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  Leidenschaft erwecken (Stir a Passion)  . 
      C3 Hanau, Fastenzeit 02. März – 17. April 2022    . 

 

 Bibelvers :  
1 Kor 16, 13 (NLB)   
» 13 Seid wachsam. Haltet treu 
an dem fest, was ihr glaubt. Seid 
mutig und stark.  « 
 
Jesaja 40,31 (NLB)   
» 31 doch die, die auf den Herrn 
warten, gewinnen neue Kraft. 
Sie schwingen sich nach oben 
wie die Adler. Sie laufen schnell, 
ohne zu ermüden. Sie gehen und 
werden nicht matt.  « 
 
 Musik :  
Worship Central : Stir a Passion 
https://www.youtube.com/watc
h?v=mt3wR0josk0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Laß uns fliegen!  .  
 
Liebe Freunde und Geschwister, 
wie toll, dass wir es geschafft haben, in dieser Zeit der Überbeschäftigung doch 
Zeit mit Gott zu verbringen! 
Unsere jungen Erwachsenen in der C3 Hanau haben uns durch ihr Vorangehen 
beeindruckt. Am Montagmorgen treffen sie sich seit längerem um 05:30 Uhr 
um zu beten! 
Das hat uns inspiriert und auf die Idee gebracht es in der Fastenzeit 
fortzusetzen. Die Fastenzeit, das sind nicht 40, sondern 47 Tage von 
Aschermittwoch bis zum Ostersonntag. Es ist eine ganz besondere Zeit im 
Kirchenkalender. 
Am letzten Tag vor der Fastenzeit – dem Faschingsdienstag - essen wir als 
Vorbereitung auf die Fastenzeit -  Milch, Mehl und Butter in Form von 
Pfannkuchen (in Großbritanien) oder Krapfen/Berliner (in Deutschland), so dass 
symbolisch gesehen von diesen Sachen nichts mehr im Haus ist. 
 
Heutzutage fasten wir nicht nur auf schwere Kost, sondern auch auf Schokolade 
oder Süßes, Wein oder Alkohol, Fernsehen oder Computer, Internet oder 
Handynutzung. Es ist eine Zeit zum Nachdenken, zur erneuten Hingabe an Gott 
oder auch ein Check, um zu sehen, ob wir die Sachen im Griff haben, statt dass 
sie uns im Griff haben. 
Historisch gesehen war aber diese Zeit eine Zeit der Buße. Man hat als äußeres 
Zeichen der Reue Sacktuch getragen und Asche auf den Kopf gestreut. Am 
Ostersonntag hatte man dann Vergebung erlangt und wurde wieder in die 
Gemeinschaft aufgenommen. 
Eine andere Tradition war es die Fastenzeit als Zeit der Vorbereitung auf die 
Erwachsenentaufe zu nehmen. 
 
Vielleicht ist es bei Dir – aus welchem Grund auch immer - dran eine intensivere 
Zeit mit Gott zu verbringen?  
- Wenn man auf Essen verzichtet, hat man mehr Zeit und die kann man zum 

Beten nehmen.  
- Aber eine andere Art zu fasten, wäre z.B. auch etwas Gutes zu tun. 

Vielleicht willst Du für diese 47 Tage ehrenamtlich arbeiten? 
- Zeit zum Beten - mit oder ohne zu fasten -  

Hierzu laden wir Dich ein mit uns auf Zoom zu beten in der Zeit von: 
Mittwoch dem 02.03.2022 bis Ostersonntag den 17.04.2022  
Montag-Freitag um jeweils 05:30 Uhr  
und Samstag und Sonntag um 07:00 Uhr 
(in Zoom-Raum 2 (VMR2) auf der Website der C3 Gemeinde in Hanau ist der 
Link dazu). 
Dazu haben wir eine Andacht von der Gemeinde für die Gemeinde für jeden 
Tag der Fastenzeit. Die Themen sind Fasten und Meditieren, Ermutigung, 
Freundschaft, Heiliger Geist, Gewohnheiten, Fürbitte und Anbetung. Anhand 
von Bibelstellen und eigenen Erfahrungen nehmen Gemeindemitglieder uns 
tiefer hinein in das Wort Gottes. Es wird ein „toller Flug“ sein, den wir 
gemeinsam genießen können, ganz oben, wie die Adler. Bist Du dabei?  
Lade Dir die Andachten runter von der C3 Hanau (hier anklicken) 
… bis Morgen! 

Von: Carole & Joachim Stolz
 

https://www.youtube.com/watch?v=mt3wR0josk0
https://www.youtube.com/watch?v=mt3wR0josk0
https://www.c3hanau.de/


  Leidenschaft erwecken (Stir a Passion)  . 
      C3 Hanau, Fastenzeit 02. März – 17. April 2022    . 

 
 

 Datum: 02.März .  
 
 Bibelvers :  
Joh.15,13-14 (NLB)   
» 13 Die größte Liebe beweist 
der, der sein Leben für die 
Freunde hingibt. 14 Ihr seid 
meine Freunde, wenn ihr tut, 
was ich euch auftrage.“« 
 
 Leseempfehlungen ::.  . 
Pelle, „Freundschaften, die deine Welt 
verändern“  
Weingardt, „Freundschaft macht 
glücklich“  
Schwab-Jaggi, „Seelenschwestern“  
 
 Musik :  
Worship Central : Stir a Passion 
https://www.youtube.com/watch?v=mt
3wR0josk0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  FREUNDSCHAFT  .  
 
 Titel :    “ Die größte Liebe.“ 
Von: Lea & Simon Böttger 
 
Jede Beziehung startet mit einer Leidenschaft. Leidenschaft für 
gemeinsame Interessen oder einander. 
So auch mit Jesus.  
Die größte Liebe können wir nur beweisen, indem wir unser Leben 
hingeben. Um dies zu tun, müssen wir unser Leben zuerst Jesus 
hingeben, denn er sollte unsere größte Liebe sein.  
Haben wir das getan, dann können wir einander lieben.  
 
Die größte Liebe, Leidenschaft, Freundschaft, Sehnsucht kommt 
aus einer Entscheidung. Aktiv Leidenschaft erwecken, aktiv alles 
hingeben.  
 
Wenn wir begreifen, was Jesus bereit war, durch die Liebe für uns 
zu tun. Begreifen, was Jesus für uns hingegeben hat.  
Dann können wir doch nicht anders, als diese Liebe weiterzugeben.  
 
Unser tiefster Wunsch sollte es jedoch sein, seine Liebe anderen zu 
zeigen. Unsere größte Liebe für andere zu entwickeln. Einander zu 
helfen und in Gottes Wegen gehen.  
 
Um unsere größte Liebe weiterzugeben, müssen wir unser 
egoistisches Denken hinter uns lassen. Wir müssen lernen, uns zu 
fragen, was unserem Gegenüber guttun würde. Dadurch begreifen 
wir Jesus Liebe zu uns, wir können seine Freude für die Schöpfung 
spüren und lieben lernen.  
 
Gott unser Leben hinzugeben, bedeutet nicht immer die größte 
Liebe und Leidenschaft zu spüren. Es bedeutet: immer wieder alles 
zu Gott zu bringen und seine größte Liebe annehmen zu dürfen. 
 
 
 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=mt3wR0josk0
https://www.youtube.com/watch?v=mt3wR0josk0
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 Datum: 03.März : 
 
 Bibelvers :  
Apostelgeschichte 1,4-5 (NLB)  
»als sie gerade aßen, sagte er: 
»Bleibt hier in Jerusalem, bis der 
Vater euch sendet, was er 
versprochen hat. Erinnert euch: 
Ich habe schon mit euch darüber 
geredet. 5 Johannes hat mit 
Wasser getauft, doch schon in 
wenigen Tagen werdet ihr mit 
dem Heiligen Geist getauft 
werden.« 
 
 
 Leseempfehlungen ::.   
Bruder Lorenz, „All meine Gedanken 
sind bei dir“  
Torrey, „Der heilige Geist, sein Wesen 
und Wirken“  
Margies, „Die einzigartige 
Gemeinschaft mit dem Heiligem Geist“  
Reinhard Bonnke, „Der heilige Geist 
und seine Feuermenschen“  
Bill Johnson, „Träger seiner 
Gegenwart“   
Leo Bigger, „Geist Gottes“ 
Max Lucado, „Denn Er trägt dich“ 
Leanne Payne, „Heilende Gegenwart“  
 
 
 Musik :  
Worship Central : Stir a Passion 
https://www.youtube.com/watc
h?v=mt3wR0josk0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  HEILIGER GEIST & GOTTES GEGENWART   .   .  
 
 Titel :  “Johannes hat mit Wasser getauft; ihr aber werdet mit  
            dem Heiligen Geist getauft werden.“ 
Von: Uli & Elke Wiemer 
 
Eine neue Ära beginnt! 
 
Vielleicht geht es dem einen oder anderen genau wie uns mit der 
Frage: Was ist das, die Taufe mit dem Heiligen Geist? Was heißt das 
ganz konkret für mich? Fangen wir einmal bei dem an, was wir 
wissen. 
Der Geist Gottes war an der Schöpfung beteiligt (1. Mose 1,2)! 
Später kam Gottes Geist immer wieder auf einzelne Menschen, die 
besondere Aufgaben hatten: Propheten wie Elia, Könige wie Saul 
und David, Richter wie Simson, die Gottes Volk führten und 
befreiten. 
Aber dann schien er verschwunden zu sein. 400 Jahre waren 
vergangen, die großen Taten Gottes waren längst Vergangenheit, 
und das Volk Israel wurde von den Römern beherrscht. 
 
Bis Jesus auftaucht – auf ihm ruht der Geist nicht nur, er ist eins mit 
ihm und dem Vater! Und nach seiner unfassbaren Auferstehung gibt 
er seinen Jüngern dieses Versprechen: „…schon in wenigen Tagen 
werdet ihr mit dem Heiligen Geist getauft werden.“ 
Nicht die religiöse Elite, sondern ein Haufen Fischer und Zöllner – 
einfache Leute! In diesem Moment war ihnen noch nicht bewusst, 
was Petrus später an Pfingsten predigen würde, nämlich dass das 
die Erfüllung der Prophetie aus Joel 3 war – und der Beginn einer 
neuen Ära in Gottes Geschichte mit uns. Sie verstanden nicht, 
wovon Jesus da sprach. Das haben wir wohl mit ihnen gemeinsam. 
 
Aber der Heilige Geist ist kein „nice to have“. Wir brauchen ihn, um 
Jesus ähnlicher zu werden und unseren Auftrag zu erfüllen: „Aber 
wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, werdet ihr mit seiner 
Kraft ausgerüstet werden, und das wird euch dazu befähigen, meine 
Zeugen zu sein“ (Apg. 1,8 NGÜ). Johannes schreibt, dass wir an 
Stelle von Jesus einen Beistand bekommen, der für immer bei uns 
bleibt (Joh. 14,16). Der Heilige Geist gibt uns Mut, Kraft und 
Vollmacht. Streckt euch immer wieder nach ihm aus! 

https://www.youtube.com/watch?v=mt3wR0josk0
https://www.youtube.com/watch?v=mt3wR0josk0


  Leidenschaft erwecken (Stir a Passion)  . 
      C3 Hanau, Fastenzeit 02. März – 17. April 2022    . 

 

 Datum: 04.März : 
 Bibelvers :  
5. Mose 6, 4-6 (und Markus 
12,29-33) (NLB) 
» 4 Hört, ihr Israeliten! Der Herr, 
unser Gott, ist der einzige 
Herr.[1] 5 Ihr sollt den Herrn, 
euren Gott, von ganzem Herzen, 
von ganzer Seele und mit eurer 
ganzen Kraft lieben. Und diese 
Worte sollst Du auf dem Herzen 
tragen. « 
Prediger 10,1 (NLB) 
» 1 Tote Fliegen lassen das 
Salböl stinkig und ranzig 
werden. Genauso wiegt ein 
Gramm Dummheit schwerer als 
ein Pfund Weisheit und Ehre. « 
 
 Leseempfehlungen ::.   
Richard Foster, „Nachfolge feiern“  
Jörg Ahlbrecht, „Dem Leben Flügel 
geben/die Kraft von geistl. Übungen 
im Alltag“ 
Christoph Köhler, „Die Gnade Gottes 
verstehen“ 
Loren Cunningham, „Siegreich auf 
Gottes Art“ 
James Clear, „Die 1% Methode- 
Minimale Veränderung, maximale 
Wirkung: Mit kleinen Gewohnheiten 
jedes Ziel“ erreichen  
 
Musik :  
Worship Central : Stir a Passion 
https://www.youtube.com/watch?v=mt
3wR0josk0 
Podcast zum Thema (english) :  
Steve Groeschel   
“Breaking Bad Habits” 
https://www.life.church/leadershippod
cast/breaking-bad-leadership-habits/ 

  LEBENSTIL / GEWOHNHEITEN   .   .  
 
 Titel :    “ „Auf wen Du hörst dem gehörst Du“ und  
                „kleine Ursachen haben große Wirkung“  “  
Von: Christine & Joachim Stoffel 
 
Der Appell „Höre Israel“  war keine Drohung, sondern es beinhaltet 
die tiefste Sehnsucht Gottes, und den Wunsch dass es seinem Volk 
gut geht und er es segnen kann. 
Es ist die Güte des Vaters und die Strenge des Meisters die spricht: 
„Höre Israel“. 
Im neuen Testament sagt Jesus mehrmals „Wer Ohren hat zu 
hören, der höre“. Geistliche Geheimnisse zu verstehen, ist ein 
Vorrecht der Kinder Gottes. 
Es kommt nicht auf das akustische Hören, sondern auf das Hören 
mit dem Herzen und der Entscheidung zu gehorchen an, damit sein 
Wort in uns Frucht trägt. 
Auf welche Stimme hörst bzw. welcher Stimme gehorchst Du? 
 
Ich arbeite als Bilanzbuchhalter und da wird von mir sehr 
sorgfältiges Arbeiten erwartet. Eine Null mehr oder weniger hinter 
dem Komma bedeutet Einhunderttausend oder Eine Million. 
 
Die Arbeit eines ganzen Jahres hängt an einem richtig gesetzten 
Komma.  
Eine tote Fliege macht einen wohlriechenden Salbentopf stinkig. 
 
Solange ich mich rechtfertige und ich meine Bedürftigkeit nicht 
erkenne, erfahre ich durch Jesus wenig Veränderung in meinem 
Leben. 
Wir brauchen eine Haltung, die beim Jota anfängt und Jesus in alle 
Bereiche unseres Lebens mit hineinnimmt. 
 
Lade Jesus täglich in alle Bereiche deines Lebens ein. Jesus möchte 
uns vor falschen Entscheidungen bewahren, die unser Leben 
schwer machen können. 
 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=mt3wR0josk0
https://www.youtube.com/watch?v=mt3wR0josk0
https://www.life.church/leadershippodcast/breaking-bad-leadership-habits/
https://www.life.church/leadershippodcast/breaking-bad-leadership-habits/


  Leidenschaft erwecken (Stir a Passion)  . 
      C3 Hanau, Fastenzeit 02. März – 17. April 2022    . 

 
 

 Datum: 05.März : 
 
 Bibelvers :  
1.Timotheus 2,1 (NLB)  
»1 Vor allem anderen fordere 
ich euch auf, für alle Menschen 
zu beten. Bittet bei Gott für sie 
und dankt ihm.« 
 
 Leseempfehlungen ::.  . 
Norman P. Grubb et al., „Rees 
Howells:Leben eines Fürbitters“ 
Natascha Schworer, „Mächtige Gebete 
im Kriegsraum“ 
DVD „War Room“ 
Stormie Omartian, „Mein Gebet 
macht...uns stark,- euch stark“ 
Dutch Sheets, „Die in den Riss treten“  
Beni Johnson, „Die Freude an der 
Fürbitte“  
Beni Johnson, „Der glückliche 
Fürbitter“ 
Hans Peter Royer, „Nach dem Amen 
bete weiter“ 
Johannes Hartl, „Einfach Gebet“  
 
Musik :  
Worship Central : Pray 
https://www.youtube.com/watch?v=U
4klM8vvnK4&t=173s 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 FÜRBITTE   .   .  

 
 Titel :   “ Bete für alle Menschen “ 
Von: Tanja & Ralf Antzenberger 
 
Kennst Du das auch, diese Angst auf Menschen zuzugehen und zu 
fragen, darf ich für Dich beten. 
Wir tun uns so oft so schwer damit, für andere zu beten und dabei 
könnte das Ihnen so massiv weiterhelfen. 
 
Das Gebet für andere ist so ein Segen und kann für den wir beten 
so lebensverändernd sein. Wunder geschehen, wenn wir Gott für 
unseren Nächsten darum bitten und es hilft auch uns selbst so 
sehr, wenn wir Gottes Wirken durch unser Gebete sehen. 
 
Wir waren auf einem Gebetseinsatz im Frankfurter 
Bahnhofsviertel. Ganz viel Not und Elend, was man da wahrnimmt. 
  
Viele Drogenabhängige für die es eigentlich in dieser Lage kaum 
noch eine Zukunft gibt. Es erfordert da sehr viel Mut und Glaube 
auf diese Menschen zuzugehen und Ihnen Gebet anzubieten. 
 
Doch wenn man es tut, geschehen Wunder. Jesus berührt durch 
das Gebet Menschenherzen und er kann direkte Veränderung 
schenken.  
 
Das Resultat des Gebetseinsatzes: zwei Drogenabhängige haben 
sich für Jesus entschieden und begaben sich direkt in eine 
bereitgestellte christliche Einrichtung zur Entgiftung. 
 
Es ist immer wieder ermutigend und faszinierend zu sehen, wie 
Jesus wirkt, wenn wir ihn bitten. Wir können damit so vielen 
Menschen einfach helfen, wenn wir den Mut aufbringen für Sie zu 
beten. 
 
Nehmt Euch einfach für heute vor, auf mindestens einen Menschen 
zuzugehen und ihm Gebet anzubieten. Ob er das Angebot 
annimmt oder nicht liegt nicht in Eurer Hand.  
 
Aber ihr werdet überrascht sein, wie viele Menschen es wirklich 
dankbar annehmen und Euch dann irgendwann erzählen, wie gut 
Gott gewirkt hat. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=U4klM8vvnK4&t=173s
https://www.youtube.com/watch?v=U4klM8vvnK4&t=173s
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 Datum: 06 März : 
 
 Bibelvers :  
Psalm 99,3 (NLB)  
»3 Sie sollen deinen großen und 
gewaltigen Namen preisen, 
denn er ist heilig!« 
 
 
 
 
 Leseempfehlungen ::.  . 
Albert Frey, „Anbetung in Wahrheit 
und im Geist“  
Don Potter, „Facing the wall-Das 
Geheimnis von Lobpreis und 
Anbetung“ 
 
Musik :  
Worship Central : Waves 
https://www.youtube.com/watc
h?v=a6awM-7jXF8&t=40s 
Der Herr segne dich (Cover „The 
Blessing”) – Gebetshaus feat. 
Markus Fackler & Veronika 
Lohmer 
https://www.youtube.com/watc
h?v=410bOWzW0O8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  LOB & ANBETUNG   .   .  
 
 Titel :   “ Preist den Herrn! “ 
Von: Simeon Leo 
 
Die für heute ausgewählte Bibelstelle aus Psalm 99,3 fordert uns 
konkret dazu auf, Gott anzubeten und zu preisen.  
Daher habe ich mir die Frage gestellt, was Lobpreis ausmacht und 
welche Auswirkungen er hat. Wie Lobpreis für dich praktisch 
aussieht, kann etwas anderes sein als für mich. Ich bin aber 
überzeugt, dass Lobpreis nicht nur auf Musik und Lieder singen 
begrenzt ist, sondern verschiedene Formen der Anbetung mit- 
einschließt. 
Der Duden definiert Lobpreis als ein jubelndes Preisen der Werke 
Gottes. Psalm 95,1 ruft dazu auf, Gott zuzujubeln. Psalm 95,6 
fordert uns auf, vor Gott im Lobpreis niederzuknien und zu 
verbeugen. Es zeigen sich also auch in der Bibel verschiedene 
Formen von Lobpreis.  
Im Lobpreis verschiebt sich unser Fokus von den Dingen, die uns 
beschäftigen, auf Gott selbst. Wir kommen vor den Thron Gottes 
und beten ihn an. Dadurch ändert sich unsere Perspektive, es 
liegen nicht mehr unsere Probleme im Fokus, sondern Gott selbst 
ist im Fokus.  
Mit unserem Lobpreis können wir Gott nicht zwingen die Situation 
um uns herum zu verändern. Sondern er bringt einen 
Perspektivwechsel, der es uns ermöglicht die Situation in neuem 
Licht zu erkennen. Es kann Raum für Glauben an Gottes Wirken in 
unserem Leben entstehen. 
 
Ich möchte dich heute dazu herausfordern, fünf Dinge/Situationen 
aufzuschreiben, in denen Gott in deinem Leben gewirkt hat. Und 
dann lobe Gott für das, was er in deinem Leben getan hat. So wie 
Psalm 99,3 uns auffordert seinen großen und gewaltigen Namen 
zu preisen. Ob du das in einem stillen Gebet oder mit einem lauten 
Lied machst, ist ganz dir überlassen. Was zählt ist dein auf Jesus 
ausgerichtetes Herz.  
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=a6awM-7jXF8&t=40s
https://www.youtube.com/watch?v=a6awM-7jXF8&t=40s
https://www.youtube.com/watch?v=410bOWzW0O8
https://www.youtube.com/watch?v=410bOWzW0O8
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 Datum: 21. März : 
 
 Bibelvers :  
Matthäus 4,1-4 (NLB)  
» 1 Danach führte der 
Heilige Geist Jesus in die 
Wüste, weil er dort vom 
Teufel auf die Probe 
gestellt werden sollte. 
2 Nachdem er vierzig 
Tage und vierzig Nächte 
keine Nahrung zu sich 
genommen hatte, war er 
sehr hungrig. 3 Da trat 
der Teufel zu ihm und 
sagte: »Wenn du der 
Sohn Gottes bist, dann 
verwandle diese Steine in 
Brot.« 4 Doch Jesus 
erwiderte: »Nein! Die 
Schrift sagt: `Der Mensch 
braucht mehr als nur 
Brot zum Leben. Er lebt 
auch von jedem Wort, 
das aus dem Mund 
Gottes kommt. « 
 
 
 Leseempfehlungen ::.  . 
Derek Prince, „Die Waffe des 
Betens und Fastens“ 
Michael Schiffmann, „Warum 
wir fasten“  
 
 
Musik :  
Worship Central : From Glory 
to Glory 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=BDTscNzvbTA 
 
 
 
 

  FASTEN  .    .  
 
 Titel :   “ Der Mensch braucht mehr als nur Brot “ 
Von: Silvia & Martin Dirks 
 

Liebst Du es auch? So ein frisches, 
knuspriges Brötchen mit Butter und 
Erdbeermarmelade oder Nutella? 
Jesus erinnert uns daran, dass wir 
mehr zum (Über-) Leben brauchen, 

als nur leckeres Brot oder andere wohlschmeckenden 
Speisen. „Der Mensch lebt von jedem Wort, das aus dem 
Mund Gottes kommt.“  
 
Fastenzeit: Wir machen Dir Mut, mit kleinen Schritten zu 
beginnen. Man muss nicht mit 40 Tagen anfangen. Wir 
haben uns angewöhnt, einmal in der Woche auf eine oder 
zwei Mahlzeiten zu verzichten und uns damit daran zu 
erinnern, dass Jesus unser Versorger ist.   
 
Die Fastenzeit ist eine Chance, das Wort Gottes und seine 
lebensspendende Kraft neu zu entdecken, so wie es in 
Hebräer 4,12 steht: „Gottes Wort ist lebendig und voller 
Kraft.“  
 
Jesus und das Wort Gottes kann man nicht trennen. Jesus 
selber sagt über sich: „Ich bin dann Brot des Lebens. Wer 
zu mir kommt, wird nie mehr hungrig sein.“ (Joh. 6,35)  
 
Im Psalm 119,162 berichtet der Autor begeistert: „Ich freue 
mich über dein Wort wie einer, der große Beute macht.“  
 
Gottes Wort (und damit letztlich 
Jesus selber) möchte uns neue 
Lebensräume eröffnen.   
 
Wir wünschen uns und Euch eine 
riesengroße Freude darüber, 
Schätze im Wort Gottes zu 
entdecken und neue Lebensräume betreten zu können.  
 
Sei gesegnet an diesem Tag.

 

https://www.youtube.com/watch?v=BDTscNzvbTA
https://www.youtube.com/watch?v=BDTscNzvbTA
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 Datum: 08.März : 
 
 Bibelvers :  
1.Thessalonicher 5,10-11 (NLB) 
»10 Er starb für uns, damit wir, 
ob wir nun wachen oder 
schlafen, mit ihm leben. 
11 Deshalb sollt ihr einander 
Mut machen und einer den 
anderen stärken, wie ihr es auch 
schon tut.« 
 
 
 Leseempfehlungen ::.   
Joyce Meyer, „Nur Mut“   
Melanie Shankle, „In dir schlägt ein 
Löwenherz“ 
 
 
 Musik :  
Worship Central : O Lord We Seek Your 
Face 
https://www.youtube.com/watch?v=7
WwymMmIr54 
Der Herr segne dich (Cover „The 
Blessing“) - Gebetshaus feat. Markus 
Fackler und Veronika Lohmer 
https://www.youtube.com/watch?v=41
0bOWzW0O8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ERMUTIGUNG  .  
 
 Titel :   “Macht also einander Mut… 
             helft euch gegenseitig weiter“ 
Von: Manfred Bönsel 
 
 
1. Thessalonicher 5 
  
Unsere Ausrüstung besteht aus GLAUBE, LIEBE und 
HOFFNUNG.  
Unsere Rettung gründet darauf, dass Jesus unsere Strafe 
bezahlt hat.  
  
Paulus schreibt in Vers 10 von Jesus Christus  
„… der für uns gestorben ist, damit, ob wir wachen oder schlafen, wir 
zugleich mit ihm leben“ (1. Thess 5,10). 
So erklärt Paulus im Brief an die Thessalonicher das Fundament 
unserer Rettung: Die Rettungstat geschah in der Vergangenheit, sie 
trägt uns als erlöste Menschen und schafft gute Werke in der 
Gegenwart. Und sie wird uns in der Zukunft zu Jesus bringen. 
In Vers 10 lesen wir: „Darum ermahnt euch untereinander und einer 
erbaue den andern, wie ihr auch tut“ (1. Thess 5,11). 
Der Vers beginnt mit dem Wörtchen „darum“. Dies ist also der Grund 
dafür, sich gegenseitig zu stärken und aufzuerbauen, sich zu helfen 
und zu ermutigen. 
Paulus gibt in Kap. 5 den Christen in Thessalonich einige wichtige 
Anweisungen: 
Diejenigen besonders wertschätzen und lieben, die ihnen dienen. 
Frieden halten. Trösten, tragen und geduldig sein. Böses mit Gutem 
beantworten. Dem Guten nachjagen, fröhlich sein, dankbar sein. 
Beständig beten und sich gegenseitig segnen. Und schließlich: Das 
Wort Gottes allen Christen verkünden. 
In zusammengefasster Form könnte es so klingen:  
"Sich gegenseitig ermutigen und aufbauen" 
 
Die gegenseitige Ermutigung und Stärkung ist also ein 
generelles Obergebot in der Gemeinde Christi!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7WwymMmIr54
https://www.youtube.com/watch?v=7WwymMmIr54
https://www.youtube.com/watch?v=410bOWzW0O8
https://www.youtube.com/watch?v=410bOWzW0O8
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 Datum: 09.März : 
 
 Bibelvers :  
Sprüche 27,9-10 (NLB)  
»9 Der ehrliche Rat eines 
Freundes ist so angenehm wie 
Öl oder Weihrauch. 10 Lass 
niemals einen Freund im Stich - 
weder deinen eigenen noch den 
deines Vaters. Dann wirst du, 
wenn du selbst in Not bist, nicht 
deine Verwandten um Hilfe 
bitten müssen. Es ist besser, zu 
einem Nachbarn zu gehen als zu 
einem Verwandten, der weit 
entfernt lebt.« 
 
Leseempfehlungen ::.  . 
Pelle, „Freundschaften, die deine Welt 
verändern“  
Weingardt, „Freundschaft macht 
glücklich“  
Schwab-Jaggi, „Seelenschwestern“  
 
 Musik :  
Worship Central : O Lord We Seek Your 
Face 
https://www.youtube.com/watch?v=7
WwymMmIr54 
 
 
 
 
 
 
 
 

 FREUNDSCHAFT .  
 
 Titel :  “ Lass niemals einen Freund im Stich.“ 
Von: Solveig Gresselmeyer 
 
Freundschaft wärmt die Seele, wenn sich die Sonne mal wieder 
versteckt. Es ist wie ein Wunder: Freunde machen eine gute Zeit 
noch besser und lassen schlechte Zeiten nicht mehr so dunkel 
erscheinen. Haben wir einen gute(n) Freund(in), so können wir uns 
sicher sein, dass jemand für uns einsteht und sowohl unser Lachen 
als auch unsere Tränen teilt. 
 
Freundschaft ist ein Reichtum! Doch genauso wie Geld ist 
Freundschaft leichter zu schaffen, als zu bewahren. Denn um eine 
Freundschaft zu bewahren, muss man in sie investieren. Sei es die 
Frage wie es einem Freund geht oder der gute Ratschlag, dem man 
einer Freundin gibt. Die Postkarte, die man schreibt oder die Zeit, 
die man sich für einen Anruf nimmt. So ist eine Freundschaft wie 
eine Pflanze – kümmert man sich um die Pflanze, gießt sie und 
stellt sie an den richtigen Platz, gedeiht sie und blüht auf. Doch mit 
jedem vergessenen Gießen stirbt ein Blatt mehr und fällt hinunter, 
bis nur noch ein vertrockneter Rest an die einst wunderschöne 
Blume erinnert.  
 
Wenn wir einen Freund im Stich lassen, dann vergessen wir das 
Gießen dieser Freundschaft. Das erste Mal wird die Freundschaft 
wahrscheinlich nicht direkt eingehen. Mit ein bisschen Mühe und 
Zeit kann man die Pflanze der Freundschaft wieder aufpäppeln. 
Doch tun wir es erneut und erneut, so wird unsere Freundschaft 
eingehen. Und wenn wir uns in einer Zeit der Not zu unserer 
Freundin oder unserem Freund umdrehen, um Hilfe zu erbitten, so 
wird sie oder er nicht mehr da sein. Denn Freundschaft ist keine 
Einbahnstraße. Echte Freundinnen und Freunde teilen sowohl das 
Gute als auch das Schlechte miteinander. Deswegen lass deinen 
Freund oder deine Freundin nicht im Stich – denn so wirst auch du 
nicht im Stich gelassen. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7WwymMmIr54
https://www.youtube.com/watch?v=7WwymMmIr54
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 Datum: 10.März : 
 
 Bibelvers :  
Johannes 14,16 (NLB)  
»16 Und ich werde den Vater 
bitten, und er wird euch einen 
anderen Ratgeber geben, der 
euch nie verlassen wird.« 
 
 
 Leseempfehlungen ::.   
Bruder Lorenz, „All meine Gedanken 
sind bei dir“  
Torrey, „Der heilige Geist, sein Wesen 
und Wirken“  
Margies, „Die einzigartige 
Gemeinschaft mit dem Heiligem Geist“  
Reinhard Bonnke, „Der heilige Geist 
und seine Feuermenschen“  
Bill Johnson, „Träger seiner 
Gegenwart“   
Leo Bigger, „Geist Gottes“ 
Max Lucado, „Denn Er trägt dich“ 
Leanne Payne, „Heilende Gegenwart“  
 
 
 Musik :  
Worship Central : O Lord We Seek Your 
Face 
https://www.youtube.com/watch?v=7
WwymMmIr54 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  HEILIGER GEIST & GOTTES GEGENWART  
 Titel :     “ Der Ratgeber “ 
Von: Daniela & Stefan Heckel 
 
Wer ist Dein Ratgeber? 
Auf wen vertraust Du? 
Was für ein Geschenk! Du hast einen Ratgeber, den Du jederzeit fragen kannst!  
Das durften wir schon oft erleben. 
Wir waren mit Freunden in Italien auf einem Campingplatz. 
Eines Morgens kam ein alter VW Bus mit einer Familie an. Die Eltern waren sehr 
angespannt von der langen Fahrt, den beiden quengeligen Kindern und zu allem 
Überfluss war an ihrem Bus die Schiebetür lose und konnte nicht mehr 
geschlossen werden. 
 
Ich hatte es mir in meinem Liegestuhl mit einem Buch bequem gemacht, als 
mein Freund mir von dieser Situation berichtete. „Ich habe Ihnen gesagt das du 
dir das anschaust.“  So ging ich zu der Familie und erfuhr das sie in Deutschland 
diesbezüglich bereits in einer Werkstatt waren. Da ich keine große Lust auf 
stundenlange Reparaturen in meinem Urlaub hatte, gab ich ihnen den Rat die 
Tür einzuhängen und fest zu verschrauben, sodass sie nicht mehr zu öffnen ist. 
Dieser Vorschlag kam allerdings nicht sehr gut an. Sie wollten das die Tür 
funktioniert. Während nun die Familie erst einmal „ankam“ und ihre Sachen 
auspackte, dachte ich darüber nach, wie man das Problem schnell lösen könnte. 
In meine Gedanken kam plötzlich eine Predigt, von der ich sehr beeindruckt war.  
Sein Bestes geben!  
100% auf der Arbeit!  
Nicht widerwillig sein Werk tun!  
Mit der Ruhe war es vorbei!  
So fragte ich Gott was ich tun soll. Um die Tür ordentlich reparieren zu können, 
würde ich einen Winkelschleifer benötigen, da unter anderem ein falsch 
angeschweißtes Teil entfernt werden musste.  
„Fang an! Du bekommst schon was du brauchst!“, war seine Antwort. 
Also fing ich an. 
Es war viel Arbeit und es war schon Mittag, als ich zu dem Punkt kam, an dem 
ich nun eine „Flex“ benötigte.  
 
Plötzlich gab es im Waschhaus Tumult, ein Wasserrohr war gebrochen. Kurz 
darauf kam der Platzwart mit einer Flex und trennte das defekte Stück heraus. 
Als ich das Geräusch hörte, ging ich zu ihm, borgte sie mir aus, um weiter an der 
Bustür zu arbeiten. Am späten Nachmittag funktionierte die Tür einwandfrei 
und die Besitzer des Busses waren beeindruckt von meiner Arbeit. Hätte ich 
morgens nicht auf Gottes Rat, erst einmal mit der Arbeit anzufangen gehorcht 
und mein Ding gemacht, wäre die Tür zu (vom Auto und von den beiden 
Erwachsenen😉😉). So öffnete ER nun eine „Tür“, wir konnten uns abends 
unterhalten und auf die Frage, warum ich ihnen geholfen habe, von meinem 
Glauben erzählen. 
 
Der HERR hat seine Wege und beauftragt sein „Werkzeug“ zur Ausführung, 
damit jeder von der guten Nachricht erfährt - auch im Urlaub!

 

https://www.youtube.com/watch?v=7WwymMmIr54
https://www.youtube.com/watch?v=7WwymMmIr54
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 Datum: 11.März : 
 
 Bibelvers :  
Römer 12,1-2 (NLB)  
» 1 Weil Gott so barmherzig ist, 
fordere ich euch nun auf, liebe 
Brüder, euch mit eurem ganzen 
Leben für Gott einzusetzen. Es 
soll ein lebendiges und heiliges 
Opfer sein - ein Opfer, an dem 
Gott Freude hat. Das ist ein 
Gottesdienst, wie er sein soll. 
2 Deshalb orientiert euch nicht 
am Verhalten und an den 
Gewohnheiten dieser Welt, 
sondern lasst euch von Gott 
durch Veränderung eurer 
Denkweise in neue Menschen 
verwandeln. Dann werdet ihr 
wissen, was Gott von euch will: 
Es ist das, was gut ist und ihn 
freut und seinem Willen 
vollkommen entspricht. « 
 
Leseempfehlungen ::.   
Richard Foster, „Nachfolge feiern“  
Jörg Ahlbrecht, „Dem Leben Flügel 
geben/die Kraft von geistl. Übungen 
im Alltag“ 
Christoph Köhler, „Die Gnade Gottes 
verstehen“ 
Loren Cunningham, „Siegreich auf 
Gottes Art“ 
James Clear, „Die 1% Methode- 
Minimale Veränderung, maximale 
Wirkung: Mit kleinen Gewohnheiten 
jedes Ziel“ erreichen  
 
Musik :  
Worship Central : Stir a Passion 
https://www.youtube.com/watch?v=mt
3wR0josk0 
 
Podcast zum Thema (english) :  
Steve Groeschel   
“Breaking Bad Habits” 
https://www.life.church/leadershippod
cast/breaking-bad-leadership-habits/ 

  LEBENSTIL / GEWOHNHEITEN   .   .  
 

 Titel :  “ Lasst  Gott eure Denkweise verändern “  
Von: Thomas Schäl 
 
Ein Bauer trägt einen Sack voll Weizen nach Hause. Er freut sich 
über das gute Korn, dass er geerntet hat. Da begegnet ihm Gott 
und fordert ihn auf: „Schenk mir deinen Weizen!“ Der Bauer öffnet 
seinen Sack und sucht das kleinste Korn. Das gibt er Gott. Gott 
nimmt es dankbar an, verwandelt es in Gold und gibt es dem 
Bauern zurück. Natürlich ärgert sich der Bauer, dass er Gott nicht 
den ganzen Sack gegeben hat. Dann wäre er ein reicher Mann 
geworden. (Geschichte aus Indien) 
 
Oft geht es mir wie dem Bauern. Eigentlich möchte ich doch Gott 
mein ganzes Leben zur Verfügung stellen, ohne wenn und aber. 
Mitten in den Herausforderungen des Alltags sieht das dann aber 
ganz anders aus. Gerade wenn es um Zeit oder Finanzen geht. 
Dabei habe ich schon erlebt, wie Gott gerade in diesem zuletzt 
genannten Bereich überreich segnet, wenn ich im Glauben auf sein 
Wort reagiere und dabei nicht an die Rechnung denke, die noch zu 
bezahlen ist. Glaube bedeutet Vertrauen darauf, dass Gott immer 
gut ist und immer das Beste für mich geplant hat. Aber es ist auch 
ein Weg, der das ganze Leben andauert, auf dem ich reifen kann, 
aufstehen muss, wenn ich mal wieder gefallen bin.  
 
Paulus sagt, wir sollen uns nicht am Verhalten und an den 
Gewohnheiten dieser Welt orientieren. Stattdessen sollen wir uns 
von Gott durch Veränderung unserer Denkweise in neue Menschen 
verwandeln lassen. Wir erneuern unser Denken, wenn wir uns von 
Gottes Wort „ernähren“, seinen Geboten folgen. Es ist dabei 
besonders wichtig darauf zu achten, was wir auch über unsere 5 
Sinne zu uns nehmen. Gott sei dank sind wir dabei nicht alleine, 
Gott hat uns seinen Heiligen Geist gegeben, der in uns genau die 
Veränderung bewirkt, die Gott gefällt. Aber Gott zwingt 
niemanden dazu. Er respektiert unseren freien Willen. In der Bibel 
gibt es viele Beispiele, wo Gott immer wieder die Tür aufmacht, 
aber niemanden hindurchzerrt. Es bleibt unsere freie Entscheidung.  
 
Der wahre Gottesdienst ist es für mich, jeden Tag „ja“ zu Gott zu 
sagen, den Willen aufzubringen, mich von ihm verändern lassen zu 
wollen, gerade wenn mir nicht danach ist und auch wenn es mir 
Nachteile in der Welt bringt.  Aber ich bin gewiss, es ist das was 
gut ist und ihn freut und seinem Willen vollkommen entspricht.

 

https://www.youtube.com/watch?v=mt3wR0josk0
https://www.youtube.com/watch?v=mt3wR0josk0
https://www.life.church/leadershippodcast/breaking-bad-leadership-habits/
https://www.life.church/leadershippodcast/breaking-bad-leadership-habits/
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 Datum: 12. März : 
 
 Bibelvers :  
Philipper 4,6 (NLB)  
»6 Sorgt euch um nichts, 
sondern betet um alles. 
Sagt Gott, was ihr braucht, 
und dankt ihm« 
 
 
 Leseempfehlungen ::.  . 
Norman P. Grubb et al., „Rees 
Howells:Leben eines Fürbitters“ 
Natascha Schworer, „Mächtige 
Gebete im Kriegsraum“ 
DVD „War Room“ 
Stormie Omartian, „Mein Gebet 
macht...uns stark,- euch stark“ 
Dutch Sheets, „Die in den Riss 
treten“  
Beni Johnson, „Die Freude an der 
Fürbitte“  
Beni Johnson, „Der glückliche 
Fürbitter“ 
Hans Peter Royer, „Nach dem 
Amen bete weiter“ 
Johannes Hartl, „Einfach Gebet“  
 
Musik :  
Worship Central : Pray 
https://www.youtube.com/watch
?v=U4klM8vvnK4&t=173s 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  FÜRBITTE   .   .  
 
 Titel :  “ Bringt eure Bitten vor Ihn, mit Dank “ 
Von: Achim & Angelika Böttger 
 
 
Was für ein schöner und wichtiger Bibelvers. So schnell 
konzentriert man sich als Christ auf die Gebote. Man soll 
ja ein gutes, vorbildliches Leben führen. Doch Paulus 
betont im Philipperbrief, wie wichtig es ist, mit dem 
Herrn verbunden zu sein (Phil.4,7). Mit jemanden 
verbunden zu sein geschieht durch Kommunikation. 
Wenn wir uns mit unserem Ehepartner/ Freundin/ Freund 
nicht austauschen, dann lebt man sich auseinander. 
Daher ist diese Aufforderung von Paulus „Bringt eure 
Bitten vor ihm und sagt Dank“ eine wichtige 
Voraussetzung für eine Verbundenheit mit unserem 
Herrn. 
Alles was uns Sorgen bereitet, was uns Not macht, ja, 
alles können wir vor Gottes Thron bringen. Er hat 
Interesse an uns und will, dass wir ihn um etwas bitten. 
Doch wie sieht es mit dem Dank aus? Das Gegenteil von 
Dank ist Murren/ Motzen/ Unzufriedenheit/ Vorwürfe. 
Ein dankbares Herz lenkt aber unseren Blick auf die 
Größe Gottes – Ihm ist doch alles möglich; er ist es, der 
uns liebt und die Gemeinschaft zu uns sucht! 
Gerade wenn es einem nicht so gut geht, dann ist es so 
wichtig, dass man sich der Größe Gottes bewusst wird. Er 
ist nicht dafür verantwortlich, dass es uns schlecht geht. 
Wir leben in einer bösen und schlechten Welt. Doch mit 
ihm können wir einen Ausweg finden – er ist gut, liebend, 
vollkommen! 
Also ein Bitten gekoppelt an das Wissen an einen 
liebenden, sieghaften Herrn führt uns zum Sieg. Und nur, 
wenn wir in Kommunikation mit unserem Herrn stehen, 
können wir in Verbindung mit ihm stehen. Und das ist 
Gott wichtiger als Opfer/ ein vorbildliches Christenleben! 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=U4klM8vvnK4&t=173s
https://www.youtube.com/watch?v=U4klM8vvnK4&t=173s
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 Datum: 13. März : 
 
 Bibelvers :  
Kolosser 3,15-17 (NLB) 
»15 Euren Herzen wünschen wir 
den Frieden, der von Christus 
kommt. Denn als Glieder des 
einen Leibes seid ihr alle 
berufen, im Frieden miteinander 
zu leben. Und seid immer 
dankbar! 16 Gebt den Worten 
von Christus viel Raum in euren 
Herzen. Gebraucht seine Worte 
weise, um einander zu lehren 
und zu ermahnen. Singt, von 
Gnade erfüllt, aus ganzem 
Herzen Psalmen, Lobgesänge 
und geistliche Lieder für Gott. 
17 Und alles, was auch immer 
ihr tut oder sagt, soll im Namen 
von Jesus, dem Herrn, 
geschehen, durch den ihr Gott, 
dem Vater, danken sollt!« 
 
 
 Leseempfehlungen ::.  . 
Albert Frey, „Anbetung in Wahrheit 
und im Geist“  
Don Potter, „Facing the wall-Das 
Geheimnis von Lobpreis und 
Anbetung“ 
 
 
Musik :  
Worship Central : Waves 
https://www.youtube.com/watch?v=a6
awM-7jXF8&t=40s 
Der Herr segne dich (Cover „The 
Blessing”) – Gebetshaus feat. Markus 
Fackler & Veronika Lohmer 
https://www.youtube.com/watch?v=41
0bOWzW0O8 
 
 

  LOB & ANBETUNG   .   .  
.   .  
 Titel :  “ Singt, von Gnade erfüllt, aus ganzem Herzen “ 
Von: Maga und Andy Schwarzkopf 
 
Gott ist einfach nur großartig! Habt ihr euch schon einmal 
Gedanken über Lobpreis gemacht? Ich darf neuerdings mit unseren 
„BibelHelden“-Kids Lobpreis im Kindergottesdienst machen. Es gibt 
so tolle Worshiplieder für Kinder! Und wenn ihr die Kids sehen 
könntet, wie sie sich freuen, tanzen und klatschen und laut zu und 
über Gott singen. 
 
Gott ist einfach nur genial! Er hat mit der Musik eine einzigartige 
und ausgesprochen einfache Möglichkeit geschaffen in seine Nähe 
zu kommen, Ihn zu spüren und Ihn anzubeten. Dieses Mittel 
"Musik" ist so simpel, dass es selbst kleine Kinder "bedienen" 
können. Musik kann jeder! Ich meine nicht, dass jeder ein 
Instrument beherrscht oder einer glasklaren Singstimme sein Eigen 
nennen darf. Aber wirklich jeder kann summen, pfeifen, klatschen, 
schnipsen, mit dem Fuß tippen, mit dem Oberkörper schaukeln 
oder wippen, ob stürmisch oder andächtig, ob laut oder leise, ob 
allein oder mit vielen zusammen, jung, alt, klein, groß, gesund oder 
krank, im Auto, in der Badewanne, beim Kinderwagenschieben 
oder beim Gassigehen. 
Gerade mit den heutigen Mitteln kann wirklich jeder und überall 
mit diesem absolut genialen Mittel, der Musik, in Gottes Nähe 
treten. 
 
Und folgendes kann wohl jeder bestätigen: Musik berührt dein 
Innerstes, wie sonst kaum etwas anderes es kann; Musik hat die 
Kraft deine Gefühlswelt zu verändern. Wer kann schon schmollen, 
wenn ein "I´m walking on sunshine" im Radio läuft. Wer kann noch 
traurig sein, wenn "Happy" aus den Lautsprechern trellert. Wer 
kann nicht seine Füße und Hände still halten, wenn die C3 
Band  "Waymaker" schmettert! 
Und wenn du gerade nicht in Stimmung bist, „aus ganzen Herzen 
zu singen“, dann verweile doch einfach nur einen kleinen Moment 
und höre dem Lobpreis zu! Lass dich auffüllen mit Gottes Kraft und 
Seiner Gnade! Lass es einfach zu, dass die Musik dich berühren und 
mitnehmen kann vor den Thron Gottes! 
Denk mal nächsten Sonntag darüber nach, wie genial einfach und 
einfach genial Lobpreis doch ist! Danke Gott!

 

https://www.youtube.com/watch?v=a6awM-7jXF8&t=40s
https://www.youtube.com/watch?v=a6awM-7jXF8&t=40s
https://www.youtube.com/watch?v=410bOWzW0O8
https://www.youtube.com/watch?v=410bOWzW0O8
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 Datum: 14. März : 
 Bibelvers :  
Jesaja 58,3-8 (NLB)  
»…5 Soll das ein Fasten 
sein, wie ich es liebe? 
…6 Fasten, wie ich es 
liebe, sieht doch vielmehr 
so aus: Lasst die zu 
Unrecht Gefangenen frei 
und gebt die los, die ihr 
unterjocht habt. Lasst die 
Unterdrückten frei. 
Zerbrecht jedes Joch. 
7 Ich möchte, dass ihr 
euer Essen mit den 
Hungrigen teilt und 
heimatlose Menschen 
gastfreundlich aufnehmt. 
Wenn ihr einen Nackten 
seht, dann kleidet ihn 
ein. Verleugnet euer 
eigenes Fleisch und Blut 
nicht. 8 Wenn du so 
handelst, wird dein Licht 
aufleuchten wie die 
Morgenröte. Deine 
Heilung wird schnelle 
Fortschritte machen. 
Deine Gerechtigkeit geht 
dir dann voraus und die 
Herrlichkeit des Herrn 
folgt dir nach. « 
 
 Leseempfehlungen ::.  . 
Derek Prince, „Die Waffe des 
Betens und Fastens“ 
Michael Schiffmann, „Warum 
wir fasten“  
Musik :  
Worship Central : From Glory 
to Glory 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=BDTscNzvbTA 

  FASTEN  .    .  
 
 Titel :      “ Fasten, wie Ich es liebe “ 
Von: Sarah & Henry Chan 
 

 
1. Richtige Herzenshaltung 

 Warum faste ich? Weil man es als Christ so macht? Oder 
eher weil: 

- ich mein inneres reinigen möchte? 
- ich mich Gott ganz hingeben will? 
- ich noch näher zu Gott rücken möchte? 
- …  

 
2. Richtiges Handeln + Lebensweise 

 In der richtigen Herzenshaltung nun auch schlechte 
Gewohnheiten und Verhaltensweisen ändern. Welche 
meiner Verhaltensweisen passen nicht zu einem Gott 
gefälligem Leben?    
  s. Jesaja 58, 3-8 
 

3. Durch Fasten Gott Nahe kommen 
 Durch Fasten fleischlichen Sünden widderstehen (z.B. 
Essen, Handy, Fernsehen, …) und Gott Nahe kommen. Auf 
was könnte / sollte ich verzichten? 
s. Korinther 6, 19-20 (HFA) 

„Oder habt ihr etwa vergessen, dass euer Körper ein 
Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch wohnt 
und den euch Gott gegeben hat? Ihr gehört also 
nicht mehr euch selbst. Gott hat euch freigekauft, 
damit ihr Ihm gehört; lebt deshalb so, dass ihr mit 
eurem Körper Gott Ehre bereite

 

durch Fasten Gott 
Nahe kommen

Richtiges Handeln + 
Lebensweise

Richtige 
Herzenshaltung

https://www.youtube.com/watch?v=BDTscNzvbTA
https://www.youtube.com/watch?v=BDTscNzvbTA
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 Datum: 15. März : 
 
 Bibelvers :  
Jesaja 40:30+31 (NLB)  
» Es mag sein, dass selbst junge 
Leute matt und müde werden 
und junge Männer völlig 
zusammenbrechen, doch die, die 
auf den Herrn warten, gewinnen 
neue Kraft. Sie schwingen sich 
nach oben wie die Adler. Sie 
laufen schnell, ohne zu 
ermüden. Sie gehen und werden 
nicht matt.« 
 
 
 Leseempfehlungen ::.   
Joyce Meyer, „Nur Mut“   
Melanie Shankle, „In dir schlägt ein 
Löwenherz“ 
 
 
 Musik :  
Worship Central : O Lord We Seek Your 
Face 
https://www.youtube.com/watch?v=7
WwymMmIr54 
Der Herr segne dich (Cover „The 
Blessing“) - Gebetshaus feat. Markus 
Fackler und Veronika Lohmer 
https://www.youtube.com/watch?v=41
0bOWzW0O8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ERMUTIGUNG  .  
 
 Titel :  “ die, die auf den Herrn harren … “ 
von: Friedo Vömel 
 
In unserem Leben gibt es immer wieder Situationen, in denen wir 
erschöpft, müde und auch ängstlich sind. Was kann uns dann 
helfen, diese Niedergeschlagenheit, Müdigkeit und Angst zu 
überwinden? 
 
Jesaja möchte unseren Blick von der notvollen und ängstlichen 
Situation auf den Herrn emporheben.  
 
Die, die auf den Herrn harren (wie es bei Schlachter übersetzt ist), 
bekommen einen neuen Blickwinkel: Sie dürfen aufschwingen wie 
ein Adler und von oben (aus Gottes Sicht) die Situation in einer ganz 
neuen Perspektive sehen 
 
Aber gerade dieses „warten“ 
und „ausharren“ macht uns in 
dieser schnelllebigen Zeit 
große Mühe. Wir wünschen 
sofortige Ergebnisse und eine 
Veränderung der 
unangenehmen Situationen. 
 
 
Was kann uns zum Ausharren 
bei und in Gott helfen?  
 
 
Die Nähe zu Gott tatsächlich mehrfach täglich immer wieder 
bewusst zu suchen – gerade auch in guten Zeiten, wo scheinbar alles 
im Flow ist. Dieses Einüben des Hörens auf die leise Stimme des 
heiligen Geistes, das Lesen in seinem Wort und das Reden mit ihm 
darf (sollte?) zu einer festen Gewohnheit in unserem Tagesablauf 
werden. Und dann werden auch die Zeiten zunehmen, in denen wir 
aufschwingen wie ein Adler! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7WwymMmIr54
https://www.youtube.com/watch?v=7WwymMmIr54
https://www.youtube.com/watch?v=410bOWzW0O8
https://www.youtube.com/watch?v=410bOWzW0O8
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 Datum: 16.März :  
 
 Bibelvers :  
Johannes 15,15 (NLB)  
» 15 Ich nenne euch nicht mehr 
Knechte; denn der Knecht weiß 
nicht, was sein Herr tut. 
Vielmehr habe ich euch Freunde 
genannt; denn ich habe euch 
alles mitgeteilt, was ich von 
meinem Vater gehört habe... « 
 
 Leseempfehlungen ::.  . 
Pelle, „Freundschaften, die deine Welt 
verändern“  
Weingardt, „Freundschaft macht 
glücklich“  
Schwab-Jaggi, „Seelenschwestern“  
 
 Musik :  
Worship Central : Stir a Passion 
https://www.youtube.com/watch?v=mt
3wR0josk0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Freundschafft .  
 
 Titel :  “ Vielmehr habe ich euch Freunde genannt“ 
 
Von: Manfred & Martina Schwarzkopf 
 
 
Was für eine Zusage Jesus hier macht. Zu einem Zeitpunkt, 
wo er seinen Jüngern von Kapitel 13-18 sein Herz und sein 
tiefstes Inneres ausschüttet. Er weiß, dass er nur noch 
Stunden vom Kreuz entfernt ist . Er ist dabei, seinen irdischen 
Lauf zu vollenden und sein Leben zu geben als Lösegeld für 
alle, die versklavt unter die Sünde und verloren sind. Über 3 
Jahre hat er mit seinen Jüngern nun verbracht. Sie gelehrt, 
ihnen die Kräfte der zukünftigen Welt demonstriert, ihre 
zeitweiligen Torheiten, ihr Unverständnis und ihren 
Unglauben ertragen und sie auf ihre eigene Zukunft und 
Mission vorbereitet. Und bis zu dieser Stunde versucht, ihnen 
das Vaterherz Gottes zu offenbaren. Die Jünger lebten ja noch 
unter dem Alten Bund. Je nach Zählweise gibt es keine 20 
Stellen im gesamten AT, wo Gott als „Vater“ bezeichnet wird. 
Ihr Weltbild war klar und einfach: Gott ist der allmächtige 
Herr, sie sind Knechte des Höchsten. Aber Jesus hat ihnen den 
Vater offenbart. Etwa 170 mal weisen die 4 Evangelien 
darauf hin. Und es gipfelt darin, dass Jesus ihnen gerade 
versichert hat: „Wer mich gesehen hat, der hat den Vater 
gesehen“. Und nun schlägt er eine weitere Brücke. Wenn der 
Vater und er eins sind und er sie nicht als Knechte oder 
Diener, sondern als Freunde bezeichnet, dann macht er auch 
Gott den Vater zum Freund der Jünger. Und ein Freund Gottes 
zu heißen, das wussten die Jünger, das hob sie auf die Ebene 
eines Mannes wie Abraham, von dem es heißt: „Er wurde 
Freund Gottes genannt!“ Oder eines Mose, zu dem Gott 
redete „wie ein Mann mit seinem Freund redet“. Und was für 
eine Verheißung das heute auch an uns ist, denn 2 Kapitel 
weiter gibt Jesus sie nicht nur den Jüngern damals. Nein, 
diese Gottesfreundschaft sollte künftig allen gelten, welche 
durch den Dienst der Jünger einmal zum Glauben kommen 
würden. Welch ein Vorrecht, wenn wir im Glauben stehen: 
Wir sind Freunde unseres Herrn und Freunde Gottes! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=mt3wR0josk0
https://www.youtube.com/watch?v=mt3wR0josk0
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 Datum: 17.März : 
 
 Bibelvers :  
Galater 5,22-23a (NLB)  
»22 Wenn dagegen der 
Heilige Geist unser Leben 
beherrscht, wird er ganz 
andere Frucht in uns 
wachsen lassen: Liebe, 
Freude, Frieden, Geduld, 
Freundlichkeit, Güte, Treue, 
23 Sanftmut und 
Selbstbeherrschung…« 
 
 
 Leseempfehlungen ::.   
Bruder Lorenz, „All meine 
Gedanken sind bei dir“  
Torrey, „Der heilige Geist, sein 
Wesen und Wirken“  
Margies, „Die einzigartige 
Gemeinschaft mit dem Heiligem 
Geist“  
Reinhard Bonnke, „Der heilige 
Geist und seine Feuermenschen“  
Bill Johnson, „Träger seiner 
Gegenwart“   
Leo Bigger, „Geist Gottes“ 
Max Lucado, „Denn Er trägt dich“ 
Leanne Payne, „Heilende 
Gegenwart“  
 
 
 Musik :  
Worship Central : From Glory to 
Glory 
https://www.youtube.com/watch
?v=BDTscNzvbTA 
 
 
 
 
 

 HEILIGER GEIST & GOTTES GEGENWART .  
 
 Titel :     “ Die Früchte des Geistes.“ 
Von: Elke Schaffrath 
 
Wenn du Gott dein Leben übergibst, beginnt der Heilige 
Geist in dir zu wirken. Es beginnen Wachstumsprozesse.  
Wie eine köstliche Traubenrebe heranreift, die fest an 
ihrem Weinstock hängt. 
Das Geniale daran ist, es geht NICHT um Leistung! 
Von wegen viel anstrengen und es gibt viel Frucht. 
NEIN, es geht um Leitung.  
Die Verbindung deines Herzens hin zu Gott. 
Durch deine Verbindung mit dem Heiligen Geist wachsen 
Früchte, und du wirst vermehrt wunderbare 
Charaktereigenschaften entwickeln. 
     
Nehmen wir die „Frucht der Freude“. 
Die Bibel ist voll von Menschen, die in Notsituationen 
stecken, aber dennoch „gut drauf“ sind und Gott 
weiterhin vertrauen und Ihm danken. 
Der Paulus hockt im Knast und schreibt einen Brief an die 
Gemeinde in Philippi, sie sollen sich an Gott freuen – 
jederzeit!! 
     
Und erst die „Frucht der Liebe“, WOW! 
Der Heilige Geist kann dich zu einer Liebe befähigen, 
die keine Bedingungen stellt. 
Stück weit können wir selbst Liebe zu Menschen 
entwickeln, die uns sympathisch sind.  
Aber wenn uns jemand Schwierigkeiten macht, kommt 
schnell Bitterkeit hoch. 
    
Ich denke da an einen Menschen, dessen Handlungsweise 
mich bis in den Schlaf hinein aufwühlte. 
Ich wurde nicht frei, bis ich ihm vergab und ihn segnete. 
Da zogen Liebe, Freude und Friede wieder bei mir ein. 
 
Gebet: 
Herr Jesus, bitte zeige uns wie deine Früchte des Geistes 
in noch schönerer Fülle in uns heranreifen.  AMEN

 

https://www.youtube.com/watch?v=BDTscNzvbTA
https://www.youtube.com/watch?v=BDTscNzvbTA
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 Datum: 18.März : 
 
 Bibelvers :  
Hebräer 10,25 (NLB)  
25 Und lasst uns unsere 
Zusammenkünfte nicht 
versäumen, wie einige es tun, 
sondern ermutigt und ermahnt 
einander, besonders jetzt, da 
der Tag seiner Wiederkehr 
näher rückt! 
 
Leseempfehlungen ::.   
Richard Foster, „Nachfolge feiern“  
Jörg Ahlbrecht, „Dem Leben Flügel 
geben/die Kraft von geistl. Übungen 
im Alltag“ 
Christoph Köhler, „Die Gnade Gottes 
verstehen“ 
Loren Cunningham, „Siegreich auf 
Gottes Art“ 
James Clear, „Die 1% Methode- 
Minimale Veränderung, maximale 
Wirkung: Mit kleinen Gewohnheiten 
jedes Ziel“ erreichen  
 
Musik :  
Worship Central : Stir a Passion 
https://www.youtube.com/watch?v=mt
3wR0josk0 
 
Podcast zum Thema (english) :  
Steve Groeschel   
“Breaking Bad Habits” 
https://www.life.church/leadershippod
cast/breaking-bad-leadership-habits/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  LEBENSTIL & GEWOHNHEITEN   .   .  
 
 Titel :  “ Lasst uns unsere Zusammenkünfte nicht versäumen“  
Von: Cindy Gresselmeyer 
 
Wow, was für ein Wort in diesen Zeiten!  
Die letzten 2 Jahre haben uns eher abgehalten 
von  Versammlungen (wie in einer Kirche, wie zum Beispiel dieser 
Kirche in Schweden, die wir besichtigt haben), davon auf einander 
acht zu haben und uns zu ermutigen! … Wie gut, dass wir trotzdem 
Wege gefunden haben Gemeinschaft zu pflegen, und uns 
gegenseitig zu ermutigen, zu ermahnen, füreinander zu beten!  
Besonders für mich ist der Kontakt zu Menschen super wichtig, 
während Jens eigentlich gut bedient ist mit unserer großen 
Familie. Trotz unserer Unterschiedlichkeit haben wir viele Freunde, 
mit denen wir unseren Glauben leben können. Wir haben sie live 
und online gesehen, für sie haben wir unter anderem gebetet, und 
sie haben und uns mit Gebeten gesegnet. Sie waren enorm wichtig 
und werden es auch immer bleiben.  
Überleg Dir doch heute mal, wer in deinem geistlichen Leben für 
Dich wichtig ist und mit wem Du Gemeinde bist? Vielleicht meldest 
Du Dich heute mal bei Ihnen und ihr verabredet Euch gemeinsam 
den Gottesdienst zu besuchen, oder euch zu treffen und auch mal 
miteinander zu beten?  
Vielleicht bist Du noch am Anfang Deines Glaubenslebens und 
brauchst noch Menschen, die Deine Freunde im Glauben werden? 
Dann schau mal auf der Website der C3 die Connect Gruppen an. 
In einer Connect Gruppe lernt man Menschen leichter kennen, als 
in einem so großen Gottesdienst, wie wir sie feiern.  
Da, wo Menschen sich begegnen, da wird Gottes Liebe 
lebendig!   Eure Cindy  
 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=mt3wR0josk0
https://www.youtube.com/watch?v=mt3wR0josk0
https://www.life.church/leadershippodcast/breaking-bad-leadership-habits/
https://www.life.church/leadershippodcast/breaking-bad-leadership-habits/
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 Datum: 19. März : 
 
 Bibelvers :  
Römer 8,34 (NLB)  
»34 Wer sollte uns verurteilen? 
Christus Jesus selbst ist ja für 
uns gestorben. Mehr noch, er ist 
der Auferstandene. Er sitzt auf 
dem Ehrenplatz zur rechten 
Seite Gottes und tritt für uns 
ein.« 
 
 Leseempfehlungen ::.  . 
Norman P. Grubb et al., „Rees 
Howells:Leben eines Fürbitters“ 
Natascha Schworer, „Mächtige Gebete 
im Kriegsraum“ 
DVD „War Room“ 
Stormie Omartian, „Mein Gebet 
macht...uns stark,- euch stark“ 
Dutch Sheets, „Die in den Riss treten“  
Beni Johnson, „Die Freude an der 
Fürbitte“  
Beni Johnson, „Der glückliche 
Fürbitter“ 
Hans Peter Royer, „Nach dem Amen 
bete weiter“ 
Johannes Hartl, „Einfach Gebet“  
 
Musik :  
Worship Central : Pray 
https://www.youtube.com/watch?v=U
4klM8vvnK4&t=173s 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  FÜRBITTE   .   .  
 
  Titel      “ Jesus tritt für uns ein “ 
Von: Franz Klement 
 
„Und noch etwas möchte ich euch sagen, und das gilt für alle: 
Haltet einmütig zusammen! Nehmt Anteil am Leben des anderen 
und liebt einander als Geschwister! Geht barmherzig miteinander 
um und seid nicht überheblich. Vergeltet nicht Böses mit Bösem, 
droht nicht mit Vergeltung, wenn man euch beleidigt. Im 
Gegenteil: Bittet Gott um seinen Segen für den anderen. Denn ihr 
wisst ja, dass Gott auch euch dazu berufen hat, seinen Segen zu 
empfangen.“ 1. Petrus 9-3:8  HFA 
1.Petrus 3, 8+9 „Nehmt Anteil am Leben des anderen und liebt 
einander als Geschwister“. „Bittet Gott um seinen Segen für den 
anderen“. 
Und damit sind nicht nur unsere Brüder und Schwestern im Herrn 
gemeint. Denn Gott liebt alle Menschen. Und so dürfen wir auch 
alle Menschen vor seinen Thron bringen, die uns am Herzen liegen. 
Aber wir müssen Gott nicht sagen, wie sein Segen für diese 
Menschen auszusehen hat.  
Ich habe 10 Jahre für die ideale Frau für mich gebetet. Sie sollte 
vollkommen mit mir harmonieren. Sie sollte mir gefallen – nicht 
nur vom Optischen, sondern vor allem durch ihre Wesens- und 
Charakterzüge. Sie sollte mich lieben und ich sollte sie lieben 
können.  
Gott hat lange nach dieser Frau für mich gesucht. Aber er hat sie 
gefunden.  
Was wäre wohl passiert, wenn ich mir in meinem Gebet noch 
mindestens Schuhgröße 42 bei ihr gewünscht hätte, wenn ihre 
Lieblingsfarbe hätte Magenta sein sollen und ihr Vorname 
unbedingt mit „J“ hätte beginnen müssen? Vermutlich wäre ich 
immer noch allein.  
Also lassen wir Gott seinen Job machen. Er weiß genau, was wir 
brauchen und er weiß auch genau, was jene Menschen brauchen, 
für die wir eintreten. Und das ist nicht immer deckungsgleich mit 
dem, was wir für diese Menschen für das Beste halten. Denn ER 
hat den Blick auf das Ganze und ER weiß, was jedem Einzelnen von 
uns guttut oder eben auch nicht.  
Wir sollten diese Menschen vor Gott bringen und ER macht den 
Rest. Sie sind bei IHM in den besten Händen. Diese Gewissheit 
haben wir.

 

https://www.youtube.com/watch?v=U4klM8vvnK4&t=173s
https://www.youtube.com/watch?v=U4klM8vvnK4&t=173s
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Datum: 20. März : 
 
 Bibelvers :  
Psalm 84,4 (NLB) 
» Hat doch der Sperling ein Haus 
gefunden und die Schwalbe ein 
Nest für sich, wo sie ihre Jungen 
hinlegen kann: deine Altäre,  
O HERR der Heerscharen, mein 
König und mein Gott!  « 
 
 
 Leseempfehlungen ::.  . 
Albert Frey, „Anbetung in Wahrheit 
und im Geist“  
Don Potter, „Facing the wall-Das 
Geheimnis von Lobpreis und 
Anbetung“ 
 
Musik :  
Worship Central : Waves 
https://www.youtube.com/watch?v=a6
awM-7jXF8&t=40s 
Der Herr segne dich (Cover „The 
Blessing”) – Gebetshaus feat. Markus 
Fackler & Veronika Lohmer 
https://www.youtube.com/watch?v=41
0bOWzW0O8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  LOB & ANBETUNG   .   .  

 Titel :      “ Der wahre Anbeter “ 
Von: Sabine & Sebastian Köhler 
Ohne Zweifel betrachten wir hier einen der seltsamsten Verse der 
Bibel. Es gibt gute, sichere Orte für Vogelnester – Bäume, Hecken 
oder Felsspalten, aber sicher nicht Altäre, auf denen Opfer 
verbrannt werden. Das ist lebensmüde und sicherer Selbstmord. 
Interessanter wird es noch, wenn man etwas über die Autoren des 
Psalms, die Nachkommen Korachs, recherchiert. Korach, ihr 
Vorfahre, hatte eine Verschwörung gegen Mose angezettelt und 
wurde dafür mit anderen Aufrührern von Gott hingerichtet. Ganz 
sicher machte diese schreckliche Geschichte in den kommenden 
Familiengenerationen immer wieder die Runde. Als Teil des 
Stammes Levi waren die Nachkommen Korachs Leute, die für 
Arbeiten rund ums Opfern eingesetzt waren. Unter David dienten 
sie später als Türhüter und Sänger. Ausgerechnet diese Männer, die 
in ihrer Familienlinie eine so brachiale Erfahrung mit dem 
verzehrenden Feuer Gottes gemacht hatten, schreiben über den 
Opferaltar als den idealen Ort, an dem neues Leben geboren wird. 
Absurd, oder? 
Nur so lange absurd, bis wir begreifen, dass Gottes Gedanken nicht 
unsere und seine Wege nicht die Wege dieser Welt sind. In Gottes 
Reich ist der Weg zum Leben der zu sterben. Natürlich nicht wie 
Korach, sondern durch unsere freiwillige Hingabe an Gott. Lies dazu 
doch Mt 16,24f, Joh 12,24f, Röm 6,4f, Gal 2,20. Sich selbst zu 
sterben ist kein Bestsellerthema in christlichen Bookshops. Aber es 
ist eines der Lieblingsthemen Gottes, der nichts mehr will, als dass 
wir echtes Leben haben, Leben, das sich multipliziert, „your best 
life“. 
Und was hat das jetzt mit Anbetung zu tun? Alles, weil es die 
ultimative Anbetung IST! Ich fordere euch nun auf, Geschwister, 
angesichts der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr Gott euer ganzes 
Leben als ein lebendiges, heiliges und wohlgefälliges Opfer zur 
Verfügung stellt: Das ist ein Gottesdienst, wie er sein soll! Röm 12,1 
Gott lädt dich ein, heute deinen Platz der Sicherheit und Versorgung, 
des Schutzes, Fruchtbringens und des Segens Gottes zu finden. Wo? 
Auf Seinem Altar, da, wo du Ihm alles hingibst und dem vertraust, 
der dein guter Vater ist.

 

https://www.youtube.com/watch?v=a6awM-7jXF8&t=40s
https://www.youtube.com/watch?v=a6awM-7jXF8&t=40s
https://www.youtube.com/watch?v=410bOWzW0O8
https://www.youtube.com/watch?v=410bOWzW0O8
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 Datum: 21.März : 
 
 Bibelvers :  
Psalm 63,7-9 (NLB)  
»7 Wenn ich in der Nacht 
wach liege, denke ich 
über dich nach, die ganze 
Nacht denke ich nur an 
dich. 8 Ich denke daran, 
wie sehr du mir geholfen 
hast; ich juble vor 
Freude, beschützt im 
Schatten deiner Flügel. 
9 Ich halte mich nah zu 
dir, denn deine rechte 
Hand hält mich sicher. « 
 
Psalm 119,15 (NLB)   
»15 Ich will über deine 
Gebote nachdenken und 
mich an deine Wege 
halten. « 
 
 
 Musik :  
Worship Central : O Lord We 
Seek Your Face 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=7WwymMmIr54 
 
Um zu Weiterlesen : 
https://www.erf.de/lesen/the
men/glaube/christliche-
meditation-fuer-
anfaenger/2803-542-6024 
 
 
 
 
 
 

  MEDITIEREN  .    .  
 
 Titel :  “ Christliche Meditation dreht sich 
                        um das Wort Gottes “ 
Von: Kati Stein 

Psalm 63,7 wenn ich deiner gedenke auf meinem Lager, 
über dich nachdenke in den Nachtwachen  
Psalm 1,2 sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn und 
über sein Gesetz sinnt Tag und Nacht 
Psalm 119,97 Wie liebe ich dein Gesetz! Es ist mein 
Nachdenken Tag und  Nacht 
 
Wie komme ich auf Meditation? Ich habe in meinem 
Gebetsleben immer mehr den Wunsch nach mehr Ruhe, 
Stille vor Gott bekommen. Oft bin ich in meiner Zeit mit 
Gott beschäftigt: ich rede beim Beten, ich singe im Lobpreis, 
ich bete an, ich gehe in Fürbitte. Aber irgendwann merkte 
ich, dass ich damit Gott wenig Raum gebe und bekam ein 
Verlangen nach einem innerlich still, gegenwärtiger, 
empfangsfähiger zu werden für ihn und so stieß ich auf die 
Form der christlichen Meditation, d.h. Worte der Bibel, in 
der Stille auf und in mir wirken zu lassen. 
In der Bibel finden wir die Bedeutung im hebr. Wort hagah 
– murmeln, sinnen, nachdenken, hersagen                    
und im lat. Wort meditatio - nachsinnen, nachdenken 
Ich bereite mich vor indem ich auf meine Haltung, meine 
Atmung achte, ich rede nicht zu Gott, ich denke nicht über 
mich oder Gott nach. Ich nehme ein Wort aus der Bibel, 
einen Psalm, einen Bibelvers und lese ihn immer wieder, ich 
kann auch dieses Wort immer wieder leise vor mich 
hinsprechen, murmeln. Als letzten Teil versuche ich in der 
Stille wahrzunehmen, was Gott zu mir sagt. 
 
Wichtig zum Verständnis: 
Der Weg der östlichen Meditation führt mich weg von 
dem Materiellen, Geschaffenen, hin in ein geistliches 
Nichts. 
Der Weg der christlichen Meditation führt mich hin zu 
einer Begegnung mit Jesus Christus 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7WwymMmIr54
https://www.youtube.com/watch?v=7WwymMmIr54
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 Datum: 22. März : 
 
 Bibelvers :  
Jesaja 43,2 (NLB)  
»2 Wenn du durch Wasser 
gehst, werde ich bei dir sein. 
Ströme sollen dich nicht 
überfluten! Wenn du durch 
Feuer gehst, wirst du nicht 
verbrennen; die Flammen 
werden dich nicht verzehren! « 
 
 
 Leseempfehlungen ::.   
Joyce Meyer, „Nur Mut“   
Melanie Shankle, „In dir schlägt ein 
Löwenherz“ 
 
 
 Musik :  
Worship Central : O Lord We Seek Your 
Face 
https://www.youtube.com/watch?v=7
WwymMmIr54 
Der Herr segne dich (Cover „The 
Blessing“) - Gebetshaus feat. Markus 
Fackler und Veronika Lohmer 
https://www.youtube.com/watch?v=41
0bOWzW0O8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ERMUTIGUNG  .  
 
 Titel :     “ Bedingungslose Liebe “ 
Von: Vicky Martin 
Du warst mein genialer Gedanke von Anfang an, 
dass du existierst, ist meine Idee und ich glaube steht´s daran. 
Verstehst du nicht? Ich liebe dich! 

In deines Mutters Leib begann ich zu erschaffen,  
schon dort rüstete ich dich aus mit meinen geistlichen Waffen. 
Verstehst du nicht? Ich liebe dich! 

Mein Plan von dir als Mensch, nahm unsichtbar zu an Form,  
ein Werk meiner Schöpfung, wo nichts entspricht der regulären Normen.  
Verstehst du nicht? Ich liebe dich! 

Du bist mein Wunder, darum schenkte ich dir das Leben.  
Aus meiner Sicht kann und wird es nichts Schöneres geben. 
Verstehst du nicht? Ich liebe dich! 

Nichts wird dich jemals von mir trennen, du mein Meisterstück,  
denn alles was du bist, trägt meine Handschrift und führt auf mich zurück. 
Verstehst du nicht? Ich liebe dich! 

Dein Inneres und Äußeres sind perfekt in meinen Augen.  
Wann beginnst du das zu begreifen und an dich selbst zu glauben? 
Verstehst du nicht? ich liebe dich! 

Wenn Trauer, Angst und Zweifel dich überall hin verfolgt,  
wende deinen Blick auf mich, denn du bist von mir gewollt. 
Verstehst du nicht? Ich liebe dich!  

Der Feind ist tückisch, wenn er spielt mit seiner Macht.  
Doch rings um dich herum stehen meine Engel und geben auf dich Acht. 
Verstehst du nicht? ich liebe dich 

Jeden Kampf, den du bestreitest, habe ich schon längst geführt und gesiegt,  
dass dir nichts zustößt, da mir alles an deinem Leben liegt. 
Verstehst du nicht? ich liebe dich! 

Folge meiner Stimme, denn ich werde dich leiten.  
Auf das was du vollbringen wirst, werde ich dich vorbereiten. 
Verstehst du nicht? ich liebe dich! 

Warum Dinge so passieren, kannst du nicht verstehen,  
denn ich allein bin der, der in die Zukunft kann sehen. 
Verstehst du nicht? Ich liebe dich! 

Über dein Dasein jubele ich vor lauter Glück,  
du mein sehr gut gelungenes Unikat und Einzelstück. 
Verstehst du nicht? ich liebe dich! 

Ich kann dich hören, was immer du auch zu mir sagst,  
wenn du dich freust, dankst oder einfach mal beklagst. 
Verstehst du nicht? ich liebe dich! 

Eine Umarmung gebe ich dir, wann immer du sie brauchst,  
weil ich es nicht ertragen kann, wenn du so traurig ausschaust. 
Verstehst du nicht? Ich liebe dich! 

In dir selbst liegt dein größtes Potential.  
So viele Möglichkeiten gab ich dir, du allein hast die Wahl. 
Verstehst du nicht? Ich liebe dich! 

Lauf deinen Weg bis zum Ende an meiner Hand, so gehst du nicht 
verloren,  
dann kommst du wieder zurück zu mir, von wo aus ich dich in die Welt 
habe hineingeboren. 
Lass es dir gesagt sein durch mich. ICH LIEBE DICH!  

©Vicky
 

https://www.youtube.com/watch?v=7WwymMmIr54
https://www.youtube.com/watch?v=7WwymMmIr54
https://www.youtube.com/watch?v=410bOWzW0O8
https://www.youtube.com/watch?v=410bOWzW0O8
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 Datum: 23. März : 
 
 Bibelverse :   
 
Sprüche 27,6 (NLB)  
»6 Wunden, die ein Freund 
geschlagen hat, sind besser als 
Küsse von einem Feind. «  
 
Sprüche 27,17 (NLB)  
»17 Eisen schärft Eisen, ebenso 
schärft ein Mensch einen 
anderen. « 
 
 Leseempfehlungen ::.  . 
Pelle, „Freundschaften, die deine Welt 
verändern“  
Weingardt, „Freundschaft macht 
glücklich“  
Schwab-Jaggi, „Seelenschwestern“  
 
 Musik :  
Worship Central : Pray 
https://www.youtube.com/watch?v=U
4klM8vvnK4&t=173s 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  FREUNDSCHAFT  .  
 
 Titel :  “ Eisen schärft Eisen “ 
Von: Eric Imgram 
 
Im ersten Jahr meiner Polizeiausbildung wohnte ich mit zwei 
anderen Kollegen in einer gemeinsamen Stube innerhalb der 
Ausbildungskaserne. 
Von Tag eins an stellten wir fest, dass wir komplett 
unterschiedliche Charaktere waren und auch unterschiedliche 
Vorstellungen hatten, wie man mit anderen Personen für ein Jahr 
auf engstem Raum zusammenlebt. 
Sei es die Lernphasen, die Privatsphäre, die Ordnung und 
Sauberkeit der Stube – es führte regelmäßig zu Unstimmigkeiten 
und Konflikten. 
Ich zähle die ersten Monate der Ausbildung zu mit einer der 
anstrengendsten und herausforderndsten Zeiten meines Lebens, 
da ich nebenbei noch viele persönliche Dinge zu verarbeiten hatte, 
die mich stark belastet haben. 
Um einen Ausgleich im Alltag zu haben, suchte ich in meinen 
Pausenzeiten zwischen dem Lernen die Zeit mit Gott. Ich kam an 
den Punkt, an dem mir bewusst wurde - wenn ich jetzt nicht noch 
mal komplett mein Leben in Gottes Hände lege und ihm vertraue, 
dass er mich durch diese Zeit führt, fahre ich das Ding an die 
Wand. 
Als ich diese Entscheidung getroffen hatte, ging „Gott sei Dank“ 
alles Bergauf. Meine Leistung innerhalb meiner Ausbildung, die 
Komplikationen mit meinen Stubenkollegen und weitere 
Gegebenheiten veränderten sich schlagartig. 
Wir erlebten zu dritt innerhalb der Ausbildung eine wunderbare 
Zeit, auch wenn es immer wieder absolut kritische Momente gab. 
Ich bin unglaublich dankbar, mit den beiden in dieser 15qm Stube 
mein erstes Dienstjahr verbracht zu haben und in meiner 
Persönlichkeit wachsen zu können. 
Ich hätte nie geglaubt, dass ich am Ende dieser Ausbildung mir 
hätte vorstellen können, mit den beiden in eine gemeinsame WG 
zu ziehen. 
Auch wenn uns heute weite Entfernungen trennen, teilen wir 
immer wieder Insider, Bilder und Videos untereinander und 
erinnern uns an die gute aber auch anstrengende Zeit. 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=U4klM8vvnK4&t=173s
https://www.youtube.com/watch?v=U4klM8vvnK4&t=173s
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 Datum: 17.März : 
 
 Bibelverse :  
Johannes 16,12-15 (NLB)  
» 12 Ich hätte euch noch so vieles 
zu sagen, aber ihr könnt es jetzt 
nicht ertragen. 13 Doch wenn der 
Geist der Wahrheit kommt, wird er 
euch in alle Wahrheit leiten. Er 
wird nicht seine eigenen 
Anschauungen vertreten, sondern 
wird euch sagen, was er gehört 
hat. Er wird euch von dem 
erzählen, was kommt. 14 Er wird 
mich verherrlichen, indem er euch 
alles offenbart, was er von mir 
empfängt. 15 Alles, was der Vater 
hat, gehört mir; das habe ich 
gemeint, als ich sagte, dass der 
Geist euch alles offenbaren wird, 
was er von mir empfängt.NLB) » 
17 und bitte den Gott unseres 
Herrn Jesus Christus, den Vater der 
Herrlichkeit, euch den Geist der 
Weisheit und Einsicht zu schenken, 
damit eure Erkenntnis von Gott 
immer größer wird.« 
 
 Leseempfehlungen ::.   
Bruder Lorenz, „All meine Gedanken 
sind bei dir“  
Torrey, „Der heilige Geist, sein Wesen 
und Wirken“  
Margies, „Die einzigartige 
Gemeinschaft mit dem Heiligem Geist“  
Reinhard Bonnke, „Der heilige Geist 
und seine Feuermenschen“  
Bill Johnson, „Träger seiner 
Gegenwart“   
Leo Bigger, „Geist Gottes“ 
Max Lucado, „Denn Er trägt dich“ 
Leanne Payne, „Heilende Gegenwart“  
 
 Musik :  
Worship Central : Pray 
https://www.youtube.com/watch?v=U
4klM8vvnK4&t=173s 

  HEILIGER GEIST & GOTTES GEGENWART   .   .    .  
 Titel :  “ Der Heilige Geist überführt von Sünde, Gerechtigkeit und 
Gericht.“ 
Von: Ekkhard Hornburg 
 
Der Heilige Geist überzeugt uns von Sünde, Gerechtigkeit und 
Gericht, sagt Jesus, Johannes 16,8-11. Von Sünde, weil sie nicht an 
mich glauben. Die einzige Sünde, die den Sünder von Gott trennt 
ist die Sünde des Unglaubens. Jede Sünde kann den Menschen 
vergeben werden, aber die Sünde des Unglaubens kann nicht 
vergeben werden. Wer Jesus ablehnt ist verloren. Glaube 
verbindet mich mit Gott und Unglaube trennt mich von Gott. Was 
müssen wir tun um Gottes Werke zu tun, fragten die Juden Jesus. 
Das ist das Werk Gottes, dass ihr an den glaubt den der Vater 
gesandt hat, antwortete Jesus, Joh. 6,29. Der Heilige Geist wirkt 
diesen Glauben in unserem Herzen. Der Heilige Geist überzeugt 
uns, dass Jesus der Sohn Gottes ist, von den Toten auferstanden 
ist und der einzige Retter ist.  
Sünde kam durch Adam! 
 
Der Heilige Geist überzeugt uns, dass wir jetzt die Gerechtigkeit 
Gottes sind. Wir sind keine Sünder mehr, sondern Söhne Gottes. 
Wir waren Sünder und wurden die Gerechtigkeit Gottes in 
Christus Jesus. Wir sind so gerecht wie Jesus. Wir wurden als 
Sünder geboren und durch die Wiedergeburt wurden wir als 
Gerechte neu geboren. Ich kann nie gerechter werden als ich es 
schon bin. Ich bin als Deutscher geboren und kann mich nicht 
mehr deutsch machen als ich schon bin. Ich wurde es durch die 
Geburt. Durch die Wiedergeburt wurden wir in den Stand von 
Gerechtigkeit versetzt. Jetzt produzieren wir Werke der 
Gerechtigkeit, nicht mehr Werke der Sünde.  
Gerechtigkeit kam durch Jesus! 
 
Der Heilige Geist überzeugt uns von Gericht! Satan ist schon 
gerichtet und besiegt. Für ihn gibt es keine Erlösung, sondern nur 
das ewige Feuer und Verdammnis. Die Hölle wurde nicht für den 
Menschen geschaffen, sondern für den Teufel und seine 
Dämonen. Wer jedoch Jesus ablehnt erleidet dasselbe Schicksal 
wie der Teufel. Nicht Gott sendet einen Menschen in die Hölle. 
Gott schuf einen Weg, damit wir nie dorthin gehen müssen. Der 
Mensch schickt sich selbst in die Hölle, wenn er Gottes einzigen 
Retter, Jesus, ablehnt.  
Ewiges Gericht ist für den Teufel!

 

https://www.youtube.com/watch?v=U4klM8vvnK4&t=173s
https://www.youtube.com/watch?v=U4klM8vvnK4&t=173s
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 Datum: 25. März : 
 
 Bibelvers :  
2.Petrus 2,19 (NLB) »19 Sie 
versprechen Freiheit, sind aber 
selbst Sklaven der Sünde. Denn 
wovon man sich beherrschen 
lässt, dessen Sklave ist man.« 

 
 
Leseempfehlungen ::.   
Richard Foster, „Nachfolge feiern“  
Jörg Ahlbrecht, „Dem Leben Flügel 
geben/die Kraft von geistl. Übungen 
im Alltag“ 
Christoph Köhler, „Die Gnade Gottes 
verstehen“ 
Loren Cunningham, „Siegreich auf 
Gottes Art“ 
James Clear, „Die 1% Methode- 
Minimale Veränderung, maximale 
Wirkung: Mit kleinen Gewohnheiten 
jedes Ziel“ erreichen  
 
Musik :  
Worship Central : Stir a Passion 
https://www.youtube.com/watch?v=mt
3wR0josk0 
Podcast zum Thema (english) :  
Steve Groeschel   
“Breaking Bad Habits” 
https://www.life.church/leadershippod
cast/breaking-bad-leadership-habits/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  LEBENSSTIL / GEWOHNHEITEN   .   .  
 
 Titel :  “ Sklave von Gewohnheiten? “  
Von: Renate Lennemann 
 
 
Lebensstil / Gewohnheiten heißt das Sklave von Gewohnheiten?  
Kommt darauf an, denn es gibt gute und schlechte Gewohnheiten, 
die wir entweder füttern oder aushungern können. 
 
Sprüche 22,6 gibt uns den Rat »gewöhne den Knaben an den Weg 
den er gehen soll, so wird er nicht davon weichen wenn er alt ist« 
 
Galater 5,1 „ » zur Freiheit hat uns Jesus berufen“ das ist die 
beste Wahrheit der Welt! « Wir sind frei, vieles fällt ab, ohne dass 
es Mühe macht – aber: 
 
Der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Im täglichen Leben läuft vieles 
unkompliziert und effektiv weil wir uns an die Art und Weise, wie 
wir etwas und was wir tun „gewöhnt“ haben. Das ist sehr nützlich, 
solange es uns hilft, aber wie schnell schleicht sich die eine oder 
andere Gewohnheit ein, die nicht hilfreich ist. Und es ist nicht leicht 
lieb gewordene Gewohnheiten zu ändern. 
 
Ich kenne nur einen Weg, um in diesem Prozess der Veränderung 
nicht in frommen Stress zu geraten und die Freude und damit die 
Freiheit zu verlieren: Mit Jesus in Verbindung bleiben! Denn durch 
die Gemeinschaft mit Jesus werden wir durch den Heiligen Geist 
verändert in sein Bild (2. Korinther 2, 17-18.) Und wie wollen wir es 
schaffen im Geist zu leben ohne seine Hilfe? 
Seitdem ich Christ bin (einige Jahrzehnte) habe ich die Gewohnheit 
jeden Morgen zuerst Zeit mit Gott zu verbringen, also Bibel lesen 
und beten. Ja manchmal war es lästig, manchmal war keine Zeit, 
aber immer wieder bin ich darauf zurückgekommen, weil es mir 
gutgetan hat (und sicher auch meinem Umfeld). Jesus hat mir 
durch diese Zeit immer wieder Hoffnung und Mut gegeben 
weiterzumachen und hat mir geholfen schlechte Gewohnheiten zu 
ändern (ich bin übrigens immer noch nicht ganz fertig). Wie sollten 
wir es ohne Ihn schaffen? Er sagt es: » ohne mich könnt ihr nichts 
tun « (Joh. 15,4) Und » zur Freiheit sind wir berufen!  

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=mt3wR0josk0
https://www.youtube.com/watch?v=mt3wR0josk0
https://www.life.church/leadershippodcast/breaking-bad-leadership-habits/
https://www.life.church/leadershippodcast/breaking-bad-leadership-habits/
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 Datum: 26. März : 
 
 Bibelvers :  
Matthäus 5,43-44 (NLB) 
 »43 Ihr habt gehört, dass es im 
Gesetz von Mose heißt: `Liebe 
deinen Nächsten´ und hasse 
deinen Feind. 44 Ich aber sage: 
Liebt eure Feinde! Betet für die, 
die euch verfolgen!« 
 
 Leseempfehlungen ::.  . 
Norman P. Grubb et al., „Rees 
Howells:Leben eines Fürbitters“ 
Natascha Schworer, „Mächtige Gebete 
im Kriegsraum“ 
DVD „War Room“ 
Stormie Omartian, „Mein Gebet 
macht...uns stark,- euch stark“ 
Dutch Sheets, „Die in den Riss treten“  
Beni Johnson, „Die Freude an der 
Fürbitte“  
Beni Johnson, „Der glückliche 
Fürbitter“ 
Hans Peter Royer, „Nach dem Amen 
bete weiter“ 
Johannes Hartl, „Einfach Gebet“  
 
Musik :  
Worship Central : Pray 
https://www.youtube.com/watch?v=U
4klM8vvnK4&t=173s 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  FÜRBITTE   .   .  
 

 Titel :     “Liebt eure Feinde! Betet für die, die euch verfolgen!“ 
Von: Jutta & Peter Diehl 
 
In Matthäus 5, 43 heißt es „Liebe deinen Nächsten und hasse deinen Feind! 
Jesus sagt in Matthäus 5, 44 aber etwas ganz anderes: „Liebt eure Feinde und 
betet für Eure Feinde!“ Ich finde die Aussage von Jesus krass und sie ist nicht 
leicht umzusetzen. 
ABER: Hände, die zum Beten gefaltet sind, können keine Fäuste machen und 
keine Waffe tragen….  
„Liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen.“ Das ist der christliche 
Unterschied: Beten und lieben: Das ist das, was wir tun müssen; und nicht nur 
bei denen, die uns mögen und nicht nur unseren Freunden gegenüber. Denn die 
Liebe Jesu kennt keine Grenzen und keine Schranken.  
Jesus verlangt, auch denjenigen zu lieben, der uns Böses tut. Was ist der Grund? 
„Dass der Vater, unser Vater, alle liebt, auch wenn diese Liebe nicht erwidert 
wird!“ 
Gott sieht weiter; er weiß, wie man siegt. Er weiß, dass das Böse nur mit dem 
Guten besiegt wird. So hat er uns gerettet: Nicht mit dem Schwert, sondern mit 
dem Kreuz. Lieben und vergeben bedeutet, als Sieger zu leben! 
Denn wer Gott liebt, hat im Herzen keine Feinde. 
Jesus weiß, dass viele Dinge nicht funktionieren; dass es immer jemanden geben 
wird, der uns Böses will, sogar jemanden, der uns verfolgen wird. Aber er bittet 
uns zu beten und zu lieben. 
Meistens haben wir Angst vor unseren Feinden, daher ziehen wir uns zurück. 
Aber Jesus zeigt uns eben diesen anderen Weg. Und dieser Weg ist ein echtes 
Heilmittel gegen die Angst. Wir sollen unsere Feinde lieben und für sie beten. 
Kann man die Reihenfolge auch umdrehen? Also dass wir zuerst für sie beten, 
und dann wächst auch die Liebe? Das fällt mir zumindest immer einfacher 😊😊. 
Aber so, wie Jesus es sagt, geht es auch: Weil man sie liebt, darum will man 
auch für sie beten. Oder nennen wir es, weil wir sie stehen lassen wie sie sind, 
mit z.B. einer anderen Meinung, einem anderen Verhalten etc.  
Jesus hat für seine Feinde gebetet: Vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie 
tun. Er hat für sie Verständnis gehabt: Versuchen wir auch so zu leben! Das wird 
uns die Angst nehmen, wir werden nicht zum Opfer, sondern wir behalten die 
Möglichkeit in der Hand, die Situation aktiv zu gestalten. 
Gebet: 
Lasst uns nun Miteinander und Füreinander beten: 

- Wir danken dem Herrn und preisen seinen Namen, dass er uns immer 
wieder annimmt und uns vergibt, obwohl wir es keineswegs verdient 
haben.  

- Vater, hilf uns, denen zu vergeben, die uns verletzt haben. 
- Auch bitten wir dich, dass wir nicht müde werden, andere um 

Verzeihung zu bitten, wenn wir uns an ihnen schuldig gemacht haben 
- Jesus, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du uns zeigst, wie wir 

mit Konflikten umgehen sollen und können. AMEN

 

https://www.youtube.com/watch?v=U4klM8vvnK4&t=173s
https://www.youtube.com/watch?v=U4klM8vvnK4&t=173s
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 Datum: 27. März : 
 
 Bibelvers :  
Psalm 118,24 (NLB)»24 Dies ist 
der Tag, den der Herr gemacht 
hat. Lasst uns jubeln und 
fröhlich sein. « 
 
 
 Leseempfehlungen ::.  . 
Albert Frey, „Anbetung in Wahrheit 
und im Geist“  
Don Potter, „Facing the wall-Das 
Geheimnis von Lobpreis und 
Anbetung“ 
 
Musik :  
Worship Central : Waves 
https://www.youtube.com/watch?v=a6
awM-7jXF8&t=40s 
Der Herr segne dich (Cover „The 
Blessing”) – Gebetshaus feat. Markus 
Fackler & Veronika Lohmer 
https://www.youtube.com/watch?v=41
0bOWzW0O8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 LOB & ANBETUNG   .   .  
 
 Titel :        “Betet ihn voll Freude an“ 
Von: Kai Zimmerling 
 
Freude 
Ich stehe am höchsten Punkt eines Berges. Die Sonne fühlt sich 
warm an. Mich umgibt eine weitläufige grüne Wiese. Geschmückt 
von den unterschiedlichsten Blumen und Gräsern in den 
herrlichsten Farben und Formen, die man sich vorstellen kann. 
Manche sind schmal und weisen eine beachtliche Größe auf. 
Andere wiederum sind eher klein, dafür viel reichhaltiger und 
üppiger. Da sind runde, spitze und auch flauschig aussehende 
Blätter. Da sind sogar, zweifarbige Blütenblätter, die einen 
Übergang von der einen in die andere Farbe aufweisen. Dieses 
ganze Bild neigt sich durch den erfrischenden Wind, ab und zu dem 
Erdboden entgegen. Ich fühle Freiheit, als würden die Zeit und 
mein Alltag stehen bleiben. Nichts ist da, was diesen Moment 
überschatten könnte. Meine Gedanken kreisen nicht mehr 
unerschöpflich in meinem Kopf. Ich bin voll und ganz entspannt. 
Alles ist gut. 
 
Wie unbegreiflich ist es, dass Gott diese ganzen komplexen und 
wunderbaren Dinge aus dem Nichts erschaffen hat. Seine 
Schöpfung sprüht nur so voller Kreativität. Und darüber hinaus hat 
er uns die Fähigkeit gegeben unsere Umwelt mit seinen 
zahlreichen Facetten wahrzunehmen. Wir können durch Gott die 
leckersten Gerichte schmecken und die angenehmsten Gerüche 
riechen.  Wir können durch ihn die schönsten Farben und Formen 
sehen. Durch ihn fühlen wir die Wärme der lebensnotwendigen 
Sonne und nur durch ihn können wir die herrlichsten Klänge hören.  
Also lasst uns genau das tun! Lasst uns mit Freude, die aus dem 
tiefsten Herzen kommt, unseren Alltag und alles, was wir tun in 
dem Bewusstsein wahrnehmen, dass es uns nur durch Gott 
möglich ist und er so unendlich gut zu uns ist.  
 
 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=a6awM-7jXF8&t=40s
https://www.youtube.com/watch?v=a6awM-7jXF8&t=40s
https://www.youtube.com/watch?v=410bOWzW0O8
https://www.youtube.com/watch?v=410bOWzW0O8
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 Datum: 28. März : 
 
 Bibelvers :  
Daniel 10,3 (NLB) 
»3 Während dieser Zeit 
aß ich keine leckeren 
Speisen und verzichtete 
auf den Genuss von 
Fleisch und Wein…  
Daniel 10,12-14a (NLB)  
»12 Da sagte er: »Hab 
keine Angst, Daniel! Von 
dem Tag an, als es dir 
wichtig wurde, das 
Entscheidende zu 
verstehen, und du dich 
vor deinem Gott 
gedemütigt hast, wurden 
deine Worte erhört. 
Deshalb bin ich auch zu 
dir gekommen. 13 Doch 
der Engelfürst von 
Persien hat sich mir 21 
Tage lang widersetzt, bis 
mir schließlich der 
Erzengel Michael zu Hilfe 
kam und für mich den 
Kampf mit dem 
Engelfürst von Persien 
aufnahm. So konnte ich 
gehen 14 und bin nun 
hier. « 
 
 Leseempfehlungen ::.  . 
Derek Prince, „Die Waffe des 
Betens und Fastens“ 
Michael Schiffmann, „Warum 
wir fasten“  
 
Musik :  
Worship Central : From Glory 
to Glory 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=BDTscNzvbTA 

 
 
 
 

  FASTEN  .    .  
 Titel :    “ Deine Worte wurden erhört “ 
Von: Christine & Wolfgang Leo 
 
Unsere Familie liebt das Essen! Essen ist Zeit für Gemeinschaft, gibt Kraft 
und ist einfach Genuss. Eine leckeres Essen oder ein süßes Stück Schokolade 
am Ende eines schlechten Tages versprechen, dass es uns besser geht. Der 
Verzicht auf Essen erscheint uns als ein großes Opfer. Fasten ist doch sicher 
etwas für Superchristen, Mönche oder Gesundheitsexperten. Aber wir sind 
normale Menschen mit normalen Jobs, mit Schule, Uni und einem normalen 
Leben. Ist das Fasten etwas für uns? 
Zunächst einmal sollten wir Fasten definieren. Wir haben hierzu eine 
christlich geprägte Definition des Fastens gefunden, so wie sie sich im Laufe 
der Zeit etabliert hat: „Fasten ist ein vorübergehender Verzicht auf etwas, 
das an sich gut ist, wie z. B. Essen, um unser Bedürfnis nach etwas Größerem 
- nämlich Gott und sein Wirken - in unserem Leben noch stärker zum 
Ausdruck zu bringen.“  
Das klingt schon besser – Fasten, um Gott näher zu kommen und ihn als den 
zu entdecken, der all unsere Bedürfnisse befriedigen kann. Fasten, um zu 
sagen: Wir vertrauen dir, Gott, und glauben, dass du unsere Gebete 
während des Fastens erhören wirst. Also ist Fasten doch etwas für uns! 
Und dann sind wir auf diesen Text in Daniel 10 gestoßen. Wir haben das 
Daniel-Fasten in Vers 3 entdeckt (gibt es inzwischen als offizielle Fastenform 
auch in nichtchristlichen Bereichen – Anleitungen hierzu kann man googlen). 
Es ist als Teilfasten eine gute Alternative zum Vollfasten. Wie Daniel wollen 
wir uns drei Wochen intensiver und bewusster auf den Herrn ausrichten, um 
Gott selbst näher zu kommen. 
Daniel inspiriert uns dabei. Als er eine Deutung für seine Vision suchte, einen 
Durchbruch brauchte, betete und fastete er drei Wochen lang.  
Er hatte bereits sehr viele Erfahrungen mit Gott gesammelt und viele 
Visionen und Träume gehabt und trotzdem heißt es in Vers 12, er wollte das 
Entscheidende verstehen. Ist das nicht erstaunlich?  
Uns fällt es manchmal nicht so leicht, die Bibel zu lesen oder Zeit mit Gott zu 
verbringen, weil wir ja schon soooo viel wissen. Aber Daniel wollte 
verstehen, er wollte bis an das Herz Gottes vordringen und Gottes Herz 
besser kennenlernen. 
Das Ergebnis von Daniels Fasten war sehr ermutigend. Er hat einen 
Encounter mit Gott! Er hat eine himmlische Begegnung (Vers 4-10), er wird 
als „Vielgeliebter!“ oder „von Gott Geliebter!“ angesprochen (Vers 11) und 
bekommt eine tiefe Offenbarung (Vers 11). 
Wir glauben, dass Gott uns persönlich neu begegnen und uns seine Liebe in 
tieferer Weise offenbaren möchte. 

Mit diesem (Teil)-Fasten strecken wir uns aus… 

• nach einer tieferen Begegnung mit Gott, 
• seine Liebe neu zu empfangen, 
• nach einem geistlichen Durchbruch oder Befreiung, 
• nach Gottes Führung, damit wir sein Reden hören, uns aufrichten, 

aufstehen und losgehen, um seinen Auftrag zu tun,  
• nach Erweckung der Gemeinde, hin zu einer betenden Gemeinde 
• nach Erweckung der Menschen, die Gott noch nicht kennen 

https://www.youtube.com/watch?v=BDTscNzvbTA
https://www.youtube.com/watch?v=BDTscNzvbTA
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 Datum: 29. März : 
 
 Bibelvers :  
Römer 8,31 (NLB) 
 »31 Was kann man dazu noch 
sagen? Wenn Gott für uns ist, 
wer kann da noch gegen uns 
sein? « 
 
 
 Leseempfehlungen ::.   
Joyce Meyer, „Nur Mut“   
Melanie Shankle, „In dir schlägt ein 
Löwenherz“ 
 
 
 Musik :  
Worship Central : O Lord We Seek Your 
Face 
https://www.youtube.com/watch?v=7
WwymMmIr54 
Der Herr segne dich (Cover „The 
Blessing“) - Gebetshaus feat. Markus 
Fackler und Veronika Lohmer 
https://www.youtube.com/watch?v=41
0bOWzW0O8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ERMUTIGUNG  .  
 
 Titel :    “ Ist Gott für uns? “ 
Von: Katja Klement 
 
Ich brauche einen Weihnachtsbaum. Im Geschäft ist „meine“ 
Größe ausverkauft. Es steht nur noch das Ausstellungsstück da.  
Ich suche einen Verkäufer und frage, ob ich dieses 
Ausstellungsstück kaufen kann. Hinter mir ruft ein weiterer Kunde: 
ich würde auch einen nehmen!  
Der Verkäufer kommt mit einem Karton aus dem Lager und sagt: 
das ist der letzte. Ich gebe Ihnen den für 15,- EUR weniger. Ich 
habe nicht mal nach Preisnachlass gefragt.  🤷🤷 
 
Ich helfe einem Freund. Er braucht Dokumente aus seinem 
Geburtsland. Aus verschiedenen Gründen kann er aber nicht selbst 
hinfahren. Also setze ich mich mit  seiner Frau in den Flieger und 
will Behördengänge in einem Land erledigen, dessen Sprache ich 
nicht spreche. Die Ehefrau hat die Anfrage zu den Dokumenten 
besorgt mitsamt der Übersetzung der notwendigen Dokumente 
aus Deutschland.  
Naiv wie ich war, hab ich gedacht: „mit englisch kommst Du 
überall durch“.  
Ich habe den Flug gebucht, und eine Landkarte des Landes, die 
Adresse der Behörde, ein Wörterbuch für einen Urlaub.  Da die 
Ehefrau auch knapp bei Kasse war, hab ich deren Flug 
vorgestreckt. 🙈🙈 
Nicht wissend, ob ich das Geld wirklich kriege.  
Billig war der Flug, der Sonntags in der Hauptstadt ankommt. 
Keine Ahnung, wie und ob ich vom Flughafen in die Stadt komme, 
wo ich hin muss. Ob Züge fahren und wie ich den Zugfahrplan 
lesen kann in der fremden Schrift. Ein Hotel brauchen wir auch 
noch. Wir suchen dann vor Ort.  
Am Flughafen erfahren wir, dass der Flug überbucht ist und wir 
werden gefragt, wer gegen eine Entschädigung finanzieller Art auf 
seinen Platz verzichten würde. Wir würden dann in den nächsten 
Flieger umgebucht. Wir haben uns gemeldet: es gab eine 
kostenlose Übernachtung im Flughafen Hotel mit Verpflegung und 
250,- EUR Entschädigung pro Person. Genau das, was wir für Flug, 
Unterkunft und  alles andere ausgegeben haben.  
 
Gott ist soooo gut.

 

https://www.youtube.com/watch?v=7WwymMmIr54
https://www.youtube.com/watch?v=7WwymMmIr54
https://www.youtube.com/watch?v=410bOWzW0O8
https://www.youtube.com/watch?v=410bOWzW0O8
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 Datum: 30. März 
 
 Bibelvers :  
Prediger 4,9-12 (NLB)  
»9 Zwei haben es besser als 
einer allein: Zusammen erhalten 
sie mehr Lohn für ihre Mühe. 
10 Wenn sie hinfallen, kann 
einer dem anderen aufhelfen. 
Doch wie schlecht ist der dran, 
der allein ist und fällt, und 
keiner ist da, der ihm beim 
Aufstehen hilft! 11 Es können 
sich zwei, die in einer kalten 
Nacht unter einer Decke liegen, 
aneinander wärmen. Doch wie 
kann einer, der alleine liegt, 
warm werden? 12 Ein Einzelner 
kann leicht von hinten 
angegriffen und 
niedergeschlagen werden; zwei, 
die zusammenhalten, wehren 
den Überfall ab. Und: Ein 
dreifaches Seil kann man kaum 
zerreißen. « 
 
 Leseempfehlungen ::.   
Pelle, „Freundschaften, die deine Welt 
verändern“  
Weingardt, „Freundschaft macht 
glücklich“  
Schwab-Jaggi, „Seelenschwestern“  
 
 Musik :  
Worship Central : Waves 
https://www.youtube.com/watch?v=a6
awM-7jXF8&t=40s 
 
 
 
 
 
 
 
 

  FREUNDSCHAFT  .  
 
 Titel :        “ Gemeinsam ist einfach besser als alleine“ 
Von: Sebastian Huber 
 
Was für einfache und doch passende Bilder der Autor, vermutlich 
König Salomo, hier im Buch Prediger verwendet, um ein ganz 
einfaches Prinzip schnell und gut verständlich klarzumachen: 
„Gemeinsam ist einfach besser als alleine.“    
 
Unsere Welt trimmt uns allerdings immer mehr darauf nur für uns 
selbst zu sorgen. Doppelten Lohn bei halbem Invest verspricht die 
Börse; Fallen wird trotz Schmerz verschwiegen, um keine Schwäche 
zu zeigen; die kalte Nacht wird durch die Zentralheizung 
kompensiert; Konflikte vermeiden wir sowieso, die sind ja 
ineffizient; und warum anstelle des Seils nicht einfach eine 
reißfeste Nylonschnur verwenden? 
 
Heißt das, Salomo hat sich einfach geirrt, die Zeiten sind längst 
überholt und der Mensch ist in der Lage allein zu seiner Topform 
aufzublühen? Wohl kaum. Bei allem Fortschritt den die Menschheit 
glücklicherweise seither entwickelt hat, um das Leben einfacher zu 
machen, gibt es etwas, was nicht ersetzt werden kann: 
Gemeinschaft. Sich austauschen zu können, sich gegenseitig zu 
ermutigen & zu erbauen, Loyalität und Liebe zu spüren und Leid, 
als auch Erfolge zu teilen. Direkt als Gott uns erschuf, hat er schon 
festgestellt, dass der Mensch nicht alleine sein sollte (Mose 2,18). 
Paulus beschreibt im Korintherbrief die Funktionsweise einer 
gesunden Gemeinde als ein Leib, in der jeder nach seinen Gaben 
ein fester Bestandteil des Gesamterfolges ist (1.Korinther 12).  
Und wenn wir genauer hinschauen, stellen wir fest, dass die 
stärksten Seile doch noch immer aus vielen einzelnen Schnüren 
zusammengesetzt werden, eben um die höchstmögliche Sicherheit 
und Flexibilität zu gewährleisten. Sollte davon doch einmal eine in 
die Knie gehen, so wird sie von den anderen weiter mitgetragen 
und genau so ist das auch von Gott angedacht, dass wir 
füreinander da sein können, dürfen und sollen. 
 
Auch wenn wir also theoretisch in der Lage sind, ein IKEA Regal 
alleine aufzubauen, ist es doch viel schöner es mit einer geliebten 
Person zu tun, spätestens dann, wenn wir jemanden benötigen, 
um den mit aufgebauten Frust wieder mit abzubauen. 

https://www.youtube.com/watch?v=a6awM-7jXF8&t=40s
https://www.youtube.com/watch?v=a6awM-7jXF8&t=40s
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 Datum: 31. März : 
 
 Bibelvers :  
Epheser 2,18 (NLB)  
» 18 Durch das, was Christus für 
uns getan hat, können wir jetzt 
alle, ob wir Juden sind oder 
nicht, in einem Geist zum Vater 
kommen.« 
 
 Leseempfehlungen ::.   
Bruder Lorenz, „All meine Gedanken 
sind bei dir“  
Torrey, „Der heilige Geist, sein Wesen 
und Wirken“  
Margies, „Die einzigartige 
Gemeinschaft mit dem Heiligem Geist“  
Reinhard Bonnke, „Der heilige Geist 
und seine Feuermenschen“  
Bill Johnson, „Träger seiner 
Gegenwart“   
Leo Bigger, „Geist Gottes“ 
Max Lucado, „Denn Er trägt dich“ 
Leanne Payne, „Heilende Gegenwart“  
 
 Musik :  
Worship Central : Waves 
https://www.youtube.com/watch?v=a6
awM-7jXF8&t=40s 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 HEILIGER GEIST & GOTTES GEGENWART   .   .  
 
 Titel :  “ Durch Christus geeint “ 
Von: Dagmar & Michael Schneider 
 
 
Diese Worte spricht ein Jude, der Pharisäer war, der streng jüdisch 
erzogen und überzeugt von seiner Religion war. 
Wie konnte es geschehen, dass Paulus, ein Jude aus dem Stamm 
Benjamin, zu dieser Aussage kam?  
Wenn wir die Briefe des Paulus lesen, finden wir die Antwort. 
Gott hatte ihm erlaubt in den alten Schriften den Messias zu 
erkennen. Er erkannte, dass Jesus alle Gesetze erfüllt hatte und 
nach Gottes Willen, so wie es in Jesaja 53 beschrieben ist, das 
Opferlamm wurde. 
Er war Jude und kannte die jüdischen Feste. Jesus selbst hatte 
während des Passahmahls den neuen Bund gestiftet, indem er den 
Becher der Erlösung nahm und erklärte, dass dies sein Blut ist. 
 
Fünfzig Tage nach dem Passahfest findet das Shawuotfest statt. Es 
wird auch Pfingstfest genannt. An Pfingsten kam der Heilige Geist 
und erfasste die Jünger mit Freimut zu predigen und in anderen 
Sprachen zu beten. Der Heilige Geist wurde ausgegossen auf alles 
Fleisch. Auch die Nationen konnten jetzt den Heiligen Geist 
empfangen. Das war vorher nicht möglich gewesen. 
Paulus betont, dass dieser Heilige Geist Juden, das heißt das alte 
Bundesvolk und Nationen, also Menschen, die von Gott nichts 
wussten, gleichermaßen ergreift und zu Brüdern und Schwestern 
werden lässt. Das ist so neu und wunderbar.  
In heutigen Tagen erleben wir unter Juden eine Erweckung. Es ist 
die messianische Bewegung. Sie sind unsere Brüder und 
Schwestern. Zugleich wirkt Gott auch noch in den fernsten Ländern 
der Welt.  
Ist das nicht ein Grund sich zu freuen und zu feiern. Lasst uns 
unseren Gott feiern mit der Freude, die der Heilige Geist schenkt. 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=a6awM-7jXF8&t=40s
https://www.youtube.com/watch?v=a6awM-7jXF8&t=40s
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 Datum: 01. April : 
 
 Bibelvers :  
2.Timotheus 2,22 (NLB)  
» 22 Halte dich fern von 
allem, was die jugendlichen 
Leidenschaften weckt. Deine 
Ziele sollen Gerechtigkeit, 
Glauben und Liebe sein sowie 
Friede mit allen, die mit 
aufrichtigen Herzen den 
Herrn anrufen. « 
 
Leseempfehlungen ::.   
Richard Foster, „Nachfolge feiern“  
Jörg Ahlbrecht, „Dem Leben Flügel 
geben/die Kraft von geistl. Übungen 
im Alltag“ 
Christoph Köhler, „Die Gnade Gottes 
verstehen“ 
Loren Cunningham, „Siegreich auf 
Gottes Art“ 
James Clear, „Die 1% Methode- 
Minimale Veränderung, maximale 
Wirkung: Mit kleinen Gewohnheiten 
jedes Ziel“ erreichen  
 
Musik :  
Worship Central : Stir a Passion 
https://www.youtube.com/watch?v=mt
3wR0josk0 
Podcast zum Thema (english) :  
Steve Groeschel   
“Breaking Bad Habits” 
https://www.life.church/leadershippod
cast/breaking-bad-leadership-habits/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  LEBENSTIL / GEWOHNHEITEN   .   .  
 
 Titel :        “ Change your clothes “  
Von: Caro Teuber 
 
Die grundlegendste Gewohnheit im Christentum: Beginn den Tag 
mit Bibellesen. So simpel und doch so schwer? Hast du heute 
Morgen schon Bibel gelesen? Es sind die kleinen Dinge, die uns oft 
vom Größten abhalten. Deshalb spricht die Bibel klar darüber, den 
Fokus neu zu setzen. Sich von jugendlichen Leidenschaften fern zu 
halten oder noch genauer in Kolosser 3,5: ,,Tötet daher eure Glieder, 
die auf Erden sind […]‘‘. Weiter heißt es ,,legt auch Zorn, Wut, 
Bosheit, Lästerung, hässliche Redensarten aus eurem Mund‘‘. 
Schnell fallen wir wieder in alte sündige Muster zurück. Ein böses 
Wort, ein schlechter Gedanke. Umso wichtiger ist es, dass wir 
unsere Gedanken erneuern (Römer 12,2) und uns wieder richtig 
kalibrieren. Dass wir uns Füllen mit den Werten Gottes: 
,,Gerechtigkeit, Glaube und Liebe, sowie Friede‘‘. Und das kann 
schon damit beginnen jeden Morgen Bibel zu lesen und zu beten.  
Kolosser 2,6: ,,Wie ihr nun Christus Jesus, den Herrn, angenommen 
habt, so wandelt auch in ihm.‘‘ 
Durch eine geistliche Routine kann das geistliche in uns wachsen. 
Somit lassen sich irdische Herausforderungen und Versuchungen, 
die kommen werden, besser meistern. Der beste Beweis ist, wie 
Jesus in der Wüste verführt wird. Wie er damit umgeht und was er 
antwortet – mit dem Wort, das das Schwert des Geistes ist (Epheser 
6:17). 
Ich möchte dich heute ermutigen, dich zu erneuern. Change your 
clothes: ,,Da ihr den alten Menschen ausgezogen habt mit seinen 
Handlungen und den neuen angezogen habt, der erneuert wird zur 
Erkenntnis, nach dem Ebenbild dessen, der ihn geschaffen hat.‘‘-
Kolosser 3,9-10    
Mit Jesus ist unser ,,altes ich‘‘ gestorben. Aber nur durch Jesus 
können wir es schaffen, von unserer sündigen Natur weg zu 
kommen. Er ist es, der uns frei macht und uns ein leichtes Joch 
auferlegt. Wenn du tust, was Gott will, kannst du alles tun was du 
willst, weil alles, was du tust, Gottes Wille ist. Das ist Freiheit. 
Vielleicht ist es heute deine Zeit, Gott ,,mit aufrichtigem Herzen 
anzurufen‘‘ und ihn nach seinem Willen zu fragen. Frag ihn, welche 
Dinge ihr gemeinsam angehen sollt. Er macht dich davon frei und 
hat so viel mehr für dich. Ganz praktische Tipps, die man viel zu 
schnell wieder vergisst, findet man auch in Sprüche. Wie wär’s ab 
heute jeden Tag ein Kapitel Sprüche zu lesen? 😉😉

https://www.youtube.com/watch?v=mt3wR0josk0
https://www.youtube.com/watch?v=mt3wR0josk0
https://www.life.church/leadershippodcast/breaking-bad-leadership-habits/
https://www.life.church/leadershippodcast/breaking-bad-leadership-habits/
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 Datum: 2. April :  
 
 Bibelvers :  
Epheser 6,18 (NLB)  
»18 Betet immer und in jeder 
Situation mit der Kraft des 
Heiligen Geistes. Bleibt 
wachsam und betet auch 
beständig für alle, die zu 
Christus gehören« 

 
 
Fürbitte:  
 Leseempfehlungen ::.  . 
Norman P. Grubb et al., „Rees 
Howells:Leben eines Fürbitters“ 
Natascha Schworer, „Mächtige Gebete 
im Kriegsraum“ 
DVD „War Room“ 
Stormie Omartian, „Mein Gebet 
macht...uns stark,- euch stark“ 
Dutch Sheets, „Die in den Riss treten“  
Beni Johnson, „Die Freude an der 
Fürbitte“  
Beni Johnson, „Der glückliche 
Fürbitter“ 
Hans Peter Royer, „Nach dem Amen 
bete weiter“ 
Johannes Hartl, „Einfach Gebet“  
 
Musik :  
Worship Central : Pray 
https://www.youtube.com/watch?v=U
4klM8vvnK4&t=173s 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  FÜRBITTE   .   .  

 
 Titel :     „“ Betet immer und in jeder Situation “ 
Von: Thomas Christen 
 
Hallo Ihr Lieben, 
ich dachte bei der Vorbereitung so zu mir, wie fängt man so ein 
spannendes Thema an. Dabei ist es nicht schwer, denn wie der 
Begriff schon sagt, ist Fürbitte ein Gebet  „Für Andere“. Im Alten 
sowie im Neuen Testament sucht Gott Menschen, die bereit sind 
Fürbitte zu tun. Im AT wird häufig von „in den Riss treten“ 
gesprochen. Wenn der Feind nämlich ein Loch in die Stadtmauer 
geschlagen hatte – einen „Riss“ - dann mussten Bewaffnete sich in 
diesen Riss stellen, um zu verhindern, dass Feinde durch diesen 
Riss in die Stadt eindringen. Hes.22:30. Jesus hat die Lücke / Riss  
zwischen uns und Gott geschlossen, als er am Kreuz gestorben ist. 
Wegen der Mediation von Jesus können wir nun im Gebet im 
Namen anderer Christen oder auch Nicht-Gläubigen beten und 
Gott darum bitten, ihre Bitten gemäß seinem Willen zu erfüllen. 
Und im Gebet hilft uns der Geist Gottes, denn Gott weiß was 
unsere Herzen bewegt: Röm.8:26-27. Die folgende Auflistung zeigt 
uns, für wen wir u.a. in Fürbitte beten sollen: Alle Obrigkeit / 
Autoritäten (z. B. Regierung) (1. Timotheus 2,2); Geistliche (z. B. 
Pastoren, Missionare) (Philipper 1,19); die Kirche (Psalm 122,6); 
Freunde (Hiob 42,8); Landsleute (Römer 10,1); die Kranken 
(Jakobus 5,14); Feinde (Jeremia 29,7); diejenigen, die uns 
verfolgen (Matthäus 5,44); diejenigen, die uns verlassen haben (2. 
Timotheus 4,16) und alle Menschen (1. Timotheus 2,1). Ein 
Beispiel aus der Apostelgeschichte zeigt uns wie die Gemeinde für 
den Gefangenen Petrus betete, Apg.12,5: „So wurde nun Petrus 
im Gefängnis festgehalten; aber die Gemeinde betete ohne 
Aufhören für ihn zu Gott.“ Man bemerke, es war die Gemeinde, 
die für ihn betete. In Epheser 6,16-18 erinnerte Paulus die 
Gläubigen an die Fundamente des christlichen Lebens, welches 
Fürbitten beinhaltet „Betet allezeit mit Bitten und Flehen im Geist 
und wacht dazu mit aller Beharrlichkeit im Gebet für alle 
Heiligen“. Ganz eindeutig ist Fürbitte oder vermittelndes Gebet 
ein Teil des christlichen Lebens aller Gläubigen. Es ist ein 
wunderbares und erhabenes Privileg, dass jeder Christ mutig vor 
unseren Allmächtigen Gott mit unseren Gebeten und Bitten treten 
darf.

 

https://www.youtube.com/watch?v=U4klM8vvnK4&t=173s
https://www.youtube.com/watch?v=U4klM8vvnK4&t=173s
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Datum: 3. April : 
 
Bibelvers :  
Psalm 27,4 (NLB) 
»4 Eine einzige Bitte habe ich an 
den Herrn: Ich sehne mich 
danach, solange ich lebe, im 
Haus des Herrn zu sein, um seine 
Freundlichkeit zu sehen und in 
seinem Tempel still zu werden. «  
 
Psalm 84,11 (NLB)  
»11 Herr, ein einziger Tag in 
deinen Vorhöfen ist besser als 
sonst tausend! Lieber möchte 
ich Torhüter im Haus meines 
Gottes sein, als in den Häusern 
der Bösen zu wohnen.  « 
 
 
 Leseempfehlungen ::.  . 
Albert Frey, „Anbetung in Wahrheit 
und im Geist“  
Don Potter, „Facing the wall-Das 
Geheimnis von Lobpreis und 
Anbetung“ 
 
Musik :  
Worship Central : Waves 
https://www.youtube.com/watch?v=a6
awM-7jXF8&t=40s 
Der Herr segne dich (Cover „The 
Blessing”) – Gebetshaus feat. Markus 
Fackler & Veronika Lohmer 
https://www.youtube.com/watch?v=41
0bOWzW0O8 
 
 

  LOB & ANBETUNG   .   .  
 
Titel :      “ Gemeinschaft mit Gott “ 
Von: Patti Pierce-garcia Schaack 
 
 
Ich weiß noch, wie ich diese beiden Verse zum ersten Mal gelesen 
habe, in denen es darum geht, im Haus des Herrn zu bleiben alle 
Tage meines Lebens. Zuerst dachte ich, die Verse bezögen sich auf 
das ewige Leben, das Leben nach dem irdischen Leben.  
 
 Es dauerte einige Jahre, bis ich erkannte, dass damit gemeint war, 
in seiner Gegenwart zu sein, während ich hier auf der Erde bin.  
Diese Entdeckung hat mein ganzes Denken darüber, was es 
bedeutet, bei Gott zu sein, über den Haufen geworfen. Er war nicht 
länger eine fünfzehn- oder dreißigminütige kurze Andacht, in der 
ich Ihm die Dinge diktierte, die ich von Ihm während meiner 
wachen Stunden erwartete. Ich entdeckte bald, dass Ihn zu suchen 
bedeutet, zu warten und den Wunsch zu haben, in der Stille des 
Morgens, des Abends oder der Nacht Zeit mit Ihm zu verbringen, 
egal wann Er kommen würde.   
 
Die Wirklichkeit Seiner Gegenwart wird umso realer, je mehr ich 
Sein Wort lese, um Ihn kennen zu lernen. Es ist ein fortlaufender 
Prozess. Man kann nie genug über Gott wissen. Er offenbart sich 
ständig.  Deshalb sehe ich mich täglich in seinem Hof und spiele 
um seinen Thron herum. Selbst wenn es in meinem Leben stressig 
ist, bin ich in Seinem Hof und jede Angst, die ich habe, löst sich auf, 
weil Er mich anlächelt. 
 
Shalom Aleichem 

 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=a6awM-7jXF8&t=40s
https://www.youtube.com/watch?v=a6awM-7jXF8&t=40s
https://www.youtube.com/watch?v=410bOWzW0O8
https://www.youtube.com/watch?v=410bOWzW0O8
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Datum: 4. April 
 
Bibelvers :  
Esther 4, 16 (NLB) 
»16 »Geh, sammle alle 
Juden, die sich in Susa 
befinden, und fastet für 
mich. Drei Tage und 
Nächte sollt ihr nichts 
essen und trinken. Meine 
Dienerinnen und ich 
werden dasselbe tun. 
Nach dieser Vorbereitung 
werde ich dann, obwohl 
es gegen das Gesetz 
verstößt, zum König 
gehen. Wenn ich 
umkomme - dann 
komme ich um.« 
 
 
 Leseempfehlungen ::.  . 
Derek Prince, „Die Waffe des 
Betens und Fastens“ 
Michael Schiffmann, „Warum 
wir fasten“  
 
 
Musik :  
Worship Central : From Glory 
to Glory 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=BDTscNzvbTA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  FASTEN  .    .  
 
Titel :        “ Auf Leben und Tod “ 
Von: Berit  & Matthias Bender 
 
Fasten – Auf Leben und Tod 
 
Nachdem Mordechai vom Komplott erfahren hatte, 
alle Juden umzubringen, überzeugte er Esther, dass 
sie allein in der Position war zu helfen. Doch war sie 
durch ihre Stellung als Königin keineswegs sicher 
vor den unberechenbaren Launen des König Xerxes 
- noch dazu, wenn sie ohne Aufforderung zu ihm 
ging. Darum bat sie: „Versammle alle Juden […] und 
fastet für mich.“ Im Vertrauen, dass ihr Gott der 
größere Herrscher ist, legt sie ihr Leben in seine 
Hände: „Komme ich um, so komme ich um.“ Esther 
möchte sich mit dem Fasten Gehör beim Höchsten 
verschaffen. Gott lässt Esthers Vorhaben gelingen 
und rettet sein Volk durch das mutige und 
durchdachte Eintreten Esthers (Esther 5 ff). Noch 
heute geht dem jüdischen Purimfest, welches an 
diese Rettung des jüdischen Volkes erinnert, ein 
Fasten voraus. 
 
Was für ein Vorrecht, dass wir keine Angst haben 
müssen, vor unseren Gott zu treten. Die Geschichte 
verrät uns allerdings nicht, was in den drei Tagen 
passierte… Welche Gedanken Esther sich machte, 
welche Angst sie hatte, welche Hoffnungen, Zweifel, 
welche Pläne sie erdachte und verwarf. Fasten kann 
Mittel der Umkehr sein, eine Form des Gebets und 
Ausdruck von Demut. Es hilft uns auf Gott zu 
schauen und unsere menschliche Perspektive 
abzulegen. Es ist nicht Gott, der unser Fasten 
braucht, sondern wir, die wir nach Gott suchen.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=BDTscNzvbTA
https://www.youtube.com/watch?v=BDTscNzvbTA
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 Datum: 5. April : 
 
 Bibelvers :  
Josua 1,9 (NLB) 
»9 Ich sage dir: Sei stark und 
mutig! Hab keine Angst und 
verzweifle nicht. Denn ich, der 
Herr, dein Gott, bin bei dir, 
wohin du auch gehst.« 
 
 
 Leseempfehlungen ::.   
Joyce Meyer, „Nur Mut“   
Melanie Shankle, „In dir schlägt ein 
Löwenherz“ 
 
 
 Musik :  
Worship Central : O Lord We Seek Your 
Face 
https://www.youtube.com/watch?v=7
WwymMmIr54 
Der Herr segne dich (Cover „The 
Blessing“) - Gebetshaus feat. Markus 
Fackler und Veronika Lohmer 
https://www.youtube.com/watch?v=41
0bOWzW0O8 
 
 
Hier sind noch einige 
Schriftstellen zur Ermutigung: 
Matthäus 11,28, , Jesaja 40,31, 
Jesaja 42,3, 5 Mose 31,8, Josua 
1,9, 2 Korinther 1,3-4, Matthäus 
11,28, Psalm 121,1-2, Hebräer 
10,24-25, Psalm 32,8, Psalm 
31,25, 1 Korinther 16,13, 
Johannes 16,33, 2 Korinther 1,5, 
Psalm 23,4, Johannes 14,27, 
Römer 8,31, Römer 15,5, Römer 
15,2, Lukas 12,6-7, Kolosser 2,2, 
Offenbarung 7,16-17, Römer 
1,11-12) 
  
 
 

  ERMUTIGUNG  . 
 
 Titel :      “ Sei stark und mutig,.. Ich bin bei Dir “  
Von: Barbara & Derek Murray 
 
Der Kern des Wortes Er-mut-igung beinhaltet das Wort „Mut“. Wir können 
andere ermutigen oder uns selber Mut zusprechen. 
 
Wie oft finden wir uns in Situationen wieder, die erfordern, dass wir mutig und 
stark sind? Vielleicht nicht alltäglich, jedoch stehen wir und unsere 
Mitmenschen oft vor und in Situationen, in denen wir unseren Mut zusammen 
nehmen müssen, um voranzugehen und etwas zu bewältigen (Jobinterview, 
schlechte Diagnose, Reue für falsches Verhalten, Depression, Mobbing u.v.m.) 
 
Jesus war vollkommen bewusst, welche Schwierigkeiten Gottes Kindern hier auf 
der Erde begegnen werden. Deshalb ist die Bibel gefüllt mit Zusagen, die wir 
nutzen können, um Wahrheit und Mut in Situationen oder über Menschen 
auszusprechen. Ich sage dir: Sei stark und mutig! Hab keine Angst und 
verzweifle nicht. Denn ich, der Herr, dein Gott, bin bei dir, wohin du auch 
gehst. Josua 1,9 NLB 
 
Wesentlich ist, dass wir zu jeder Zeit im Blick haben sollten „Wer“ an unserer 
Seite steht und uns vorangeht. Es ist der Herr, denn er hat uns dieses 
Versprechen gemacht: 
Als Kinder Gottes sollten wir jederzeit wissen, dass wir unter dem Schutz des 
Allmächtigen stehen, dass nichts und niemand uns jemals von von Seiner Liebe 
trennen kann (Römer 8,39).  
 
Wie sieht dies nun in der Praxis aus? Bist du niedergeschlagen? Dann nimm 
deine Konkordanz oder bitte den Heiligen Geist dir eine Schriftstelle zu zeigen, 
die du vor Gott bringen kannst und dich selbst damit ermutigst.  
Oft ist es jedoch so, dass wir in unserem Umfeld jemanden sehen, der oder die 
einer Ermutigung bedarf. Wir brauchen einander! Die Apostelgeschichte ist 
voller Beispiele, wie die ersten Christen miteinander umgingen. Das Teilen von 
Dingen/Finanzen, eine Umarmung, ein nettes Wort bzw. eine Schriftstelle, die 
man dem anderen zuspricht, ein Telefonat, ein Brief, eine Blume, eine 
Überraschung, ein Geschenk, das Übernehmen einer Aufgabe, die der anderen 
Person schwer fällt... Der Möglichkeiten sind viele! 
 
Im Englischen gibt es einen wunderbaren „Ausdruck“: Pay it forward. Es 
bedeutet ungefähr, dass du das, was dir an Gutem widerfahren ist, weitergibst. 
Eine nette Geste dir gegenüber löst ein „Glücksgefühl“ in dir aus und belebt 
deine Seele. Gib es einfach weiter und sei ein Segen/ein Ermutiger für 
diejenigen, die müde und beladen sind. Folge dem Beispiel Jesu und segne 
deinen Nächsten. Schau dich gerade jetzt in der Fastenzeit um und sprich mal 
wieder mit jemanden, den du schon lange auf deinem Herzen hast, der 
vielleicht deiner Ermutigung bedarf… Sei ein Ermutiger! Werde aktiv! 
 
Darum tröstet euch untereinander und einer erbaue den andern, wie ihr 
auch tut.                                                                              1 Thessalonicher 5,11

 

https://www.youtube.com/watch?v=7WwymMmIr54
https://www.youtube.com/watch?v=7WwymMmIr54
https://www.youtube.com/watch?v=410bOWzW0O8
https://www.youtube.com/watch?v=410bOWzW0O8
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 Datum: 06. April : 
 
 Bibelvers :  
Epheser 4,31-32 (NLB)  
»31 Befreit euch von Bitterkeit 
und Wut, von Ärger, harten 
Worten und übler Nachrede 
sowie jeder Art von Bosheit. 
32 Seid stattdessen freundlich 
und mitfühlend zueinander und 
vergebt euch gegenseitig, wie 
auch Gott euch durch Christus 
vergeben hat.« 
 
 Leseempfehlungen ::.  . 
Pelle, „Freundschaften, die deine Welt 
verändern“  
Weingardt, „Freundschaft macht 
glücklich“  
Schwab-Jaggi, „Seelenschwestern“ 
 
 Musik :  
Worship Central : All for Love 
(Gethsemane) 
https://www.youtube.com/watch?v=Bx
YxzqM6mfA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 FREUNDSCHAFT   .  
 
 Titel :     “ Seid stattdessen freundlich und mitfühlend  
                zueinander und vergebt euch gegenseitig  “ 
Von: Juliane Eppendahl 
 
Das Phänomen „Ghosting“, d.h. der vollständige Kontakt- und 
Kommunikationsabbruch ohne Ankündigung, macht leider auch 
vor uns Christen nicht halt. Es ist eine meiner schlimmsten 
emotionalen Erfahrungen, wenn langjährige christliche Freunde 
z.B. aufgrund einer abweichenden theologischen, politischen oder 
moralischen Meinung die Freundschaft abbrechen. Das schmerzt 
besonders, wenn man noch nicht einmal weiß, wodurch die 
Entfremdung zustande kam und wenn es noch nicht einmal zu 
einer Aussprache gereicht hat.  Meine kurioseste Erfahrung war es, 
als der Mann meiner langjährigen Gebetsfreundin die  
Freundschaftsbeziehung beendete, anstatt dass es die Freundin 
direkt mit mir selber tat. 
Da tue ich mich bis heute mit Vergebung schwer. Aber was mir 
geholfen hat, war, mich in Empathie (Mitgefühl) zu üben: zu 
versuchen, sich in sein Gegenüber hineinzuversetzen, auch wenn 
man dessen Motive nicht unbedingt versteht oder womöglich auch 
nicht gutheißt. Und natürlich ist es immer hilfreich, derjenigen/ 
demjenigen freundlich zu begegnen, falls man sich doch 
wieder mal über den Weg läuft. Wenn ich es dann noch schaffe, zu 
vergeben, befreie ich mich aus der Opferrolle und breche mir Bahn 
für neue Freundschaften. 

Noch besser liebe Geschwister wäre es gar nicht so miteinander 
umzugehen. Mag wohl sein, dass  „hurt people hurt people“ 
(verletzte Leute verletzen Leute). Wir sollten aber stets bemüht 
sein einander nicht weiter zu verletzen, sondern füreinander da zu 
sein. "Liebt eure Feinde“ hat Jesus gesagt, also sollte es unsere 
Maxime sein unsere Geschwister zu lieben und nicht zu verletzen.  

 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=BxYxzqM6mfA
https://www.youtube.com/watch?v=BxYxzqM6mfA
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 Datum: 7. April : 
 
 Bibelvers :  
Römer 8,26 (NLB)  
»26 Der Heilige Geist hilft uns in 
unserer Schwäche. Denn wir 
wissen ja nicht einmal, worum 
oder wie wir beten sollen. Doch 
der Heilige Geist betet für uns 
mit einem Seufzen, das sich 
nicht in Worte fassen lässt.« 
 
 
 Leseempfehlungen ::.   
Bruder Lorenz, „All meine Gedanken 
sind bei dir“  
Torrey, „Der heilige Geist, sein Wesen 
und Wirken“  
Margies, „Die einzigartige 
Gemeinschaft mit dem Heiligem Geist“  
Reinhard Bonnke, „Der heilige Geist 
und seine Feuermenschen“  
Bill Johnson, „Träger seiner 
Gegenwart“   
Leo Bigger, „Geist Gottes“ 
Max Lucado, „Denn Er trägt dich“ 
Leanne Payne, „Heilende Gegenwart“  
 
 
 Musik :  
Der Herr segne dich (Cover „The 
Blessing“) - Gebetshaus feat. Markus 
Fackler und Veronika Lohmer 
https://www.youtube.com/watch?v=41
0bOWzW0O8 
 
 
 
 
 
 

 HEILIGER GEIST  / GOTTES GEGENWART   .   .  
 
 Titel :    “ Der Heilige Geist betet für uns mit einem Seufzen “ 
Von: Mia Malvina 
 
 
 
Die Hilfe des Geistes im Gebet  

  

Dieser Vers lehrt uns, dass uns der Heilige Geist im Gebet 
unterstützt, indem er uns hilft, so zu beten, wie wir es tun 
sollten. Wenn wir es ihm erlauben, wird er mit Flehen 
und unaussprechlichem Seufzen das vollkommene Gebet 
durch uns sprechen.  

Stell dir das einmal vor - wenn Du, ebenso wie ich, an 
Jesus Christus glaubst, wohnt der Heilige Geist in uns und 
er tritt vierundzwanzig Stunden am Tag, sieben Tage die 
Woche bei unserem himmlischen Vater für uns ein!   

Wir sollten daran glauben, dass wir alles tun können, was 
Gottes Plan für uns vorsieht, weil wir die Kraft des 
Heiligen Geistes in uns tragen.  

Mit ihm haben wir alles, was wir brauchen, um ein 
siegreiches Leben zu führen - und noch viel mehr. Ich will 
dich ermutigen, dich Ihm ganz neu zu öffnen und den 
Heiligen Geist zu bitten, sich in jedem Bereich deines 
Lebens aktiv einzubringen.  

  

 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=410bOWzW0O8
https://www.youtube.com/watch?v=410bOWzW0O8
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 Datum: 08. April : 
 
 Bibelvers :  
1.Korinther 6,19-20 (NLB) 
»19 Oder wisst ihr nicht, dass 
euer Leib ein Tempel des 
Heiligen Geistes in euch ist, der 
in euch lebt und euch von Gott 
geschenkt wurde? Ihr gehört 
nicht euch selbst, 20 denn Gott 
hat einen hohen Preis für euch 
bezahlt. Deshalb ehrt Gott mit 
eurem Leib!« 
 
Leseempfehlungen ::.   
Richard Foster, „Nachfolge feiern“  
Jörg Ahlbrecht, „Dem Leben Flügel 
geben/die Kraft von geistl. Übungen 
im Alltag“ 
Christoph Köhler, „Die Gnade Gottes 
verstehen“ 
Loren Cunningham, „Siegreich auf 
Gottes Art“ 
James Clear, „Die 1% Methode- 
Minimale Veränderung, maximale 
Wirkung: Mit kleinen Gewohnheiten 
jedes Ziel“ erreichen  
 
Musik :  
Worship Central : Stir a Passion 
https://www.youtube.com/watch?v=mt
3wR0josk0 
 
Podcast zum Thema (english) :  
Steve Groeschel   
“Breaking Bad Habits” 
https://www.life.church/leadershippod
cast/breaking-bad-leadership-habits/ 
 
 
 
 
 
 
 

  LEBENSTIL & GEWOHNHEITEN   .   .  
 
 Titel :  “ Euer Leib ist ein Tempel des Heiligen Geistes “  
Von: Dennis Gideon Hille  
 

Wie können wir Gott mit unserem Leib ehren? 
Ob wir Gott mit unserem Leib ehren oder nicht, hängt maßgeblich von 
unseren Gewohnheiten und unserem Lebensstil ab, weil die den Zustand 
unseres Körpers bestimmen. 
Ob unser Lebensstil unseren Körper und unseren Verstand vergiftet oder 
stärkt. Trinken wir jedes Wochenende exzessiv Alkohol oder bleibt 
Alkohol ein Genussmittel? 
Ob wir Angewohnheiten haben, die unseren Fokus auf Gott zentrieren 
oder eher den Fokus verlieren lassen. Direkt nach dem Aufwachen 
erstmal die ganzen Nachrichten und Emails checken oder den Tag 
gemeinsam mit Gott starten? 
All das kann dazu führen, dass wir Gott durch unseren Körper ehren oder 
eben nicht. 
Gott hat uns durch Jesus, sowohl vom Gesetz, als auch von den Mächten 
dieser Welt befreit und uns alle Freiheit geschenkt. 
Paulus sagt im 1. Korinther 6, alles sei erlaubt - ABER nicht alles nützlich 
UND nichts solle einen beherrschen. 
Das heißt konkret, sich mal ein Bierchen zu genehmigen ist nicht falsch, 
jedoch wird es falsch, wenn es zu einer Alkoholsucht wird. Sobald die 
Spielsucht, Geldsucht oder sexuelle Unmoral die Priorität vor Gott ist, 
beherrscht sie uns. 
Abgesehen davon, dass jede Sucht deinem Verstand und deinem Körper 
schadet, vernebeln sie die Sicht auf Gott und nehmen dem Heiligen Geist 
den Platz, um zu wirken. Stellt euch vor, jede Sucht und schlechte 
Angewohnheit ist Müll in eurem Tempel. Je mehr Müll in diesem Tempel 
ist, desto weniger Freiraum hat der Heilige Geist, bis er irgendwann im 
Chaos verloren geht. Ist der Tempel aufgeräumt, kann der Heilige Geist 
in jedem Bereich des Tempels wirken und den Effekt erzielen, den Gott 
sich gewünscht hat. Er kann dann in deinem Leben und dem Leben 
deiner Mitmenschen wirken. Sei es auf der Arbeit, im Freundeskreis oder 
in der U-Bahn. Nur durch einen gepflegten Tempel kann man dann Gott 
die Ehre geben! 
Ich möchte dich auffordern, ein paar Minuten darüber nachzudenken, 
was deinen Tempel zumüllt. 
Was macht deinen Lebensstil ungesund? 
Denk darüber nach und bitte Gott im Gebet darum, dir dabei zu helfen, 
etwas zu verändern. Beginne heute deinen Tempel aufzuräumen und 
halte ihn sauber, durch tägliches Bibellesen und Gebet.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=mt3wR0josk0
https://www.youtube.com/watch?v=mt3wR0josk0
https://www.life.church/leadershippodcast/breaking-bad-leadership-habits/
https://www.life.church/leadershippodcast/breaking-bad-leadership-habits/
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 Datum: 9. April :  
 
 Bibelvers :  
Jakobus 5,16 (NLB)  
»16 Bekennt einander eure 
Schuld und betet füreinander, 
damit ihr geheilt werdet. Das 
Gebet eines gerechten 
Menschen hat große Macht und 
kann viel bewirken.  « 
 
 
Leseempfehlungen ::.  . 
Norman P. Grubb et al., „Rees 
Howells:Leben eines Fürbitters“ 
Natascha Schworer, „Mächtige Gebete 
im Kriegsraum“ 
DVD „War Room“ 
Stormie Omartian, „Mein Gebet 
macht...uns stark,- euch stark“ 
Dutch Sheets, „Die in den Riss treten“  
Beni Johnson, „Die Freude an der 
Fürbitte“  
Beni Johnson, „Der glückliche 
Fürbitter“ 
Hans Peter Royer, „Nach dem Amen 
bete weiter“ 
Johannes Hartl, „Einfach Gebet“  
 
Musik :  
Worship Central : Pray 
https://www.youtube.com/watch?v=U
4klM8vvnK4&t=173s 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  FÜRBITTE   .   .  
 Titel :     “ Gebet hat große Macht “ 
Von: Peter Siemens 
Folgende Gedanken gehen mir bei dem Vers Jakobus 5,16 durch den Kopf… 
Seit einigen Monaten begleitet mich der eine Satz aus dem Gespräch zwischen 
Jesus und Petrus „…der Satan hat gebeten, euch zu sichten, wie man den Weizen 
sichtet. Ich aber habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht erkalte..!“ 
Unser Glaube ist anfechtbar – und er wird angefochten. Es gibt in unserem 
Leben immer wieder Zeiten, in denen wir durchgerüttelt- und geschüttelt 
werden. Bei dem Einen ist es der Verlust von Gesundheit, beim Anderen sind es 
finanzielle Sorgen und beim Dritten vielleicht Corona und die damit 
verbundenen Auswirkungen…  
Manchmal geht es uns wie Petrus: Es ist „alles gut..!“. Es ist „weit und breit kein 
Wölkchen am Himmel zu sehen“ – und ahnen nicht, dass wir bereits auf der 
Zielgeraden in eine tiefe Glaubenskrise hinein sind. Gründliche Erschütterung 
unserer Gottesbeziehung… In meiner russischen Bibel heißt es: Petrus schwor bei 
Gott, dass er Jesus nicht kennt. Hallo – geht es noch tiefer…??? 
Vor diesem Hintergrund vergegenwärtige ich mir immer wieder folgende 
Erfahrung: Als wir in der Sowjetunion, in Lettland, verfolgt wurden, hielten wir 
unsere Gottesdienste oft in den umliegenden Wäldern ab – im Sommer wie im 
Winter. Taufen, Erntedank, Hochzeiten, Jugend- und Teenagerstunden. Dann 
entschied die Partei, dass man uns dort nicht kontrollieren kann und so wurden 
wir gezwungen, in die lutherische Kirche zu wechseln. Hier hatte die Behörde 
uns im Blick..!  
Uns, Freikirchen, war so ein sakrales Haus, fremd. Gewöhnungsbedürftig. Doch 
wir gingen dennoch gerne in dieses Gotteshaus. Der Grund war folgender: 
Öffnet man die doppelflügelige Eingangstür und schaut durch den Mittelgang 
weit nach vorne in den Altarraum, da sieht man ein deckenhohes Bild: Jesus 
betet kniend in Gethsemane. Unsere Interpretation war: ER betet für uns, damit 
keiner von uns im Glauben erkalte… Hier, an diesem Altar, hielt ich meine ersten 
Predigten… 
1975 siedelten wir nach Deutschland um. Wir richteten uns ein: erlernten 
Berufe, gründeten Familien, bauten Häuser, bildeten Gemeinden…  
23 Jahre später waren meine Frau und ich wieder dort, in der Heimat. Und unser 
erster Weg war in diese Kirche. Und siehe da: ER betet immer noch..! Nun kenne 
ich dieses Bild seit 50 Jahren – und er betet immer noch, 

• dass mein Glaube weder unter Repressalien und Verfolgung, noch unter 
Wohlstand und Wohlergehen erkalte 

• dass mein Vertrauen in Seine guten Absichten trotz Rüttel- und 
Schüttelerfahrungen nicht verlorengeht 

• dass meine Gewissheit: „Inmitten aller Hiobsbotschaften dieser Welt 
bleibt Hiobs Botschaft: Ich weiß, dass mein Erlöser lebt..!“ – nicht der 
Angst zum Opfer fällt… 

Und manchmal, da mache ich auch DIE Erfahrung: dass ER für mich betet, 
ermöglicht mir die Einsicht meiner Situation, der nötigen Umkehr. Und damit 
kann dann der so dringend ersehnte Heilungsprozess beginnen. Für Leib und 
Seele…Genau dieses Gebet „eines Gerechten“ entfaltete seine ganze Macht und 
wirkte aus einem „ich-kenne-ihn-nicht-Petrus“ einen, der (so die Überlieferung) 
ebenso wie der Heiland selbst, ans Kreuz geschlagen wurde. So gesehen, 
gewinnt die Einladung von Jakobus, füreinander zu beten, eine sehr schöne, 
mutmachende Perspektive…

 

https://www.youtube.com/watch?v=U4klM8vvnK4&t=173s
https://www.youtube.com/watch?v=U4klM8vvnK4&t=173s
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Datum: 10.  April 
 
Bibelvers :  
Psalm 100,2 (NLB) 
»2 Betet ihn voll Freude an. 
Kommt zu ihm und lobt ihn mit 
Liedern. « 
 
Psalm 100:2  (Schlachter) 
»2 Dient dem Herrn mit Freuden, 
kommt vor sein Angesicht mit 
Jubel! . « 
 
 
 Leseempfehlungen ::.  . 
Albert Frey, „Anbetung in Wahrheit 
und im Geist“  
Don Potter, „Facing the wall-Das 
Geheimnis von Lobpreis und 
Anbetung“ 
 
 
Musik :  
Worship Central : Waves 
https://www.youtube.com/watch?v=a6
awM-7jXF8&t=40s 
Der Herr segne dich (Cover „The 
Blessing”) – Gebetshaus feat. Markus 
Fackler & Veronika Lohmer 
https://www.youtube.com/watch?v=41
0bOWzW0O8 
Worship Central : Praise the Lord 
https://www.youtube.com/watch?v=J-
B_wUkN0u4 
 
 
 
 
 
  LOB & ANBETUNG   .   .  

 
Titel :        “ Aufruf zum Lob Gottes “ 
Von: Sarah Malvina 
 
Psalm 100:2  (Schlachter) 
 
„Dient dem Herrn mit Freuden, kommt vor sein Angesicht mit Jubel!“ 
 
 
Viele denken, dass Anbetung nur das ist, was wir Christen am Sonntag 
in der Kirche tun. Aber Anbetung ist viel mehr. Anbetung bedeutet, 
dass wir Gott zeigen wie sehr wir ihn lieben. Wir können Gott 
anbeten, indem wir Lobpreis machen oder beten. Wir können ihn 
aber auch bei den gewöhnlichen Dingen anbeten, wie zum Beispiel 
auf der Arbeit, in der Schule, in der Uni, beim Kochen, beim 
Staubsaugen etc. „Ich will den HERRN preisen allezeit, sein Lob soll 
immerzu in meinem Mund sein.“ (Psalm 34,1) 
 
Bei der Anbetung kommt es nicht darauf an, was wir tun, sondern 
warum wir es tun!  
 
„Kommt, lasst uns anbeten und uns beugen, lasst uns niederfallen vor 
dem HERRN, unserem Schöpfer. Denn er ist unser Gott.“ (Psalm 95, 
6-7)  
 
Lob kommt aus einem frohen Herzen. Glücklich sein ist leicht, wenn 
wir daran denken, wer Gott ist und was er alles für uns gemacht hat. 
Schwieriger ist es, Gott anzubeten, wenn es uns schlecht geht. Umso 
wertvoller ist es, wenn wir dann vor Gott kommen.  
 
Die Bibel sagt: „Lobt den HERRN! Denn es ist gut, unserem Gott zu 
lobsingen.“ (Psalm 147, 1)  
 
Wenn du Gott das nächste mal lobst, denke daran, wer er ist und 
bringe ihm die Anbetung, die er wirklich verdient.  
 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=a6awM-7jXF8&t=40s
https://www.youtube.com/watch?v=a6awM-7jXF8&t=40s
https://www.youtube.com/watch?v=410bOWzW0O8
https://www.youtube.com/watch?v=410bOWzW0O8
https://www.youtube.com/watch?v=J-B_wUkN0u4
https://www.youtube.com/watch?v=J-B_wUkN0u4
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Datum: 11. April : 
 
Bibelvers :  
Joel 2,12-13 (NLB) 
»12 Doch auch jetzt noch 
spricht der Herr: »Kommt 
zu mir zurück! Schenkt 
mir eure Herzen, kommt 
zu mir mit Fasten, 
Weinen und Klagen! 
13 Aber zerreißt nicht nur 
äußerlich eure Kleider, 
sondern zerreißt eure 
Herzen!« Kehrt zum 
Herrn, eurem Gott, 
zurück, denn er ist 
gnädig und barmherzig. 
Er gerät nicht schnell in 
Wut und ist voller Liebe. 
Es tut ihm leid, wenn er 
jemanden bestraft. « 
 
 
 Leseempfehlungen ::.  . 
Derek Prince, „Die Waffe des 
Betens und Fastens“ 
Michael Schiffmann, „Warum 
wir fasten“  
 
 
Musik :  
Worship Central : From Glory 
to Glory 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=BDTscNzvbTA 
Worship Central : All for Love 
(Gethsemane) 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=BxYxzqM6mfA 
 
 
 
 
 

  FASTEN  .    .  
 
 Titel :        “ Zerreißt eure Herzen! “ 
Von: Thomas Meyer 
 
Als ich gefragt wurde, ob ich auch eine Andacht schreiben 
wollen, habe ich gerne zugesagt. Als ich dann das Thema 
bekam, habe ich es fast bereut. 
Zerreißt eure Herzen! Das hört sich so nach „überhaupt 
nicht lustig“ an. Irgendwie passt das gar nicht in unsere 
Spaß- und Genussgesellschaft. 
Und überhaupt; Ist das nicht auch wieder so ein Ding, bei 
dem das Christsein oder, um im Bild des Propheten zu 
bleiben, das Leben als Volk Gottes, so freudlos und 
anstrengend rüberkommt? 
Warum können wir nicht so sein, wie die anderen um uns 
herum? – Kannst du doch! Allerdings hätte das 
Konsequenzen, vor denen Gott dich bewahren möchte. 
Also doch wieder die alte Drohbotschaft: Sei brav sonst 
kommst du in die Hölle.  
Nein, schlimmer! 😉😉 
Nicht: Sei brav! Nicht: Wahre den äußeren Schein und tu so 
als ob; sondern es geht darum das Richtige zu wollen. 
- Ich will aber nicht! 
 
Jetzt kommen wir der Sache schon näher. 
„Herr, erforsche mein Herz und erkenne, wie ich es meine,“ 
so betet der Psalmist und ich ergänze: „Herr, du weißt 
auch, dass ich manchmal nicht will.“ 
Und genau dafür hat Gott die Lösung. 
Ein paar Verse weiter prophezeit Joel über das Kommen 
des Geistes Gottes auf alles Fleisch und über die damit 
einhergehenden Zeichen. 
Durch die Ausführungen Jesu und der Apostel wissen wir, 
dass es derselbe Geist, der Heilige Geist, ist, der uns in alle 
Wahrheit führt. Der uns uns selbst erkennen lässt und die 
Sehnsucht in uns weckt, Jesus und dem Himmlischen Vater 
gefallen zu wollen. Erlauben wir Ihm, dass zu tun? 
 
„Vater, ich will ein Mensch nach deinem Herzen werden! 
Ich erlaube dir alles zu tun, damit ich der Mensch werde, 
als den du mich geplant hast. Amen.“

 

https://www.youtube.com/watch?v=BDTscNzvbTA
https://www.youtube.com/watch?v=BDTscNzvbTA
https://www.youtube.com/watch?v=BxYxzqM6mfA
https://www.youtube.com/watch?v=BxYxzqM6mfA
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 Datum: 12. April 
 
 Bibelvers :  
1.Korinther 15,58 (NLB) 
»58 Deshalb bleibt fest und 
unerschütterlich im Glauben, 
liebe Freunde, und setzt euch 
mit aller Kraft für das Werk des 
Herrn ein, denn ihr wisst ja, dass 
nichts, was ihr für den Herrn tut, 
vergeblich ist.« 
 
 
 Leseempfehlungen ::.   
Joyce Meyer, „Nur Mut“   
Melanie Shankle, „In dir schlägt ein 
Löwenherz“ 
 
 
 Musik :  
All for Love (Gethsemane) 
https://www.youtube.com/watch?v=Bx
YxzqM6mfA 
Worship Central : O Lord We Seek Your 
Face 
https://www.youtube.com/watch?v=7
WwymMmIr54 
Der Herr segne dich (Cover „The 
Blessing“) - Gebetshaus feat. Markus 
Fackler und Veronika Lohmer 
https://www.youtube.com/watch?v=41
0bOWzW0O8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ERMUTIGUNG  . 
 
 Titel :      “ Nichts, was ihr für den Herrn tut ist vergeblich“ 
Von: Micha Gersting 
 
Ich habe immer gedacht, dass mein Leben als Christ einfacher 
wird. Ich stellte schnell fest, dass das nicht ganz der Fall war. 
Wenn man Jesus annimmt, bekommt man ein neues Leben 
geschenkt. Man ist frei von aller Schuld und das ist ein 
unglaubliches Geschenk. Das schöne an der Sache ist, wenn 
du dein Leben Gott gegeben hast, dann ist dir ein Platz im 
Himmel, im Paradies, das für immer sein wird, sicher.  
 
Immer wenn mir das wieder bewusst wird scheint diese Welt 
so klein und alles was man irgendwie tut so vergänglich, all 
die Probleme wirken so nichtig. Dieser Moment hält jedoch 
nicht lange an und schnell holt einen der Alltag ein. Da ist es 
wieder, die Welt mit all den Höhen und Tiefen, mit all ihren 
Herausforderungen. Obwohl ich weiß, dass ich meine 
Ewigkeit an Gottes Seite verbringen werde, muss man 
akzeptieren, dass man noch einen kleinen Teil auf dieser Erde 
verbringt. Und ja manchmal heißt es kämpfen und das gehört 
dazu, auch wenn man Christ ist, oder auch gerade, weil man 
Christ ist. Wenn man Jesus annimmt, kommt man nicht um 
Anfechtungen, Versuchungen, Streitigkeiten herum, wie auch, 
man lebt schließlich auf dieser gefallenen Welt. Jedoch geht 
man seinen Weg auch jetzt schon mit Gott und ich verspreche 
dir, dass er jeden Tag an deiner Seite kämpft. 
 
Was möchte ich mit meinen Worten mitgeben: 
Du wirst noch einige Jahre auf dieser Welt leben und einige 
Herausforderungen werden auf dich warten. Aber es lohnt 
sich, denn wie in 1. Kor. 15, 58 steht, ist nichts, was ihr für 
den Herrn tut vergeblich. Nutze dein Leben auf der Erde, setze 
es für deinen Glauben ein, denn alles andere ist vergänglich. 
Halte dir immer wieder vor Augen, dass du hier nur auf der 
Durchreise zum Himmel bist. So lange dauert es nicht und 
dann sitzen wir alle als große Gemeinde bei Gott für immer 
und ewig und können ihm die Ehre geben. 
Amen

 

https://www.youtube.com/watch?v=BxYxzqM6mfA
https://www.youtube.com/watch?v=BxYxzqM6mfA
https://www.youtube.com/watch?v=7WwymMmIr54
https://www.youtube.com/watch?v=7WwymMmIr54
https://www.youtube.com/watch?v=410bOWzW0O8
https://www.youtube.com/watch?v=410bOWzW0O8
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 Datum: 13. April : 
 
 Bibelvers :  
Sprüche 17,17 (NLB)  
»7 Auf einen Freund kann man sich 
immer verlassen, und ein Bruder ist 
dazu da, dass man einen Helfer in 
der Not hat.« 
 
 Leseempfehlungen ::.  . 
Pelle, „Freundschaften, die deine Welt 
verändern“  
Weingardt, „Freundschaft macht 
glücklich“  
Schwab-Jaggi, „Seelenschwestern“ 
 
 Musik :  
Worship Central : All for Love 
(Gethsemane) 
https://www.youtube.com/watch?v=Bx
YxzqM6mfA 
Der Herr segne dich (Cover „The 
Blessing“) - Gebetshaus feat. Markus 
Fackler und Veronika Lohmer 
https://www.youtube.com/watch?v=41
0bOWzW0O8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 FREUNDSCHAFT  .  
 
 Titel :    “ Treue “ 
Von: Clara Lepp 
 
In den letzten Monaten durfte ich persönlich Treue ganz neu 
erleben. In schweren Momenten waren meine Freunde treu für 
mich da. Sie haben mich durchgetragen mit Nachrichten, 
Umarmungen, Ermutigungen und Gebeten. Treu, unabhängig 
davon, wie ich für sie da sein könnte oder eben auch mal nicht. 
Und ihre Treue ist nichts, was geendet hat, als es mir wieder besser 
ging. Ihre Treue trägt mich auch jetzt durch alle Höhen und Tiefen. 
Zu wissen, dass Leute in meinem Leben sind, auf die ich mich völlig 
unverdient beständig verlassen kann, ist ein Segen und erfüllt mich 
mit unendlicher Dankbarkeit.  
 
Mein Wunsch ist es, dass der Bibelvers einer ist, den ich lebe. Dass 
ich eine treue Freundin für Menschen in meinem Umfeld sein kann. 
Möglich wird mir das mit Hilfe von Gottes Liebe in meinem Leben. 
Sein Herz erfüllt mit Liebe in mir. Zuhören, Zeit und 
Aufmerksamkeit schenken, Umarmungen, herzliche Worte der 
Ermutigung aussprechen sind einige Dinge, die mir einfallen, wie 
ich persönlich meine Treue ausdrücken kann. 
 
Doch wahre Treue zeigt sich auch im Unsichtbaren, dort wo mein 
Gegenüber sie nicht direkt wahrnimmt. Der beste und treuste Weg 
ist für mich dafür Gebet. Für kleine und große Dinge für meine 
Freunde vor Gott einstehen, mit und für sie kämpfen, dadurch 
kann ich meine Treue beweisen. In jeder Sekunde und ohne großes 
Tamtam oder einer Dankbarkeits-Erwartung. Ich kann treu in den 
unsichtbaren Dingen sein und beten. Einfach aus Liebe für meine 
Freunde heraus. 
So möchte ich treu sein und in diesem Prozess meine Treue 
wachsen lassen. Mit Gott, der als treuster Freund aller Zeiten in 
jeder Sekunde an meiner Seite steht. 
 
An diesem Punkt möchte ich dich fragen: Für wen kannst du in 
nächster Zeit ein treuer Freund, eine treue Freundin sein? 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=BxYxzqM6mfA
https://www.youtube.com/watch?v=BxYxzqM6mfA
https://www.youtube.com/watch?v=410bOWzW0O8
https://www.youtube.com/watch?v=410bOWzW0O8
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 Datum: 14. April : 
 
 Bibelvers :  
Matthäus 28,18.-20 (NLB)  
» 18 Jesus kam und sagte zu 
seinen Jüngern: »Mir ist alle 
Macht im Himmel und auf der 
Erde gegeben. 19 Darum geht zu 
allen Völkern und macht sie zu 
Jüngern. Tauft sie im Namen des 
Vaters und des Sohnes und des 
Heiligen Geistes und 20 lehrt sie, 
alle Gebote zu halten, die ich 
euch gegeben habe. Und ich 
versichere euch: Ich bin immer 
bei euch bis ans Ende der Zeit.«« 
 
 Leseempfehlungen ::.   
Bruder Lorenz, „All meine Gedanken 
sind bei dir“  
Torrey, „Der heilige Geist, sein Wesen 
und Wirken“  
Margies, „Die einzigartige 
Gemeinschaft mit dem Heiligem Geist“  
Reinhard Bonnke, „Der heilige Geist 
und seine Feuermenschen“  
Bill Johnson, „Träger seiner 
Gegenwart“   
Leo Bigger, „Geist Gottes“ 
Max Lucado, „Denn Er trägt dich“ 
Leanne Payne, „Heilende Gegenwart“  
 
 Musik :  
Worship Central : All for Love 
(Gethsemane) 
https://www.youtube.com/watch?v=Bx
YxzqM6mfA 
 
 
 
 
 

  GRÜNDONNERSTAG:  
  HEILIGER GEIST & GOTTES GEGENWART   .   ..  
 
 Titel :       “ Der große Auftrag von Jesus an uns “ 
Von: Martina Schmitt 
 
 
Hast du dich schon einmal über den Sinn deines Lebens 
gefragt? Mach dir bewusst, dass Gott auch dir den 
Auftrag gegeben hat, anderen darüber zu berichten, wer 
er ist und was es bedeutet, ihm zu folgen.  
 
Gott hat dir die Vollmacht dazu gegeben und er hat 
versprochen, dich dabei nicht allein zu lassen, sondern 
immer da zu sein.  
 
Bitte Gott dir zu zeigen, wohin du dafür gehen musst. 
Vielleicht zu einem Arbeitskollegen oder Kollegin, zu 
jemanden in deiner Nachbarschaft oder auch in deiner 
Familie … damit du anderen helfen kannst, Jesus 
ebenfalls nachzufolgen … und sein BEST LIFE EVER zu 
leben.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=BxYxzqM6mfA
https://www.youtube.com/watch?v=BxYxzqM6mfA
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 Datum: 15. April :  
 
 Bibelvers :  
2.Korinther 5,17 (NLB)  
»17 Das bedeutet aber, wer mit 
Christus lebt, wird ein neuer 
Mensch. Er ist nicht mehr 
derselbe, denn sein altes Leben 
ist vorbei. Ein neues Leben hat 
begonnen!« 
 
 
Leseempfehlungen ::.   
Richard Foster, „Nachfolge feiern“  
Jörg Ahlbrecht, „Dem Leben Flügel 
geben/die Kraft von geistl. Übungen 
im Alltag“ 
Christoph Köhler, „Die Gnade Gottes 
verstehen“ 
Loren Cunningham, „Siegreich auf 
Gottes Art“ 
James Clear, „Die 1% Methode- 
Minimale Veränderung, maximale 
Wirkung: Mit kleinen Gewohnheiten 
jedes Ziel“ erreichen  
 
 
Musik :  
Worship Central : All for Love 
(Gethsemane) 
https://www.youtube.com/watch?v=Bx
YxzqM6mfA 
Worship Central : Stir a Passion 
https://www.youtube.com/watch?v=mt
3wR0josk0 
 
 
Podcast zum Thema (english) :  
Steve Groeschel   
“Breaking Bad Habits” 
https://www.life.church/leadershippod
cast/breaking-bad-leadership-habits/ 
 
 
 
 

 
  KARFREITAG: LEBENSTIL & GEWOHNHEITEN   .   
.  
 Titel :        “ Der neue Mensch “  
Von: Simone & Markus Syckor 
 
Nochmal alles auf Anfang und die Reset-Taste drücken. Klingt das 
nicht nach einer traumhaften Erfindung?  
In der Bibel lesen wir, dass genau dieser Traum Wirklichkeit 
werden kann, wenn wir das wollen. 
„Wer Jesus nachfolgt und ihn liebt, erlebt durch ihn eine 
Erneuerung. Wir sind dann von neuem geboren. Das geschieht 
nicht durch die Zeugung eines sterblichen Menschen, sondern 
durch den unvergänglichen Samen des lebendigen und bleibenden 
Wortes Gottes. Wir selbst können uns für Jesus entscheiden und 
den neuen Menschen anziehen, den Gott nach seinem Bild erschuf 
und der von wirklicher Gerechtigkeit und Heiligkeit bestimmt ist. 
Deshalb sind wir neue Menschen, die ständig erneuert werden. So 
entsprechen wir immer mehr dem Bild, das der Schöpfer schon in 
uns sieht.“ 
(Zusammenfassung: 1. Petrus 1,23; Epheser 4,24; Kolosser 3,10) 
Jesus nahm alle Schuld auf sich, damit wir neu starten dürfen, uns 
verändern können und ihm ähnlicher werden. 
 
Simone wurde dies während einer Freizeit mit 15 Jahren ganz neu 
bewusst. Wie aus dem nichts trafen sie die so bekannten Worte: 
ER NAHM ALLE SCHULD AUF SICH. Freiwillig, weil ER sie liebt! 
Dieses Gefühl der Wertschätzung und der Liebe ließen sie vieles 
neu sehen und machten sie zu der neuen emphatischen Simone, 
die sie heute ist. 
 
Markus erlebte eine Veränderung seines Verhaltens, nach seiner 
bewussten Entscheidung für Jesus. Zuvor war er nach jedem 
Konflikt ausschließlich auf Rache aus. Als neuer Markus stellt er 
sich häufig die Frage, was Jesus in der jeweiligen Situation tun 
würde. Außerdem lernte er was Vergebung heißt und lebt dies nun 
aktiv in seinem neuen Leben. 
 
Wir möchten dich ermutigen: lass dich darauf ein, dich von Jesus 
verändern zu lassen. Lass dich erneuern. Sowohl in deinem Denken 
und Verhalten, als auch in deinem Blick auf die Welt und dein 
Leben. Es lohnt sich

 

https://www.youtube.com/watch?v=BxYxzqM6mfA
https://www.youtube.com/watch?v=BxYxzqM6mfA
https://www.youtube.com/watch?v=mt3wR0josk0
https://www.youtube.com/watch?v=mt3wR0josk0
https://www.life.church/leadershippodcast/breaking-bad-leadership-habits/
https://www.life.church/leadershippodcast/breaking-bad-leadership-habits/
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 Datum: 16. April  : 
 
 Bibelvers :  
Apostelgeschichte 12,5 (NLB)  
»5 Doch während Petrus im 
Gefängnis saß, betete die 
Gemeinde inständig für ihn zu 
Gott.« 
 
 
 
 Leseempfehlungen ::.  . 
Norman P. Grubb et al., „Rees 
Howells:Leben eines Fürbitters“ 
Natascha Schworer, „Mächtige Gebete 
im Kriegsraum“ 
DVD „War Room“ 
Stormie Omartian, „Mein Gebet 
macht...uns stark,- euch stark“ 
Dutch Sheets, „Die in den Riss treten“  
Beni Johnson, „Die Freude an der 
Fürbitte“  
Beni Johnson, „Der glückliche 
Fürbitter“ 
Hans Peter Royer, „Nach dem Amen 
bete weiter“ 
Johannes Hartl, „Einfach Gebet“  
 
Musik :  
Worship Central : Stir a Passion 
https://www.youtube.com/watch?v=mt
3wR0josk0 
Worship Central : All for Love 
(Gethsemane) 
https://www.youtube.com/watch?v=Bx
YxzqM6mfA 
 
 
 
 
 
 
 
 

  OSTERSAMSTAG: FÜRBITTE   .   .  
 
 Titel :    “ Petrus kann auf wunderbare Weise fliehen “ 
Von: Silke Hille 
 
Während ich den Bibelvers lese, kann ich gar nicht anders als die 
vorherigen und auch folgenden Verse zu lesen. Dabei lese ich sie 
nicht zum ersten Mal. Trotzdem will ich wissen, was vorher und 
nachher passiert. Es hilft mir, in die Geschehnisse einzutauchen 
und bin dabei immer ein wenig neugierig und aufgeregt, ob es für 
mich etwas Neues zu entdecken gibt. Geht es dir auch manchmal 
so? 
Ich denke über Petrus nach, wie er da im Kerker sitzt, bewacht „bis 
an die Zähne“ ;) . Warum so einen Aufwand für einen Gefangenen 
betreiben? Große Geschütze und Einschüchterungsversuche 
werden doch nur dann aufgefahren, wenn man sich ernstlich 
bedroht fühlt. Herodes ist sich dieser Bedrohung bewusst, die von 
den Juden, besonders von den Jüngern Jesu, ausgeht. 
So sitzt Petrus nun in Ketten, sein Freund Jakobus zuvor durch das 
Schwert getötet. Er weiss nicht, was ihm durch Herodes noch alles 
bevorsteht. Es steht nicht geschrieben, wie Petrus sich gefühlt 
haben mag oder was alles in ihm vorging. Doch vielleicht geht es 
dir ähnlich, bist in für dich schlimmen, ausweglosen Umständen 
gefangen. 
Dann lese ich, wie die Gemeinde inständig (unablässig) für ihn 
betet. Diese Gemeinde: soviel Schmerz haben sie bereits durch 
Verfolgung aufgrund ihres Glaubens erlebt, viele Tränen 
gemeinsam vergossen, DOCH auch Heilung an Leib und Seele 
zusammen erlebt. Auch wenn Stephanus durch Steinigung und 
Jakobus durch das Schwert getötet wurde, hören sie nicht auf, ihre 
Versammlungen zu halten und füreinander im Gebet einzustehen. 
Denn sie kennen den, der Wunder tut. Sie kennen Jesus Christus, 
der aus Liebe den Himmel verlassen hat, gestorben ist und den Tod 
besiegt hat. Diese Gemeinde betet inständig für Petrus und dieser 
wird vom Engel aus dem Kerker befreit. Und sogleich geht er zu 
seinen Glaubensgeschwistern, die in Kraft betend, füreinander 
einstehen. Darum betet füreinander, miteinander und inständig 
und werdet vom Eingreifen Gottes überrascht, so wie Petrus und 
die Gemeinde überrascht wurden. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=mt3wR0josk0
https://www.youtube.com/watch?v=mt3wR0josk0
https://www.youtube.com/watch?v=BxYxzqM6mfA
https://www.youtube.com/watch?v=BxYxzqM6mfA
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Datum: 17.  April : 
 
Bibelvers :  
1.Korinther 15,4a. (NLB) 
» 4 Er wurde begraben und ist 
am dritten Tag von den Toten 
auferstanden… « 
 
1.Korinther 15,53-55 (NLB) 
» 53 Denn unser vergänglicher 
irdischer Körper muss in einen 
himmlischen Körper verwandelt 
werden, der nicht mehr sterben 
wird. 54 Wenn dies geschieht - 
wenn unsere vergänglichen, 
irdischen Körper in 
unvergängliche, himmlische 
Körper verwandelt sind - dann 
wird sich das Schriftwort 
erfüllen: »Der Tod wurde 
verschlungen vom Sieg.[8] 
55 Tod, wo ist dein Sieg? Tod, 
wo ist dein Stachel? « 
 
 Leseempfehlungen ::.  . 
Albert Frey, „Anbetung in Wahrheit 
und im Geist“  
Don Potter, „Facing the wall-Das 
Geheimnis von Lobpreis und 
Anbetung“ 
 
Musik :  
Worship Central : All for Love 
(Gethsemane) 
https://www.youtube.com/watch?v=Bx
YxzqM6mfA 
Worship Central : Stir a Passion 
https://www.youtube.com/watch?v=mt
3wR0josk0 
Der Herr segne dich (Cover „The 
Blessing“) - Gebetshaus feat. Markus 
Fackler und Veronika Lohmer 
https://www.youtube.com/watch?v=41
0bOWzW0O8 

  OSTERSONNTAG:   LOB & ANBETUNG   .   .  
.  

Titel :   “Tod, wo ist dein Sieg? “ 
Von: Ralf Ziegler 
 
Ab und zu frage ich mich was all die Menschen machen die Jesus nicht kennen. 
Auf was richten sie ihre Hoffnung?  
Stell dir vor du hast dein Herz nicht auf Jesus ausgerichtet und bist durch 
Krankheit zum Sterben verurteilt. Es gibt keine Rettung für dich, nichts ist in 
Aussicht was dir Hoffnung auf Rettung geben könnte. Wie würdest Du dich 
fühlen? Was würdest du tun?  
Du schaust zuerst auf dein Leben zurück und dir wird klar, dass du so viel Zeit 
einfach nur vergeudet hast, dass du viel mehr hättest machen können, dass 
du dich zum größten Teil über sinnlose Dinge aufgeregt hast. So viel Zeit in 
deinem Leben ist verstrichen ohne dass du etwas daraus gemacht hast. 
Dann schaust du zurück und denkst vielleicht an all die schönen Dinge in 
deinem Leben und es stellt sich so etwas wie Freude in dir ein, aber kurz 
danach stellst du fest, dass du nicht eine Sekunde dieser schönen Momente 
zurückholen oder nach einmal durchleben kannst. Und da ist es wieder dieses 
Gefühl der Hilflosigkeit, das Gefühl der Verzweiflung. 
Genau in diesem Moment kommt jemand und erzählt dir, dass es einen Ort 
gibt, wo Rettung ist, dass es einen Platz gibt, wo du nur hingehen musst, und 
du bist gerettet, du musst nicht sterben und du darfst leben. Jeder normale 
Mensch würde sich sofort aufmachen diesen Ort zu finden und 
schnellstmöglich hinzukommen. 
Aber was hat das mit dem Stachel des Todes zu tun?  
Der Mensch war einmal in der Situation in vollkommener Gemeinschaft mit 
Gott zu sein. Alles war super, alles war im paradiesischen Zustand und es gab 
den Tod nicht. Doch durch den Sündenfall war der Mensch plötzlich dem Tod 
hilflos ausgeliefert. Aber unser großer Gott hat seinen einzigen Sohn gesandt, 
um die Menschen wieder in diesen super vollkommenen Zustand 
zurückzuführen. Jesus Christus hat sein Leben für dich und mich am Kreuz 
geopfert, damit du und ich frei werden. Da ist jemanden der deine Krankheit 
für dich schon getragen hat, der schon für dich gestorben ist. Aber das ist noch 
nicht alles und jetzt wird es spannend! Er hat den Tod besiegt und ist am 
dritten Tag wieder von den Toten auferstanden. Und weil er den Tod 
überwunden hat, hat der Tod keinen Stachel mehr. Der Stachel ist weg und 
kann dir nichts mehr anhaben, er kann dich nicht töten, verletzen und dir 
Angst machen. 
Das Einzige was du machen must ist, dein Leben Jesus anzuvertrauen. Darauf 
zu vertrauen, dass er für dich gestorben ist und den Tod überwunden hat und 
der Stachel des Todes verschwindet aus deinem Leben. 
Vielleicht muss eines Tages dein Körper sterben, aber voller Zuversicht kannst 
du dann sicher sein, dass deine Seele und damit DU ewig Leben wirst und es 
keinen Stachel gibt, der dich auch nur im Geringsten verletzen könnte. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=BxYxzqM6mfA
https://www.youtube.com/watch?v=BxYxzqM6mfA
https://www.youtube.com/watch?v=mt3wR0josk0
https://www.youtube.com/watch?v=mt3wR0josk0
https://www.youtube.com/watch?v=410bOWzW0O8
https://www.youtube.com/watch?v=410bOWzW0O8
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