
24h Gebet 
06. April bis 10. April

Einige Gebetsanregungen zur  
Vorbereitung der Gebetszeit:  

• Bete laut! – Das hilft, sich zu konzentrieren. Es wird 
ein Gespräch mit Gott. 

• Was bringt dich zur inneren Stille, Jesus zu 
begegnen?   

• Bete Lieder, die dir wichtig sind.  
• Bete Psalmen oder andere Bibelworte  

  Lobpsalmen: 100; 103; 145; 150   
  Klagepsalmen:  6; 13; 25; 42; 130; 142; 
  Bußpsalmen: 32; 51; 130; 

• Schreibe Jesus einen Brief mit dem, was dich 
bewegt. 

• Gestalte deine Gebetsanliegen: male, bastele, ….  
• Bleib nicht sitzen. Unternimm einen 

Gebetsspaziergang.  
• Vielleicht zu den Orten der Stadt, für die du beten 

möchtest, die dir wichtig sind. 
• Tut euch zusammen: Gebet am Telefon, Skype oder 

was immer ihr gerade habt.  
• Bekenne Jesus im Gebet, was du schon immer mal 

zum Kreuz bringen wolltest.  
• Schreib ein Bekenntnis auf und verbrenne es 

anschließend. Jesus hat vergeben. 1. Joh1,9 
• Formuliere schriftlich, was du einem anderen 

Menschen bekennen möchtest. 
• Überdenke deine Gebetshaltung.  
• Was ist deinem Anliegen angemessen Jesus zu 

begegnen?  
• Welche Haltung drückt aus, was dich bewegt? 
• Teile deine Gebetszeit ein in: 1. Wofür will ich Gott 

loben und anbeten? Ps 103,1ff; 2. Wofür will ich 
Jesus danken? Ps 50,23; 3. Was will ich den Vater 
bitten? Ps 50,15; 4. Was will ich meinem Gott 
klagen?  Ps 22,1f; 5. Was ist aktuell, dringend, dass 
ich es vor Gott bringen sollte? Hebr 4,16 

• Notiere dir, was dir in der Gebetszeit ins Herz fällt. 
Stift und Zettel bereit legen. 

Anliegen die uns erreicht haben: 
Ilona Koch bittet dringend um Gebet für ihren Sohn 
Thomas. Er liegt nun schon lange im Hospiz. 
Mittlerweile ist er nur noch selten ansprechbar, kann 
nicht mehr sprechen, auch nicht mehr schlucken. Ilona 
bittet darum, dass er friedlich einschläft. 
Bitte betet auch für Ilona. Täglich sitzt sie am Bett ihres 
Sohnes und ist emotional wahnsinnig mitgenommen. 
Zudem kann sie nur noch mit Gehhilfe furchtbar 
schlecht laufen. Eine OP ist dringend notwendig, 
wurde aufgrund Thomas' Zustand verschoben. 

Vater wir danken dir 
Das medizinische und pflegerische Personal, dass im 
Moment all seine Kraft und sein Leben einsetzt, um an 
Corona erkrankten und infizierten Menschen zu 
helfen! 
Das „tägliche Brot“, mit dem Du uns versorgst! 
All die Ermutigungen und die kleinen und großen 
Wunder der Liebe, die Du uns in dieser Zeit schenkst! 
JESUS, wir bitten Dich 
Um Deinen Segen für ALLE an Corona erkrankten 
Menschen dieser Welt, dass sie Deine heilende Hilfe 
erfahren und dass Dein Frieden in ihrem Leben 
regiert! 
Um eine Eindämmung des Virus: ganz besonders in 
den stark betroffenen Ländern und in den Regionen, 
die zu den ärmsten dieser Welt zählen! HERR, ERLÖSE 
UNS VON DEM BÖSEN! 
Rüste Kliniken, Mediziner und Pflegepersonal mit 
ausreichender Schutzkleidung, mit medizinischen 
Geräten, mit wirksamen Medikamenten, mit Weisheit 
und Kraft aus. Rüste und segne sie in ihrem Dienst, mit 
ALLEM, was sie jetzt brauchen! 
Um Weisheit bei allen Verantwortungsträgern in den 
Regierungen ALLER Länder, dass sie die richtigen 
Entscheidungen in diesen Tagen treffen! 
Für alle Menschen in der Welt, dass sie sich mit ihren 
Fragen und Ängsten an Dich wenden und erkennen, 
dass Du Gott bist! Für unsere Gemeinde, dass wir 
Christen offene Augen und helfende Hände haben für 
alle Menschen, die jetzt unsere Unterstützung 
brauchen. HERR gebrauche uns!  Lass uns ein Licht in 
dieser Welt sein! 


