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40 TAGE BETEN & FASTEN … 
 

Geistliches Wachstum ist möglich!  
 

Liebe Beterinnen und Beter,  
auch dieses Mal möchte ich dich in einige wichtige grundlegende 
Gedanken mit hineinnehmen, die mich schon seit langer Zeit bewegen. 
Deshalb bin ich auch in meinen Predigten schon einige Male darauf 
eingegangen, und auch in den Gemeindeleitungssitzungen ist dieses 
wichtige Anliegen immer wieder ein Thema. 
Es geht um Gemeindewachstum. Ich bin davon überzeugt, dass es im 
Grunde zwei Arten von Gemeindewachstum gibt. Zum einen wächst eine 
Gemeinde, weil Menschen Christen werden. Weil Menschen Gott als 
ihren Schöpfer und Jesus als ihren Erlöser anerkennen, und sie vom 
Geist Gottes erfüllt werden. Zum anderen wächst eine Gemeinde aber 
auch dadurch, dass Christen geistlich wachsen. Weil sie in ihrer 
Beziehung zu Gott, ihrem Schöpfer und in ihrer Beziehung zu Jesus, 
ihrem Erlöser immer mehr wachsen und die Kraft des Geistes Gottes in 
ihrem Leben immer mehr Raum bekommt. Darüber hinaus bin ich davon 
überzeugt, dass das geistliche Wachstum der Christen eine wichtige 
Grundlage dafür ist, dass andere Menschen zu der wunderbaren 
Erkenntnis kommen, dass Christus schon jetzt und bis in alle Ewigkeit 
mit allen Menschen in Gemeinschaft leben will. Ich glaube, dass das 
geistliche Wachstum der Christen eine wichtige Basis dafür ist, dass 
Menschen sich zu Christus bekehren.  
Jetzt stellt sich die Frage: „Was ist für geistliches Wachstum nötig?“ In 
diesen einleitenden Worten werde ich kurz darauf eingehen. Darüber 
hinaus werden wir uns in diesen 40 Tagen vor Ostern immer wieder mit 
geistlichem Wachstum auseinandersetzen. Ich habe dazu einige Impulse 
aus dem Buch „Die 7 Gesetze geistlichen Wachstums“ genommen, wie z. 
B. die Kapiteleinteilungen und den einen oder andern Impuls, welche ich 
nicht extra markiert habe.  
Darüber hinaus ist auch das Gebet ein wichtiger Faktor für persönliches 
geistliches Wachstum. Deshalb ist es gut, dass du bei dieser 
Gebetsinitiative mitmachst.   



~ 3 ~ 

 

Eine Gemeinde braucht auch eine Gemeindeleitung. In diesem Jahr fällt 
die Zeit, in der wir die Gemeindeleitung für unsere Gemeinde berufen, 
fast zeitgleich in diese 40 Tage vor Ostern. Deshalb werden wir auch in 
diesem Gebetsheft immer wieder daran erinnert, auch für dieses 
wichtige Anliegen der Gemeinde zu beten.  
 

Ich möchte jetzt ein paar grundlegende Schritte für geistliches 
Wachstum nennen:  
 

1. Ich muss wirklich geistlich wachsen wollen 
Stelle du dir selber die Fragen: „Will ich wirklich geistlich wachsen? Was 
tue ich dafür, damit ich geistlich wachse? Habe ich den Wert für mich 
und für andere erkannt, wenn ich geistlich wachse?“ Jesus sagt in 
Johannes 10,10b: „Ich bin gekommen, um ihnen Leben zu bringen – 
Leben in ganzer Fülle.“ Damit ist kein finanzieller Reichtum gemeint, 
damit ist auch keine körperliche Gesundheit gemeint. Jesus meint hier 
den geistlichen Reichtum, die Fülle des Heiligen Geistes. Ja, Jesus hat 
auch Brot und Fisch vermehrt, und die Menschen mit Essen versorgt, 
aber sein Hauptanliegen war das geistliche Wachstum seiner 
Nachfolger. Jesus fordert uns auf, dass wir dieses Angebot voller Freude 
annehmen. 
 
2. Ich muss die geistlichen Disziplinen, die für mein Leben daran 

sind, erkennen  
Ich bin in einer meiner Predigten darauf eingegangen. Im Sport werden 
die verschiedenen Sportarten mit Disziplinen bezeichnet. Bei den 
Zehnkämpfern sind es 10 Disziplinen, die sie bei einem Wettkampf 
absolvieren müssen. Alle Zehnkämpfer haben eine Disziplin, in der sie 
besonders gut sind. Auf diese Disziplin legen sie beim Training einen 
besonders großen Wert, weil sie hier die meisten Punkte holen können. 
Für einen Zehnkämpfer macht es wenig Sinn, für einen Marathon zu 
trainieren oder das Fallschirmspringen zu üben, denn das bringt ihm in 
seiner Sportart nicht weiter. Wir Christen müssen erkennen, was Gott 
für uns vorgesehen hat, diese Begabung annehmen und uns in dieser 
Disziplin trainieren. 
 

3. Ich muss Gott vertrauen, dass er geistliches Wachstum 
schenkt, auch in meinem Leben 

In der Bibel wird für geistliches Wachstum oftmals das Bild von Saat und 
Ernte genannt. Saat und Ernte haben das grundsätzliche Prinzip, dass 
zwischen Saat und Ernte immer Zeit vergeht. Manchmal viel und 
manchmal wenig Zeit und manchmal viele Jahre. Wenn man Kräuter sät, 
dann vergehen manchmal nur wenige Wochen, und man kann ernten. 
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Wenn man Obstbäume pflanzt, dann vergehen immer ein paar Jahre, 
bevor man ernten kann. Aber immer muss man in dieser Zeit des 
Wartens etwas investieren. Der Boden muss vom Unkraut befreit 
werden, die Pflanzen müssen gegossen werden, und Kräuter müssen vor 
Frost geschützt werden, usw. Aber das Keimen und Wachsen ist schon 
sehr bald sichtbar, bei allen Pflanzen. Wir Menschen können uns um die 
Pflanzen kümmern, aber das eigentliche Wachsen schenkt Gott. Genauso 
ist es bei uns Menschen beim geistlichen Wachstum. Gott legt die gute 
Saat für geistliches Wachstum in das Leben eines jeden Christen. Wir 
Christen können beten, hoffen, lieben, wir können die Gemeinschaft mit 
anderen Christen pflegen, Predigten hören, geistliche Lieder singen, 
usw. und es ist gut, wenn wir das tun. Darüber hinaus musst du Gott 
zutrauen, dass er dann auch die Früchte schenkt, die dein Leben und das 
Leben anderer Menschen bereichern.  
So können wir alle einen wichtigen Grundstein legen, damit auch zu 
unserer Gemeinde mehr Menschen hinzukommen, die ein Leben mit 
Jesus leben wollen.  
 

Nehmt bitte diese Gedanken in eure Gebete in diesen 40 Tagen 
immer wieder mit auf: 

- Gott ist der allmächtige Gott, der uns das eigentliche Wachstum 
schenkt.  

- Gott schenkt uns Christen geistliches Wachstum 
- Gott schenkt uns Christen Gemeindewachstum  

 

Lasst uns in diesen 40 Tagen immer wieder für Erweckung beten: 
- Lasst uns dafür beten, dass wir die Möglichkeiten, die wir 

Menschen haben, nutzen.  
- Wir Christen können beten, hoffen, lieben, wir können die 

Gemeinschaft mit anderen Christen pflegen, Predigten hören, 
geistliche Lieder singen, usw., und es ist gut, wenn wir das tun. 
Darüber hinaus lasst uns dafür beten, dass Gott die Gnade für 
Wachstum schenkt.  

 

Lass uns dafür beten, dass wir nach dem Beten aufstehen, losgehen – um 
die Möglichkeiten, die Gott uns gibt, umzusetzen.  
 

Damit immer mehr Menschen, auch im Taubertal, das ewige Leben in der 
Gemeinschaft mit Gott bekommen.  

Eduard Neufeld 
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40 Tage … 
 

 40 Tage … „so viele“ – denkt vielleicht der eine oder andere, aber im 
Grunde ist es überhaupt nicht viel, wenn wir bedenken, dass 
Christen sowieso jeden Tag beten. 
 

 40 Tage … sind in diesem Fall dann doch eine besondere Zeit, weil 
wir uns vorgenommen haben gemeinsam für dieselben Anliegen zu 
beten. 
 

 40 Tage … sind die Chance, die wir nutzen wollen, um gemeinsam 
Gott anzubeten, ihm zu danken, und um bittend vor unserm Gott zu 
treten. 
 

 40 Tage … „so wenige“ – denn es wäre schlimm, wenn wir danach 
aufhören würden zu beten. Deshalb mache danach weiter, bring 
diese Anliegen (und was dir darüber hinaus noch auf dem Herzen 
liegt) immer wieder vor den Herrn aller Herren. 
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Erklärungen zum Heft und zur Aktion 
 

 Seid kreativ: dieses Heft kann nur eine kleine Anleitung für 
gemeinsame Gebetsanliegen sein. Letztlich und in erster Linie 
kommt es darauf an, was du daraus machst. Welche Ideen hast du? 
Bringe diese Ideen ein. Macht Gebetsspaziergänge. Verabredet euch 
zu Gebets-Treffen. Bedenkt dabei, dass es nicht darum geht, wie wir 
uns dabei fühlen. Tatsache ist doch, dass der Widersacher Gottes uns 
immer Argumente in unsere Gedanken legt, die uns vom Beten 
abhalten. Also lasst euch in dieser herausfordernden Zeit 
herausfordern. Nehmt euch auch mehr Zeit zum Gebet, wenn ihr 
alleine seid. Nutzt die Gelegenheiten, euch zum gemeinsamen Gebet 
zu treffen, um euch eurem Schöpfer und Erlöser im Gebet 
zuzuwenden. 

 Die roten Herzen: Sie sollen uns an 1Korinther 13,13 erinnern: 
„Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei; aber die Liebe 
ist die größte unter ihnen.“ 

 Fasten: Niemand von uns kann 40 Tage ganz auf Essen verzichten, 
aber vielleicht kannst du ja an einigen Tagen in dieser Zeit fasten. 
Bedenke, dass du nicht die einzige Person sein wirst, die in dieser 
Zeit fastet. Zusätzlich zum völligen Verzicht auf das Essen, kannst du 
z.B. nur auf bestimmte Lebensmittel (z. B. Süßigkeiten) verzichten, 
oder auf Fernsehen, oder andere Dinge, die wir nicht unbedingt 
brauchen, um dann mehr Zeit und Konzentration zum Beten zu 
haben. 

 Bibeltexte: Lass immer (jeden Tag) zuerst, die Bibeltexte, der 
jeweiligen Woche, auf dich wirken. Gott spricht durch sein Wort zu 
uns und im Gebet können wir darauf antworten. 

 Loben, Anbeten, Danken: Auch, wenn wir jeden Tag durch die 
Gebetsanliegen zum Bitten aufgefordert werden, so dürfen wir nicht 
vergessen, jeden Tag, Gott zu loben für das was er für uns getan hat 
und tut; ihn anzubeten für das, was er ist. Wenn wir Gott loben und 
Anbeten wollen, dann fehlen uns oftmals die Worte, deshalb 
empfehle ich immer wieder die Bibel aufzuschlagen, um von der 
Bibel auch die Anbetung zu lernen. Ein paar Texte, die eine Hilfe für 
die Anbetung sein können, habe ich auf der Seite ? aufgelistet.  

 Unsere Gemeinde: ist wertvoll in Gottes Augen. Sie ist ein 
wunderbarer Teil der weltweiten Gemeinde Jesu. Lasst uns dafür 
beten, dass Gott unsere Augen öffnet, damit wir das Gute sehen, was 
wir schon haben.  

 Notizen: Damit du das, was du erlebt hast oder was dir wichtig 
geworden ist (oder vielleicht auch etwas von dem, was Gott schon 
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erhört hat), nicht vergisst: Auf den letzten Seiten des Heftes ist ein 
wenig Platz für persönliche Notizen. 

 Ziel: Gebet ist gelebte Gemeinschaft mit Gott, dem Vater; mit 
Christus, dem Sohn Gottes; mit dem Heiligen Geist, der mit Flehen 
und Seufzen für uns bei Gott eintritt! Diese gelebte Gemeinschaft ist 
die Basis für alles andere, was Gott durch uns bewirken will. Jedes 
Gebet, das du betest, ist ein Sieg in deinem geistlichen Kampf! 

 Gemeinsame Gebetsanliegen: Das besondere ist, 
 dass alle Gemeindeglieder, jeden Tag, für dasselbe 

Gebetsanliegen beten; 
 dass wir wissen, dass wir nicht alleine sind, sondern zu einer 

Gemeinde gehören, die sich aufgemacht hat mehr zu beten; 
 dass wir wissen: wir sollten tun, was wir tun können – doch 

darüber hinaus haben wir einen Gott, der noch viel mehr 
kann. 

 

Gott ist der allmächtige Gott, der für uns da ist – der aber auch von uns 
angebetet werden will. 
 

Wenn du viel Zeit hast, dann nimm dir auch viel Zeit zum Gebet. Hast du 
wenig Zeit, dann bete eben nur in kurzen Sätzen. Es kommt in erster 
Linie auf die Herzenshaltung an. Bete IHN an und sage IHM DANKE, und 
bringe IHM unsere gemeinsamen Gebetsanliegen! 
 

Wir wollen beten und mit Gott reden, weil er das will und sich darüber 
freut. 
 

Wir wollen stille werden vor IHM und darauf gespannt sein, was ER uns 
„aufs Herz legen“ wird. 
 

Wir wollen beten und mit Gott reden, weil es unserer Seele guttut, wenn 
wir uns dem größten Seelsorger zuwenden.  
 

Das Heft eignet sich auch gut dazu, es mitzunehmen, wenn ihr unterwegs 
seid.  
 

Lasst uns Gott die Ehre geben, und auf seine Antworten gespannt sein! 
 

Gott hat versprochen, dass er unsere Gebete erhören wird. Wir wissen 
nicht „wann“; wir wissen nicht „wie“; aber ER wird uns ganz bestimmt 
segnen. 
 

Eduard Neufeld 
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Anbetungstexte in der Bibel 

Diese Auswahl von Bibeltexten soll dich daran erinnern, dass 

wir unsere Gebetszeiten möglichst immer mit Anbetung und 

Lob Gottes beginnen und beenden. Nutze diese Texte aus der 

Bibel und ergänze sie mit anderen Bibeltexten zur Anbetung 

und mit deinen eigenen Worten: 

„1 Lobe den HERRN, meine Seele! HERR, mein Gott, du bist sehr 

groß; in Hoheit und Pracht bist du gekleidet. 2 Licht ist dein 

Kleid, das du anhast. Du breitest den Himmel aus wie ein Zelt; 3 

du baust deine Gemächer über den Wassern. Du fährst auf den 

Wolken wie auf einem Wagen und kommst daher auf den 

Fittichen des Windes, 4 der du machst Winde zu deinen Boten 

und Feuerflammen zu deinen Dienern;“ … „33 Ich will dem 

HERRN singen mein Leben lang und meinen Gott loben, solange 

ich bin. 34 Mein Reden möge ihm wohlgefallen…. Lobe den 

HERRN, meine Seele! Halleluja!“ 

~ Psalm 104, 1-5;33-34 

„8 Und ein jedes der vier Wesen hatte sechs Flügel, und sie 

waren rundum und innen voller Augen, und sie hatten keine 

Ruhe Tag und Nacht und sprachen: Heilig, heilig, heilig ist Gott 

der Herr, der Allmächtige, der da war und der da ist und der da 

kommt. 9 Und wenn die Wesen Preis und Ehre und Dank geben 

dem, der auf dem Thron sitzt, der da lebt von Ewigkeit zu 

Ewigkeit, 10 fallen die vierundzwanzig Ältesten nieder vor dem, 

der auf dem Thron sitzt, und beten den an, der da lebt von 

Ewigkeit zu Ewigkeit, und legen ihre Kronen nieder vor dem 

Thron und sprechen: 11 Herr, unser Gott, du bist würdig, zu 

nehmen Preis und Ehre und Kraft; denn du hast alle Dinge 

geschaffen, und durch deinen Willen waren sie und wurden sie 

geschaffen.“ 

~ Offenbarung 4, 8-11 
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Ermutigung dafür, was deine Gebete stark macht 

„Und auch der Geist ´Gottes` tritt mit Flehen und Seufzen für uns 

ein; er bringt das zum Ausdruck, was wir mit unseren Worten 

nicht sagen können. Auf diese Weise kommt er uns in unserer 

Schwachheit zu Hilfe, weil wir ja gar nicht wissen, wie wir beten 

sollen, um richtig zu beten. Und Gott, der alles durchforscht, was 

im Herzen des Menschen vorgeht, weiß, was der Geist ´mit 

seinem Flehen und Seufzen sagen` will; denn der Geist tritt für 

die, die zu Gott gehören, so ein, wie es vor Gott richtig ist.“ 

~ Römer 8,26-27 
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1. Woche: Geschaffen für die 

Anbetung  
 
„Aber die Zeit kommt, ja sie ist schon da, wo Menschen 
Gott als den Vater anbeten werden, Menschen, die vom 
Geist erfüllt sind und die Wahrheit erkannt haben. Das sind die wahren 
Anbeter; so möchte der Vater die haben, die ihn anbeten. Gott ist Geist, 
und die, die ihn anbeten wollen, müssen ihn im Geist und in der Wahrheit 
anbeten.“ 

~ Johannes 4, 23-24 
 
1. Tag | Mittwoch, 09.03. 

 Um geistlich wachsen zu können, muss ich in der Anbetung Gottes 
wachsen. Gott schuf die Menschen als sein Gegenüber, IHM ähnlich. 
Gott wollte und will mit den Menschen in einer ungestörten 
Gemeinschaft leben. Gott will aber auch von den Menschen verehrt 
werden, schon jetzt bis in alle Ewigkeit. In der Gesamten Bibel, von 
Mose bis Offenbarung, wird deutlich, dass Gott angebetet werden 
will und, dass die Menschen, die dieser Berufung entsprechen ein 
erfüllteres Leben leben. Jesus sagt, dass wir nun, durch die Kraft des 
Geistes Gottes, die Möglichkeit haben Gott als den Vater anzubeten. 
Die Erste Berufung, die alle Christen haben ist, dass wir Gott die Ehre 
geben, und ihn anbeten. Christen, die das machen, werden in der 
Anbetung die vielen kleinen und großen Aufträge für ihr Leben 
bekommen. In der Anbetung danken wir Gott für das was er tut, 
loben ihn für seine Größe und Allmacht, und beten ihn aufgrund 
seiner vollkommenen Heiligkeit an. Anbetung in der Bibel ist nur 
möglich mit einer aufrichtigen Herzenshaltung gegenüber Gott, aber 
mit dieser aufrichtigen Herzenshaltung ist die Anbetung dann auch 
wirklich möglich.   

 Wir beten dafür, dass wir in der Anbetung reifere Christen und Beter 
werden. Wir beten für persönliches geistliches Wachstum in der 
Anbetung. Wir beten Gott an mit den persönlichen Worten und mit 
den Worten der Bibel. Wir beten für ein reines und aufrichtiges Herz, 
dass uns in die Anbetung führt. Wir lesen viele Texte aus der Bibel, 
in der es um die Anbetung geht. Wir lesen diese Texte betend, um 
Gott damit die Ehre zu geben.  
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Wir beten … 

2. Tag | Donnerstag, 10.03.  
 … für Erweckung: Erweckung 

in meinem Leben, durch die 
Anbetung Gottes. Wir beten 
dafür, dass unsere 
Herzenshaltung ein Herz der 
Anbetung wird. Wir beten 
dafür, dass wir während 
unserer Anbetung offen für 
Gottes Reden in unserem 
Leben sind. Wir beten Gott an 
und nehmen uns auch Zeit vor 
Gott still zu werden … 
  

3. Tag | Freitag, 11.03.  
 Wir bitten um Gottes Segen 

für alle Mitarbeiter, damit 
sie alle in ihrer Beziehung 
zueinander wachsen. Wir 
beten für den 
Berufungsausschuss, der die 
Gemeindeleitungsberufung 
organisiert und anleitet. 
 

4. Tag | Samstag, 12.03.  
 …, dass wir Christen es noch 

mehr lernen, miteinander Gott 
anzubeten. Dass wir Christen 
Gott im Geist und in der 
Wahrheit anbeten. Dass wir 
Gottes Herzensanliegen in 
dieser Anbetung wahrnehmen 
und unser Leben, unser 
Familienleben und unsere 
Gemeinde dadurch bereichert 
wird. … damit alle von dem 
Geist Gottes angerührt und 
auch überführt werden, damit 
wir alle wahre Anbeter Gottes 
werden.  

5. Tag | Sonntag, 13.03. 
 …, dass wir unsere Fehler 

erkennen, bekennen und 
bereit sind zum Vergeben. 
Damit die Wunden der 
Vergangenheit ganz heilen 
können. Es ist so wichtig, 
dass wir unsere Zukunft 
nicht immer wieder von den 
Fehlern der Vergangenheit 
überschatten lassen, 
sondern unsere Herzen rein 
vor Gott werden, damit wir 
aus diesem reinen Herzen 
heraus wahre Anbeter 
Gottes werden.  
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2. Woche: Vergiss nicht was er dir 

Gutes getan hat 
 „Lobe den HERRN, meine Seele, und was in mir ist, 
seinen heiligen Namen! Lobe den HERRN, meine Seele, 
und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat: der dir 
alle deine Sünde vergibt und heilet alle deine Gebrechen, der dein Leben 
vom Verderben erlöst, der dich krönet mit Gnade und Barmherzigkeit, der 
deinen Mund fröhlich macht und du wieder jung wirst wie ein Adler.“ 

~ Psalm 103, 1-5 
 
6. Tag | Montag, 14.03. 

 Um geistlich wachsen zu können, muss ich erkennen, was Gott mir 
alles geschenkt hat. Aus meiner eigenen Erfahrung heraus, und aus 
meinen Beobachtungen als Pastor und Seelsorger habe folgendes 
erkannt. Menschen, und somit natürlich auch die Christen, die Gott 
und anderen Menschen gegenüber ein dankbares Leben leben, sind 
fröhlicher und zuversichtlicher und glücklicher, als diejenigen, die 
immer nur das Negative sehen und hervorheben. Genau diese 
Tatsache wird auch in Psalm 103 beschreiben. Wenn du wie ein 
junger Alder im Wind aufsteigen willst, dann werfe die negativen 
Gedanken ab. Vergiss nicht, was Gott dir Gutes getan hat und lasse 
sich von der Anbetung in die Höhe heben.  

 Wir beten für die vielen Christen im Taubertal, dass sie niemals 
vergessen, was Gott ihnen alles Gutes getan hat. Wir beten dafür, 
dass sie darüber ganz neu ins Staunen kommen, dass Gott alle 
seelischen Wunden heilen kann. Wir beten dafür, dass die Christen 
ganz neu mit Dankbarkeit dafür erfüllt werden, dass Gott sie vom 
ewigen Verlorensein zum ewigen Gerettetsein erlöst hat. Wir beten 
dafür, dass sie dadurch so überwältigt werden, dass sie gar nicht 
anders können als Gott dafür zu danken und anzubeten. Wir beten 
dafür, dass Gott auch dadurch Erweckung im Taubertal bewirkt. 
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Wir beten … 

7. Tag | Dienstag, 15.03. 
 … für Erweckung: Erweckung 

in meinem Leben, und in 
meiner Gemeinde, und im 
Taubertal. … dass die Christen 
im Taubertal durch die 
Anbetung persönliche 
Erweckung erleben. … dass 
die Christen immer mehr die 
Wert der Dankbarkeit für ihr 
eigenes Leben erkennen. … 
dass sich diese Dankbarkeit in 
den Familien, auf der Arbeit, 
im Taubertal ausbreitet ….   

 

8. Tag | Mittwoch, 16.03. 
 …, dass sich die Personen, die 

Gott für die Gemeindeleitung 
berufen möchte, dass sich 
diese Personen auch von 
Gott, durch die Gemeinde, 
berufen lassen. Schenke 
ihnen Mut und Zuversicht 
und Gottvertrauen.  

 

09. Tag | Donnerstag, 17.03. 
 …, dass wir als Gemeinde 

erkennen, wo und wie wir in 
unserer Stadt die 
Möglichkeiten nutzen 
können, den Menschen von 
der Gnade Gottes zu erzählen. 
Es geht um die Gnade, dass 
Gott von der größten Last, 
nämlich der unvergebenen 
Schuld, befreien kann.   
 

10. Tag | Freitag, 18.03. 
 …, dass Gott uns viel Weisheit 

schenkt die modernen 
Medien (Internet, Homepage, 
Zeitungen, Radio, …) in und 
für unsere Stadt zu nutzen, 
Jesus auch auf diese Weise 
bekannt zu machen.  

 
 

11. Tag | Samstag, 19.03. 
 …, dass Gott den Eltern in 

unserer Gemeinde viel Liebe 
und Weisheit schenkt, ihren 
Kindern die Liebe Gottes 
vorzuleben. …, dass die Eltern 
viel Weisheit von Gott 
geschenkt bekommen, damit 
sie ihren Kindern die Kraft der  
Vergebung und Anbetung 
vorleben können. 

12. Tag | Sonntag, 20.03. 
 … für die Ehepaare, dass ihre 

Ehen stark und heil bleiben 
oder wieder stark und heil 
werden. Dass ihre Liebe 
zueinander und in Christus 
tief und fest und stark ist. …, 
dass sie auch in ihrer Ehe die 
Vergebung aufrichtig leben 
und dadurch zur 
gemeinsamen Anbetung 
kommen.  
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3.Woche: Gib bloß niemals auf 
 
Jesus sagt: „Lasst euch durch nichts ´in eurem Glauben 
erschüttern! Vertraut auf Gott und vertraut auf mich!“ 

~ Johannes 14, 1  
 

 Um geistlich wachsen zu können, muss ich auf das hören und tun was 
Jesus mir sagt. Jesus fordert uns Christen auf, dass wir uns in unserem 

Glauben nicht erschüttern lassen sollen. Stattdessen fordert Jesus uns 

Christen auf, dass wir auf Gott und auf Jesus vertrauen sollen. Wie 

wichtig Jesus diese Tatsache ist, dass wir unseren Glauben nicht ins 

Wanken bringen lassen sollen zeigt die Tatsache, dass Jesus dieselbe 

Aussage am Ende des Kapitels wiederholt. „Lasst euch durch nichts ´in 

eurem Glauben` erschüttern, und lasst euch nicht entmutigen!“ Johannes 

14, 27b Jesus fordert uns Christen auf, dass wir uns nicht entmutigen 

lassen sollen, sondern stattdessen an ihn glauben. Danach folgen viele 

weitere wichtige Aussagen von Jesus. Wie wichtig Jesus es ist, dass wir 

unseren Glauben an ihn nicht verlieren zeigt, dass er in Johannes 16, 1 

noch ein drittes Mal darauf hinweist, dass wir Christen uns nicht von 

unsrem Glauben abringen lassen sollen. „Ich sage euch diese Dinge, 

damit ihr euch durch nichts vom Glauben abbringen lasst.“ Und dieses 

16te Kapitel schließt Jesus dann mit den Worten: „Ich habe euch das 

alles gesagt, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt werdet ihr hart 

bedrängt. Doch ihr braucht euch nicht zu fürchten: Ich habe die Welt 

besiegt.“ Johannes 16, 33 Damit fordert Jesus noch ein weiteres Mal, 

dass die Christen ihren Glauben nicht wegwerfen sollen, gleichzeitig sagt 

er aber auch, dass wir im Grunde „nur“ glauben brauchen, den Sieg hat 

Jesus für uns erkämpft, denn Jesus hat durch seine Auferstehung dem 

Tod die Macht genommen.  
 
13. Tag | Montag, 21.03. 

 Wir beten dafür, dass unser Glauben von Gott, dem Vater, Jesus, dem 
auferstandenen Sohn Gottes und der Kraft des Heiligen Geistes 
geprägt ist. Wir beten dafür, dass wir gerade dort, wo unser Glaube 
ins Wanken kommt, dass wir gerade an diesen wunden Punkten auf 
die Auferstehungskraft Jesu hoffen, um dann darauf zu vertrauen, 
dass Jesus, der sogar dem Tod die Macht genommen hat, dass dieser 
Sohn Gottes auch meinem Leben neue Kraft, Zuversicht, Freude und 
Frieden geben kann. Darüber hinaus beten wir dafür, dass unser 
Glaube, und somit unser Vertrauen auf Gott, immer weiter wächst.  
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Wir beten …  

14. Tag | Dienstag, 22.03. 
 … für Erweckung: Erweckung  
 in meinem Leben, und in 

meiner Gemeinde, und im 
Taubertal. …, dass unser 
Glaube eine feste Zuversicht 
auf den Sieg Jesus ist, den er 
am Kreuz für uns erkämpft 
hat. …, dass wir gerade in den 
Zeiten der Anfechtungen 
darauf vertrauen, dass Jesus 
seine Auferstehungskraft 
immer noch größer ist als 
unsere größten Probleme. …, 
dass auch unser persönlicher 
Glaube dazu beiträgt, dass 
Erweckung im Taubertal 
geschieht. 

15. Tag | Mittwoch, 23.03. 
 …, dass das Verhalten eines 

jeden Christen unserer 
Gemeinde eine Ermutigung 
für die Mitarbeiter ist. Damit 
gerade die zu berufenden 
Gemeindeglieder für den 
Dienst in der Gemeinde-
leitung durch diese positive 
Verhalten ermutig werden, 
diesen Dienst zu 
übernehmen.     

 

16. Tag | Donnerstag, 24.03. 
 …, dass wir darauf vertrauen 

und daran glauben, dass 
gerade die Kraft des Heiligen 
Geistes unserem Glauben eine 
immer neue Dynamik geben 
kann und auch gibt. 

17. Tag | Freitag, 25.03. 
 …, dass der Glaube an Gott bei 

allen Personen, egal, welchen 
Stand sie haben: verheiratet, 
ledig, verwitwet, verwaist, 
geschieden, alt und jung, 
krank, gesund, … immer 
größer wird. Wir beten 
besonders für die Menschen, 
die uns besonders nahe 
stehen, …  

 
18. Tag | Samstag, 26.03. 

 … für die Zusammenarbeit mit 
Christen anderer Gemeinden, 
insbesondere für die 
Zusammenarbeit mit den 
Gemeinden der Ev. Allianz 
Mittleres Taubertal. Damit wir 
gemeinsam die Menschen im 
Taubertal erreichen.  

 

19. Tag | Sonntag, 27.03. 
 …, dass wir an jedem Tag 

unseres Lebens die Anbetung 
nicht vergessen. Damit wir 
auch in der Anbetung 
wachsen, und wir somit aus 
der Kraft der Anbetung unser 
Leben leben und unsere 
Entscheidungen treffen.   
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4.Woche: Denk dran – zu vergessen 
„Hab keine Angst, du wirst nicht mehr erniedrigt 
werden! Niemand darf dich je wieder beschämen. Du 
wirst vergessen, wie man dich in deiner Jugend 
gedemütigt hat, und nicht mehr an die schwere Zeit 
zurückdenken, in der du als Witwe ganz allein dastandest. Denn der Herr, 
der dich erschaffen hat, ist dein Ehemann. Er heißt »der HERR, der 
allmächtige Gott«. Er ist der heilige Gott Israels, dein Erlöser, und der Gott 
der ganzen Welt..“ 

~ Jesaja 54,4-5 
 
20. Tag | Montag, 28.03. 

 Um geistlich wachsen zu können, muss ich bereit sein zu vergessen, 
was mich belastet. Frage: „Wie kann ich daran denken, etwas zu 
vergessen?“ Gott gibt im Buch Jesaja seinem Volk Israel die Zusage, 
dass das Volk Israel vergessen wird, wie es in den jungen Jahren 
gedemütigt wurde und für eine Zeit ganz alleine dastand wie eine 
Witwe. Gott gibt hier die Zusage, dass er treu ist wie ein treuer 
Ehemann und dass er allmächtig ist, und dass er der Erlöser ist, der 
auch von den negativen Erinnerungen erlösen kann. Und dann 
kommt noch der entscheidende Hinweis, dass er der Gott der ganzen 
Welt ist, dass also auch wir Christen uns heute darauf verlassen 
können, dass Gott uns auch von unseren Erniedrigungen befreien 
kann und befreien wird, wenn wir es nur zulassen. 
Natürlich können wir Menschen nicht vergessen, aber wir können 
damit anfangen nicht mehr daran zu denken. Charles Swindoll sagt, 
vergessen im biblischen Sinne bedeutet:  
- Nicht nachtragend zu sein (vgl. 1. Korinther 13,5)  
- über das Unrecht hinauszuwachsen (vgl. Psalm 119,161) 
- nicht über andere zu urteilen (vgl. Matthäus 7,1-7)“ 

 

 Wir beten dafür, dass wir durch die Kraft des Geistes Gottes:  
- die Blockaden für unser geistliches Wachstum überwinden.  
- den unnötigen Gedankenballast der schweren Zeiten und 

Demütigungen und Sorgen überwinden.  
- uns von unserem Erlöser verwandeln lassen, um in seinen 

Frieden und in der Ruhe Gottes zu leben.   
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Wir beten …  

21. Tag | Dienstag, 29.03. 
 … für Erweckung: Erweckung 
 in meinem Leben, und in 

meiner Gemeinde, und im 
Taubertal. …, dass wir daran 
denken zu vergessen. …, dass 
wir nicht an den negativen 
Gedanken festhalten, sondern 
uns lieber der Anbetung 
zuwenden. …, dass wir Gottes 
Treue anbeten, dass wir 
Gottes Allmacht anbeten, dass 
wir Jesus unseren Erlöser 
anbeten. …, dass wir es Jesus 
zutrauen, dass er uns nicht 
nur ewiges Leben schenken 
kann, sondern, dass wir schon 
jetzt hier auf der Erde in der 
Freiheit Christi leben können.   

22. Tag | Mittwoch, 30.03. 
 …, dass jeder Christ erkennt, 

dass er ein Mitarbeiter im 
Reich Gottes ist. Jeder Christ 
ist dazu berufen ein 
Mitarbeiter des Schöpfers 
dieser Welt zu sein. Lasst uns 
dafür beten, dass alle diesen 
Auftrag erkennen. Lasst uns 
für die Mitarbeiter danken, 
die ihren Dienst schon 
erkannt haben und ihn tun. 
Lasst uns dafür beten, dass 
wir wieder vorbildliche 
Mitarbeiter in die 
Gemeindeleitung berufen 
können, und sich diese 
Mitarbeiter dann auch 
berufen lassen.  

 
23. Tag | Donnerstag, 31.03. 

 …, dass wir bereit sind zu 
vergeben, so wie Jesus 
vergibt. Auch Jesus kann 
nichts vergessen, aber ist 
bereit zu vergeben. Weil Jesus 
bereit ist zu vergeben, 
deshalb belasten ihn die 
Demütigungen auch nicht. 
Lasst uns von Jesus auch diese 
Herausforderung lernen.  

24. Tag | Freitag, 01.04. 
 …, dass wir – wie Jesus es tat 

– ein Auge gerade für die 
haben, die vielleicht nicht so 
viel bewirken können. Weil 
ihnen die Kraft nicht (oder 
nicht mehr) reicht. Die sich 
aber dennoch nach ihren 
Möglichkeiten von ganzem 
Herzen einsetzen. 

 
25. Tag | Samstag, 02.04. 

 …, dass die Familien in 
unserer Gemeinde stark sind 
und zusammenhalten. Und, 
dass Jesus in ihnen regiert. 

 

 

26. Tag | Sonntag, 03.04. 
 …, dass der Herr aller Herren 

in meinem Leben ganz 
persönlich in allen Bereichen 
meines Lebens regiert.  
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5.Woche: Sorge gut für deine Seele 
 „Ihr werdet dort den HERRN, deinen Gott, suchen, und 
du wirst ihn finden, so du ihn von ganzem Herzen und 
von ganzer Seele suchen wirst.“ 

~ 5.Mose 4,29 
„Jesus aber sprach zu ihm: »Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von 
ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüt.“ 

~ Matthäus 22,37  
„Meine Seele ist stille zu Gott, der mir hilft.“ 

~ Psalm 62,2  
27. Tag | Montag, 04.04. 

 Um geistlich wachsen zu können, muss ich mich um meine Seele 
sorgen. In der Seelsorge ist es wichtig, dass ich mich nicht nur um 
das Wohl der Seele anderer Menschen sorge, sondern auch um das 
Wohl der eigenen Seele. König Salomo schreibt in Sprüche 24,30-32: 
„Ich ging durch die Felder und Weinberge eines faulen und dummen 
Mannes. Das Unkraut wucherte überall und bedeckte alles. Die 
schutzmauer ringsum war schon verfallen. Als ich das sah, dachte ich 
nach und zog eine Lehre daraus.“ 

 Ein Weinberg muss mit Liebe zum Weinberg gehegt und gepflegt 
werden. Auch unsere Seele müssen wir Menschen mit Liebe hegen 
und pflegen. Wir müssen bedenken, dass der Mensch in seinem 
ganzen Sein eine lebendige Seele ist. „da bildete der HERR, Gott, den 
Menschen aus Staub vom Erdboden und hauchte in seine Nase Atem 
des Lebens; so wurde der Mensch eine lebende Seele.“ 1.Mose2,7 Wie? 
Hier kommen ein paar Antworten: erkenne wie wichtig es ist, dass 
du dich selber liebst und dir das Gute tust, dass Gott für dich 
vorgesehen hat. Verbringe viel Zeit mit Gott, denn in Gottes Nähe 
kommt deine Seele zur Ruhe. Ließ viel in der Bibel und werde heil 
durch die Kraft der Worte Gottes. Gibt dem Geist Gottes in deinem 
Leben so viel Raum wie nur irgend möglich. Bete, denn beten ist 
reden und hören auf Gott. 

 Wir beten dafür, dass das was in den Bibelversen, die für diese 
Woche genannt werden, dazu führt, dass es uns mehr gelingt, dass 
wir gut für unsere Seele sorgen. …, dass wir erkennen, dass wir 
Menschen insgesamt eine lebendige Seele sind, die die Aufgabe hat, 
ein Gegenüber Gottes zu sein. Ließ noch einmal die Bibelverse für 
diese Woche betend durch und die Anmerkungen darunter und lasse 
deine Gebete auch durch diese wichtigen Tatsachen füllen.  
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Wir beten …  

28. Tag | Dienstag, 05.04. 
 … für Erweckung: Erweckung 

in meinem Leben, und in 
meiner Gemeinde, und im 
Taubertal. …, dass uns 
bewusst ist, dass Gott uns 
Menschen als eine lebendige 
Seele gemacht hat.  …, dass 
wir diese Seele dahin führen, 
wo Gott sie in erster Linie 
haben will, nämlich in die 
Anbetung Gottes. …, dass wir 
durch die Anbetung Gottes 
die eigentliche Frucht durch 
die Anbetung ernten können: 
Ruhe und Stille in Gott für 
unsere Seele.  

 

29. Tag | Mittwoch, 06.04. 
 …, für unsere jetzige 

Gemeindeleitung, und für die 
neue Gemeindeleitung, für 
viel Weisheit für den 
Berufungsausschuss, damit 
sie die Berufung der neuen 
Gemeindeleitung mit Gottes 
Hilfe gut anleiten können. 

  

30. Tag | Donnerstag, 07.04. 
 …, dass wir als Gemeinde in 

unserer Stadt immer mehr 
wahrgenommen werden: als 
Christen, die ihren Glauben 
und die Liebe und den 
Frieden Christi leben. 
Dass die positiven 
Auswirkungen für die Stadt 
erkannt werden. 

 

31. Tag | Freitag, 08.04. 
 …, dass wir das kommenden 

Wochenende (oder auch die 
kommenden Wochen) mehr 
als bisher dazu nutzen still 
vor Gott zu werden, um 
dadurch unsere Seele zur 
Ruhe vor Gott zu bringen; und 
sind gespannt darauf, was 
Gott unserer Seele in dieser 
Zeit Gutes tut … 

 
32. Tag | Samstag, 09.04. 

 …, dass jeder in der Gemeinde 
erkennt, dass Gott uns auch 
materiell beschenkt hat. Wir 
dürfen beten: „Wo darf ich 
etwas zurückgeben?“ 

33. Tag | Sonntag, 10.04. 
 …, dass wir durch diesen 

Frieden und Ruhe vor Gott 
geistlich wachsen. Wir 
danken Gott für diese Zusage, 
dass er sich von unserer Seele 
finden lässt, wenn wir ihn 
aufrichtig suchen. 
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6.Woche: Bleib in Gottes Nähe 
„Bleibt in mir, und ich werde in euch bleiben. Eine Rebe 
kann nicht aus sich selbst heraus Frucht hervorbringen; 
sie muss am Weinstock bleiben. Genauso wenig könnt 
ihr Frucht hervorbringen, wenn ihr nicht in mir bleibt.  
Ich bin der Weinstock, und ihr seid die Reben. Wenn jemand in mir bleibt 
und ich in ihm bleibe, trägt er reiche Frucht; ohne mich könnt ihr nichts 
tun.“ 

~ Johannes 15,4-5 
 
34. Tag | Montag, 11.04. 

 Um geistlich wachsen zu können, muss ich in Christus bleiben. In 
Christus können nur diejenigen bleiben, die einen Anfang mit 
Christus gemacht haben. Also diejenigen Menschen, die Gott als 
ihren Schöpfer, Jesus als ihren Herrn und Retter und den Heiligen 
Geist als die wirkende verbindende Dynamik Gottes anerkennen. 
Das ist dann der Anfang eines Christenlebens mit Gott. Doch Jesus 
sagt hier nicht, dass es reicht, dass wir einen Anfang mit ihm gemacht 
haben, sondern, Jesus fordert dazu auf in Christus zu bleiben. Dies ist 
eine sehr wesentlich wichtige Forderung von Jesus für alle Christen. 
In Christus bleiben bedeutet, dass wir uns nicht auf unserer 
Bekehrung ausruhen, sondern dass wir tagtäglich die 
Grundsehnsucht haben Gott immer näher zu kommen, dass wir 
geistlich, in der Beziehung zum dreieinen Gott, wachsen wollen, dass 
wir tagtäglich voller Sehnsucht unserem Erlöser entgegentreten, um 
darauf zu hoffen, dass er Früchte in unserem Leben wachsen und 
gedeihen lässt. Wir müssen jeden Tag bereit sein, unser Versagen 
und unsere Sünde zu erkennen, sie zu benennen, um staunend und 
dankbar die vergebende Kraft, durch das kostbare Blut Jesus, 
anzunehmen. Wir müssen bereit sein, alles Störende, tagtäglich, an 
die Seite zu räumen, damit wir absolut frei sind, um die Nährstoffe 
von Jesus, der der Weinstock ist, zu empfangen.  

 Wir beten dafür, dass wir das, was in Johannes 15 und in den 
Gedanken, die für diesen Montag dazu aufgeführt sind, in unserem 
Leben, tagtäglich, umsetzen können. …, dass wir erkennen, wie 
wichtig es ist, tagtäglich in Christus zu bleiben, damit er in und durch 
unser Leben Früchte hervorbringen kann.  

 

 



~ 21 ~ 

Wir beten …  

35. Tag | Dienstag, 12.04. 
 … für Erweckung: Erweckung 

in meinem Leben, und in 
meiner Gemeinde, und im 
Taubertal. …, dass wir in der 
Anbetung wachsen. Denn die 
Anbetung Gottes ist das 
Fundament und die treibende 
Kraft für geistliches 
Wachstum. Durch die 
Anbetung werden wir mit der 
Kraft des Geistes Gottes 
erfüllt. …, dass wir auch durch 
die Anbetung an Jesus, dem 
Weinstock, ganz nahe 
dranbleiben.  

36. Tag | Mittwoch, 13.04. 
 …, dass wir uns als Gemeinde 

bei der Berufung der neuen 
Gemeindeleitung von Gott 
leiten lassen, und nur von 
Gott leiten lassen. …, dass die 
Gemeindeglieder, die Gott in 
die Gemeindeleitung  berufen 
will,  auch berufen lassen, 
dass sie den Mut für diesen 
Dienst haben. …, dass wir als 
Gemeinde mutmachende 
Signale an die zukünftige 
Gemeindeleitung senden, 
dass die Gemeinde sie in 
ihrem Dienst unterstützen.  

37. Tag | Donnerstag, 14.04. 
 …, dass jeder von uns so 

begeistert von der eigenen 
Gemeinde wird, dass er 
andere begeistert dazu 
einlädt. Damit sie zu dieser 
wunderbaren Erkenntnis 
kommen, dass Gott jeden 
Menschen ganz persönlich 
von ganzem Herzen liebt! 

38. Tag | Freitag, 15.04. 
 …, dass wir nach diesen 40 

Tagen nicht aufhören, 
sondern weitermachen; 
Einheit leben, dem Satan 
keinen Boden der Uneinigkeit 
geben, sondern ständig in 
Christus dem Weinstock 
bleiben, um aus seiner 
Weisheit heraus unser Leben 
zu leben.  

39. Tag | Samstag, 16.04.  
 …, dass wir die Nähe zu Jesus 

immer mehr suchen und 
finden. Jesus ist der 
Weinstock, wir sind die 
Reben – es gibt nichts 
schöneres als die Nähe zu 
Jesus zu leben.  
 

40. Tag | Sonntag, 17.04.  
 Du kannst heute mit dem Heft 

auch wieder von vorne 
beginnen, und es mit eigenen 
Anliegen ergänzen … 

 Gott hat versprochen, dass er 
unsere Gebete erhören wird. 
Wir wissen nicht „wann“; wir 
wissen nicht „wie“; aber ER 
wird uns ganz bestimmt 
segnen.  
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Karte 
 Hier findest du eine Karte mit den Orten, in denen die 

Gottesdienstbesucher unserer Gemeinde leben. So haben wir beim 
Beten vor Augen, für welchen Bereich Deutschlands wir besonders 
beten. Die Fragezeichen in und neben der Karte dienen dazu, dass du 
Orte, Personen oder weitere Anliegen eintragen kannst. Genauso der 
Pfeil – er zeigt in beide Richtungen. Das macht deutlich, dass es in 
beide Richtungen ein Geben und Nehmen sein soll. 

 
 

1 Zugrundeliegendes Kartenmaterial: © OpenStreetMap-Mitwirkende 

  

? 
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Notizen 
 

 Meine persönlichen Notizen: Was ist mir wichtig geworden? 
Wofür habe ich, haben wir gebetet? Was ist in Erfüllung gegangen? 
Ist uns als Gemeinde etwas wichtig geworden, was in Zukunft unsere 
Aufgabe oder Ziel ist? 
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Welch ein Freund ist unser Jesus 

1) Welch ein Freund ist unser Jesus, o wie hoch ist Er erhöht! 
Er hat uns mit Gott versöhnet und vertritt uns im Gebet. 

Wer mag sagen und ermessen, wie viel Heil verloren geht, 
wenn wir nicht zu Ihm uns wenden und Ihn suchen im Gebet! 

 
2) Wenn des Feindes Macht uns drohet  
und manch Sturm rings um uns weht, 

brauchen wir uns nicht zu fürchten, stehn wir gläubig im Gebet. 
Da erweist sich Jesu Treue, wie Er uns zur Seite steht 
als ein mächtiger Erretter, der erhört ein ernst Gebet. 

 
3) Sind mit Sorgen wir beladen, sei es frühe oder spät, 

hilft uns sicher unser Jesus, fliehn zu Ihm wir im Gebet. 
Sind von Freunden wir verlassen und wir gehen ins Gebet, 

o, so ist uns Jesus alles: König, Priester und Prophet. 
 


