott schön klingt oder wir auch nur im 
Entferntesten ausdrücken könnten, was Gott wichtig ist. 
Aber Gott hat Vorsorge getroffen und uns seinen Heiligen 
Geist gegeben, der es in die richtige Form bringt, denn 
Gott will uns ja helfen, sowohl beim Bitten, als auch beim 
Erfüllen der Bitten. Gott weiß ja was wir wollen, aber Er 
freut sich ungemein, wenn wir zu ihm kommen und 
darum bitten, damit wir wissen und immer wieder neu 
lernen, dass wir mit Ihm in Verbindung bleiben müssen 
um echtes Leben zu haben. 
Gott verspricht hier, dass Er alles Gut machen kann und 
auch unsere Bitten gerne erfüllen will, auch wenn wir es 
oft nicht sehen oder Gott andere Wege geht. Gott liebt 
uns und er hat uns erwählt und berufen, somit dürfen wir 
auch damit rechnen, dass Gott gerne auf unsere Gebete 
hört und sie gerne erfüllt. 
 

Sonntag Thema: Für Mission in Deutschland 
und weltweit  

Zusätzlich zu den Anliegen vom Vortag noch aktuelle 
Einsätze in Deutschland und Weltweit ansprechen: 
Beispiel: Forbach, Kasama: KCRC, Share-Together 
 


