WIR MACHEN
UNS EINS IM
GEBET.

Gemeinsam als Kirche wollen wir uns
zwei Wochen lang Zeit nehmen, um Gott durch Gebet
und Fasten ganz bewusst in den Fokus unseres
persönlichen Lebens und unserer Kirche zu stellen und
ihm unsere Anliegen bringen.
Die Fokuswochen sollen dir auch dabei helfen, Gott in
allen Herausforderungen deines Lebens nicht aus dem
Blick zu verlieren und zu erleben, dass seine
Kraft alles verändern kann.
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Erfülltes Leben mit Gott – für alle
Weltveränderer: Lieben Jesus (Prinzip der Anbetung)
Weltveränderer: Haben Menschen im Fokus (Prinzip der Nächstenliebe)
Weltveränderer: Geben weiter, was sie haben (Prinzip der Multiplikation)
Einen Unterschied machen: Weltmission
Familien, Ehen, Beziehungen und Singles (Was die Welt zusammenhält)
Gebet in den Gottesdiensten
Was Weltveränderer brauchen: Rettung finden
Was Weltveränderer brauchen: Entwicklung erleben
Was Weltveränderer brauchen: Berufung finden
Was Weltveränderer brauchen: Beitrag leisten
Weltbeweger: Leiterschaft – Regierung, Leiterschaft unserer Kirche, Älteste, CG-Leiter, Teamleiter
Erfüllung mit dem Heiligen Geist und Leben im Geist
Gebet in den Gottesdiensten

GEBETSSCHWERPUNKTE
1. TAG | Erfülltes Leben mit Gott – für alle
Tagesverse
"Ich aber bringe Leben – und dies im Überfluss.“ Johannes 10,10b (HFA)
„Denn wo zwei oder drei in meinem Namen zusammenkommen, bin ich in ihrer Mitte.“
Matthäus 18,20 (HFA)
„Ich selbst werde die Schafe sammeln, die noch von meiner Herde übrig geblieben sind. Aus allen
Ländern, in die ich sie vertrieben habe, bringe ich sie in ihre Heimat zurück. Dort werden sie sich
wieder vermehren und das Land bevölkern. Ich werde Hirten über sie einsetzen, die sie auf gute
Weide führen. Dann werden sie sich nicht mehr fürchten und keine Angst mehr haben; niemand
von ihnen geht verloren. Das verspreche ich, der HERR.“ Jeremia 23, 3-4 (HFA)
Verbindung zu unser Predigtserie „Weltveränderer“
Jesus ist gekommen und bringt das Leben – und bringt es in ganzer Fülle (Johannes 10:10). Er ist
damit der größte Weltveränderer überhaupt. Wir wollen Ihm ähnlicher werden und schauen, wie
wir in Seine Fußstapfen treten können, um mit Ihm zu Weltveränderern zu werden.
Wofür kannst du beten?
Unser Auftrag als Kirche:

Unsere Mission ist es, unsere Welt zu verändern,
indem wir eine Kirche bauen, die Jesus in den Mittelpunkt stellt, die von ihm lernt
und Menschen dazu befähigt, mit Gottes Liebe und seiner Hoffnung jeden Bereich der
Gesellschaft zu erreichen.

Heute beten wir für „Erfülltes Leben mit Gott für alle.“
Erfülltes Leben für alle, dies ist nicht nur unser Vision-Statement, sondern wir beten, dass jeder
dies in der FCG erlebt und Gottes schöpferische Kraft ganz neu erlebt und diese zum Wirken
kommt.
Persönlich
- für eine Vision für dein eigenes Leben. Was sind die nächsten Schritte?
- für innere Heiligung, Durchbrüche und dafür, dass du guten Einfluss nehmen kannst.
- für Wiederherstellung der Dinge, die du verloren hast oder aufgeben musstest.
- dafür, dass du Erfüllung in der Gegenwart Gottes findest.
Unsere Kirche
- dafür, dass unsere Vision vereint.
- für Wiederherstellung nach dieser Zeit.
- für Einheit, Versöhnung und Liebe untereinander. Auch dafür, dass unterschiedliche
Meinungen zugelassen werden.
- dafür, dass Gott unsere Bedürfnisse stillt.
Gesellschaft / Stadt / Welt
- für Freiheit von Angst und Sorgen und stattdessen neue Hoffnung und Freude.
- für die Wiederherstellung der Gesellschaft nach Corona.
- Nur Gott gibt ein erfülltes Leben. Bete dafür, dass Menschen offen für Seine Liebe sind.
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2. TAG | Weltveränderer: Lieben Jesus
(Prinzip der Anbetung)
Tagesverse
"Wenn ihr mich liebt, werdet ihr so leben, wie ich es euch geboten habe. Dann werde ich den Vater
bitten, dass er euch an meiner Stelle einen anderen Helfer gibt, der für immer bei euch bleibt. Dies
ist der Geist der Wahrheit. Die Welt kann ihn nicht aufnehmen, denn sie ist blind für ihn und
erkennt ihn nicht. Aber ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch leben.“
Johannes 14,15-17 (HFA)
„Ihm antwortete Jesus: »Wer mich liebt, richtet sich nach dem, was ich gesagt habe. Auch mein
Vater wird ihn lieben, und wir beide werden zu ihm kommen und für immer bei ihm bleiben.“
Johannes 14,23 (HFA)
Verbindung zu unser Predigtserie „Weltveränderer“
Das heutige Thema ist gleichzeitig Inhalt der ersten Predigt dieser Serie. Da die Veränderung der
Welt von Jesus ausgeht, müssen wir fest in Ihm verankert sein. Schau dir dazu die Predigt auf
YouTube an.
Wofür kannst du beten?
Persönlich
-

für neuen Hunger nach Gottes Wort und Erkenntnis von Jesus.
für ein veränderungsbereites Herz, dass neue Leidenschaft für Gebet empfängt.
für Erweckung der Anbetung und Verwandlung in das Bild von Christus (2. Korinther 3:18).
dass ich Gottes Liebe zu mir persönlich erkenne und annehme.

Unsere Kirche
-

für unsere Prediger, dass ihre Liebe zum Wort wächst und in den Predigten sichtbar ist.
für unsere Worshipteams, dass ihre Liebe zur Anbetung wächst und sichtbar ist.
dass die Liebe zu Gott im Gottesdienst spürbar ist.
für die verschiedenen Sozialen Räume: Heiliger Raum (Gott und du), Intimer Raum (Ehe,
Zweierschaft,…), Persönlicher Raum (enge Freunde, Vertrauenspersonen,…), Sozialer
Raum (Connect-Gruppe,…), öffentlicher Raum (Gottesdienste,…).

Gesellschaft / Stadt / Welt

-

für die Künstler der Stadt und des Landes und Erweckung unter ihnen – sie sind die
Kulturschaffenden.
für eine Rückkehr der Gesellschaft zu Jesus.
für Christen in öffentlichen Positionen (Sport, Kunst, Musik, etc) und dass sie Standhaft
und treu Jesus nachfolgen, auch unter Herausforderungen und öffentlichem Druck.
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3. TAG | Weltveränderer: Haben Menschen im Fokus
(Prinzip der Nächstenliebe)
Tagesverse
"Nehmt einander an, so wie Christus euch angenommen hat. Auf diese Weise wird Gott geehrt.“
Römer 15,7 (HFA)
„Der König wird ihnen dann antworten: ›Das will ich euch sagen: Was ihr für einen meiner
geringsten Brüder oder für eine meiner geringsten Schwestern getan habt, das habt ihr für mich
getan!‹“ Matthäus 25,40 (HFA)
Verbindung zu unser Predigtserie „Weltveränderer“
Das heutige Thema ist gleichzeitig Inhalt der zweiten Predigt unserer Serie. Die Welt wird nicht
sofort auf großer Ebene verändert. Es fängt damit an, einzelne Menschen mit der Liebe Gottes zu
erreichen und ihnen auf diese Weise zu begegnen.
Wofür kannst du beten?
Natürlich ist die untenstehende Liste nicht vollständig. Du darfst natürlich für alle Menschen um
dich herum, in unserer Kirche und der Gesellschaft beten, die Gott dir auf dein Herz gelegt hat.
Persönlich
-

für ein Herz wie Jesus und Erweckung meines Mitgefühls für andere Menschen.
für neue Leidenschaft, meinem Nächsten in Liebe zu begegnen.
dafür, dass Gott meinen Blick bzw. meine Sichtweise auf Menschen verändert, sodass ich
anfange, Menschen mit Gottes liebenden Augen zu sehen.

Unsere Kirche
-

-

für unsere Dienste an bedürftigen Menschen innerhalb unserer Kirche, das sind:
è Senioren
è Alleinstehende
è Menschen in Krisen / Menschen, die Unterstützung benötigen
è Menschen, die Verluste erlitten haben und Trauernde
für unser Straßenteam und dass ein großer Segen davon ausgeht.

Gesellschaft / Stadt / Welt
-

für soziale Randgruppen in unserer Stadt.
für Menschen, die psychisch herausgefordert oder krank sind.
für Arbeiter im Gesundheitswesen und der Pflege.
für Kinder und alleinerziehende Eltern in unserem Stadtteil.
für Menschen in deinem persönlichen Umfeld.
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4. TAG | Weltveränderer: Geben weiter, was sie haben
(Prinzip der Multiplikation)
Tagesverse
Das Gleichnis von den anvertrauten Talenten in Matthäus 25,14ff
Verbindung zu unser Predigtserie „Weltveränderer“
Das heutige Thema wird der Inhalt der dritten Predigt unserer aktuellen Serie sein. Damit wir mit
Jesus die Welt verändern können, müssen wir die Dinge gut verwalten, die uns anvertraut wurden.
Das, was wir von Gott bekommen haben, geben wir weiter, um unsere Fähigkeiten zu
multiplizieren.
Wofür kannst du beten?
Das Gleichnis von den anvertrauten Talenten kann auf manche Menschen auch negativ wirken, die
sich vielleicht noch nicht so sehr mit ihren Fähigkeiten und Gaben auseinandergesetzt haben oder
nach außen hin nicht so viel Frucht zu bringen scheinen. Sollte es bei dir inneren Druck
hervorrufen, lege es vor Jesus und lass dich heilen. Er will dir helfen, ein guter Verwalter zu sein.
Persönlich
-

dafür, dass Gott dein Herz verändert und dich zu einem großzügigen Menschen macht.
dafür, dass Gott dir zeigt, was Er dir anvertraut hat.
für Bereitschaft, das weiterzugeben, was du von Gott bekommen hast.
dafür, dass Gott die hilft, einen Nachfolger zu finden, den du ausrüsten kannst.

Unsere Kirche
-

dafür, dass neue Mitarbeiter und Leiter gefunden, gefördert und freigesetzt werden.
dafür, dass sich eine Azubikultur entwickelt -> Mentoring, Coaching, sich ersetzbar machen
dafür, dass wir innerhalb unserer Kirche eine Gemeinschaft sind, die miteinander teilt und
sich gegenseitig unterstützt, wenn jemand Hilfe benötigt.
für Gastfreundschaft und die Öffnung der Häuser.
für Finanzen, neue Spender, großzügige Geber und Weisheit, die Finanzen gut und nach
Gottes Willen einzusetzen.
für Campusgründung, um mehr Menschen im Großraum Frankfurt erreichen und fördern
zu können.

Gesellschaft / Stadt / Welt
-

-

dafür, dass der Gemeinsinn zurückkehrt -> dass die Gesellschaft nicht zurückgezogen lebt,
sondern sich um andere Menschen kümmert. Für weniger Egoismus und ein größeres
„Füreinander“.
für die Weitergabe von guten Werten.
für Nachfolger in der Gesellschaft. Menschen in unserem Umfeld, die Jesus gerade erst
kennenlernen.
für Schulen, Unis und das Bildungssystem -> der Inbegriff dessen, Wissen weiterzugeben
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5. TAG | Einen Unterschied machen: Weltmission
Tagesverse
„Aber ihr werdet den Heiligen Geist empfangen und durch seine Kraft meine Zeugen sein in
Jerusalem und ganz Judäa, in Samarien und überall auf der Erde.“
Apostelgeschichte 1,8 (HFA)
Verbindung zu unser Predigtserie „Weltveränderer“
Ganz praktisch die Welt verändern: Die Liebe Gottes kann im eigenen Umfeld weitergegeben
werden, innerhalb der eigenen Stadt, des Landes oder auf den Kontinenten. Es gibt noch immer
viele Menschen auf dieser Welt, die Jesus nicht kennen. Wir beten dafür, dass sich das ändert.
Wofür kannst du beten?
Christen nehmen die widrigsten Umstände, Bedrohungen und sogar den Tod auf sich, um anderen
Menschen die gute Nachricht von Jesus weiterzugeben. Durch den Heiligen Geist haben sie die
Kraft und das Durchhaltevermögen, dennoch nicht aufzugeben.
Persönlich
-

dafür, dass Gott dir zeigt, wie du einen Unterschied in deinem Umfeld machen kannst
dafür, dass Gott dir hilft, einen missionarischen Lebensstil zu entwickeln, sodass andere
Menschen durch dein Reden und Handeln auf Jesus aufmerksam werden.
dafür, dass Gott dir zeigt, wie du „Menschen des Friedens“ identifizieren kannst
(Matthäus 10 & Lukas 10) –> Menschen, die den Frieden Gottes bereitwillig annehmen und
offen für das Evangelium sind.

Unsere Kirche
-

dafür, dass wir als Kirche im Nordend einen Unterschied machen und für die Projekte vor
Ort, die wir unterstützen.
dafür, dass wir ein Licht für das Nordend sind und dieser Stadt Hoffnung geben.
für die unsere Mitglieder, Zugehörige und Freunde aus unterschiedlichen Nationen und
deren Auswirkungen auf ihre Heimatländer

Lasst uns für unsere Missionare und Missionsprojekte beten, die wir als Kirche unterstützen: Für
Versorgung und Schutz der jeweiligen Projekte und Organisationen vor Ort. Nicht nur finanzielle
Versorgung, sondern auch Versorgung durch Helfer, Güter und neue Räumlichkeiten. Gunst und offene
Türen mit allen öffentlichen Stellen & Ämtern. Schutz und Gesundheit für alle Mitarbeiter und Kinder.
- Missionar Siegfried Tomazsewski und seine Familie (Calling Ministry Nordafrika)
- Pastor Björn Lütke und seine Familie
(EPP Kirche, das Missionswerk EM und das EPP College Marseille, Frankreich)
- Missionswerk AVC und Nehemia (Aktion für verfolgte Christen und Notleidende)
- Ulf & Kirsi Strohbehn (Helsinki, Finnland und Weltweit)
- Nils & Anna Pettkus (GAiN | Campus für Christus)
- Marianne Dorn, sie wartet noch immer auf die Einreisegenehmigung (Japan, Marburger Mission)

Gesellschaft / Stadt / Welt

-

-

für die Weltmission und Orte, Völker und Nationen, die bisher unerreicht sind.
für Christen in Verfolgung, den AVC und Open Doors.
für ein erfülltes Leben mit Gott für alle.
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6. TAG | Familien, Ehen, Beziehungen und Singles
Tagesverse
"Meine Freunde, wenn uns Gott so sehr geliebt hat, dann müssen auch wir einander lieben.
Niemand hat Gott jemals gesehen. Doch wenn wir einander lieben, bleibt Gott in uns und seine
Liebe ist in uns zum Ziel gekommen.“ 1. Johannes 4:11-12 (HFA)
„Seid vielmehr freundlich und barmherzig und vergebt einander, so wie Gott euch durch Jesus
Christus vergeben hat.“ Epheser 4,32 (HFA)
„Jeder soll dem anderen helfen, seine Last zu tragen. Auf diese Weise erfüllt ihr das Gesetz, das
Christus uns gegeben hat.“ Galater 6,2 (HFA)
Verbindung zu unser Predigtserie „Weltveränderer“
Die Familie ist die kleinste Zelle der Gesellschaft. Sie ist aber gleichzeitig die wichtigste Zelle der
Gesellschaft. Hier werden Werte weitergegeben und hier können Menschen Liebe erfahren. Da dies
leider nicht immer so ist, können in diesem Rahmen auch die tiefsten Verletzungen entstehen.
Wenn Versöhnung innerhalb der Familie stattfindet und wenn Familien gestärkt werden, wird die
Welt verändert. Es geht hierbei nicht nur um die eigene Ehe und Familie, sondern auch die
Herkunftsfamilie.
Wofür kannst du beten?
Der Kern unseres Lebens ist unsere Beziehung zu Jesus. Davon gehen alle anderen Beziehungen
aus. Bete dafür, dass du in deinem aktuellen Familienstand Gott bestmöglich dienen kannst und
dass er dir Frieden schenkt, wenn du dich zum Beispiel als Single nach einem Partner oder einer
Partnerin sehnst. Lebe im hier und jetzt und vertraue darauf, dass Gott dein Herz und deine
Sehnsüchte kennt.
Persönlich
-

für Hinwendung zu Menschen. Mit wem bin ich verbunden? Wenn kann ich mit mir oder
anderen verbinden?
für Heilung von Verletzungen, Trost und Frieden für Dinge, die innerhalb der eigenen oder
Herkunftsfamilie vorgekommen sind.
für Vergebung und Versöhnung mit und innerhalb der eigenen und der Herkunftsfamilie.
für Bekehrungen innerhalb der eigenen Familie.

Unsere Kirche
-

für Familien, Ehen, Beziehungen und Singles innerhalb unserer Kirche.
dafür, dass wir eine starke geistliche Familie für viele Menschen sind und werden.
für Leiter mit einem Fokus darauf, Leben zu teilen und Menschen zusammenzubringen.
für Gemeinschaften innerhalb der FCG: Senioren, Familienarbeit, SHAPE, REAL, Kinder.

Gesellschaft / Stadt / Welt
-

für die verschiedenen Generationen in Frankfurt.
dafür, dass Einsamkeit begegnet wird.
für die Familien im Nordend und dieser Stadt.
für eine gute Familienpolitik zur Stärkung der Familien.
für das Kindergartenprojekt der Allianz.
für Heilung, Vergebung, Versöhnung und Zusammenhalt innerhalb von Familien.
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7. TAG | Gebet in den Gottesdiensten
Besuche unseren Gottesdienst vor Ort: tickets.fcg-frankfurt.de
oder über YouTube und sei online dabei: live.fcg-frankfurt.de
Predigtthema im Gottesdienst: Weltveränderer: Geben weiter, was sie haben
Tagesvers
„Mein lieber Timotheus! Werde stark im Glauben durch die Liebe, die dir mit Jesus Christus
geschenkt ist. Was du von mir in Gegenwart vieler Zeugen gehört hast, das gib an zuverlässige
Christen weiter, die wiederum fähig sind, andere im Glauben zu unterweisen.“
2. Timotheus 2,1-2
Action Steps
Heute beten wir für „die Anliegen aus dem Gottesdienst“.
Erinnere dich daran was Gott Gutes in deinem Leben getan hat und was Er noch für dich geplant
hat! Erbitte Vergebung und Frieden aufgrund Seiner großen Gnade!
Falls du noch nicht mit Gott unterwegs bist oder das Gefühl hast dich von Gott entfernt zu haben,
dann mach heute wieder einen Neuanfang! Gib Ihm im Gebet alles ab, was dich bedrückt. Bekenne
deine Schuld vor Ihm. Nimm an, was Jesus für dich am Kreuz getan hat. Hol dir diese Vergebung für
dich ab.
Bitte Gott heute bewusst um Glauben, Weisheit und Durchhaltevermögen für deine Gebets -und
Fasten-Challenges. Hast du Mitstreiter dafür? Wenn du magst, nutze unseren ConnectgruppenFinder, um in Gemeinschaft die Lehre, den Glauben und das Gebet zu vertiefen.

FINDE EINE CONNECTGRUPPE
STARTE EINE CONNECTGRUPPE
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8. TAG | Was Weltveränderer brauchen: Rettung finden (Gottesdienste)
Tagesverse
"Zu guter Letzt lasst uns hören, welche Schlussfolgerung sich aus all dem ergibt: Begegne Gott mit
Ehrfurcht und halte seine Gebote! Das gilt für jeden Menschen.“
Prediger 12,13 (HFA)
"Glücklich ist, wer nicht dem Rat gottloser Menschen folgt, wer nicht mit Sündern auf einer Seite
steht, wer nicht mit solchen Leuten zusammensitzt, die über alles Heilige herziehen, sondern wer
Freude hat am Gesetz des HERRN und darüber nachdenkt – Tag und Nacht. Er ist wie ein Baum, der
nah am Wasser gepflanzt ist, der Frucht trägt Jahr für Jahr und dessen Blätter nie verwelken. Was er
sich vornimmt, das gelingt.
Psalm 1,1-3 (HFA)
"Alle Weisheit fängt damit an, dass man Ehrfurcht vor dem HERRN hat. Ja, klug ist, wer sein Leben
nach Gottes Geboten ausrichtet. Nie wird das Lob des Herrn verstummen!“
Psalm 111,10 (HFA)
Verbindung zu unser Predigtserie „Weltveränderer“
Letzte Woche ging es vor allem darum, wie man mit Gottes Hilfe und Seiner Liebe zum
Weltveränderer wird. Heute und in den nächsten Tagen schauen wir uns praktisch an, was für
praktische Schritte gegangen werden können. Zum Beginn des Lebens als Christ steht immer die
Rettung durch Jesus. Doch da Gottes Rettung ganzheitlich ist, können auch im Verlauf des Lebens
immer wieder Dinge auftauchen, in denen wir Rettung benötigen.
Wofür kannst du beten?
Persönlich
-

für neue Erkenntnis von Jesus und dass du Ihn immer besser kennenlernst.
für eine tiefe Annahme der Tatsache, dass du gewollt bist (Psalm 139,13-18).
für eine ganzheitliche Rettung (auch aus Gebundenheit, Süchten oder was immer dich
bedrückt).

Unsere Kirche
-

für die Aufrufe und Reaktion in unseren Gottesdiensten und bei REAL.
dafür, dass Predigten zu Gotteserkenntnis führen.
dafür, dass Gott uns vorbereitet, Menschen aufzunehmen, die Jesus kennenlernen, egal wo
sie herkommen.
für eine Gebetskultur „miteinander füreinander“.

Gesellschaft / Stadt / Welt
-

für Menschen in meinem Umfeld, die Jesus noch nicht kennen.
für eine Rückkehr der Gesellschaft zu Gott im Kampf der verschiedenen Ideologien und
dem modernen Atheismus.
für eine ganzheitliche Umkehr davon, dass wir als Gesellschaft Gott verlassen haben.
für dir Bekehrung von Menschen in Schlüsselpositionen.
für die Politik in Frankfurt und Deutschland und eine Offenheit für das Evangelium
innerhalb politischer Entscheidungen.
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9. TAG | Was Weltveränderer brauchen: Entwicklung erleben
(Connect-Gruppen, Jüngerschaft)
Tagesverse
"Vertraut euch meiner Leitung an und lernt von mir, denn ich gehe behutsam mit euch um und
sehe auf niemanden herab. Wenn ihr das tut, dann findet ihr Ruhe für euer Leben. Das Joch, das ich
euch auflege, ist leicht, und was ich von euch verlange, ist nicht schwer zu erfüllen.“
Matthäus 11,29-30 (HFA)
Verbindung zu unser Predigtserie „Weltveränderer“
Weltveränderer brauchen eine lernende Haltung, um sich weiterzuentwickeln. Wir wollen darin
wachsen, Jesus ähnlicher zu werden. Wachstum geschieht in vor allem in der Gemeinschaft mit
anderen Christen. Doch auch außerhalb des Glaubens ist es wichtig, dass wir uns weiterentwickeln
und dass wir die Dinge, die wir erhalten haben, gut verwalten und mehren.
Wofür kannst du beten?
Persönlich
-

für eine Festigung des Glaubens und feste Verwurzelung in Jesus Christus (Kolosser 2,7).
für die persönliche und charakterliche Weiterentwicklung.
für die Entwicklung im Glauben.
für Entwicklung der eigenen Fähigkeiten und im Job.

Unsere Kirche
-

für neue und mehr Leiter und daraus hervorgehend neue Connect-Gruppen.
für mehr und neue Fokusgruppen, die auf einem Hobby aufbauen und Menschen von
außen anlocken können.
für die gemeinschaftliche Entwicklung innerhalb von Gruppen.
für den Jüngerschaftfstream 2022.

Gesellschaft / Stadt / Welt
-

dafür, dass Menschen aus der Gesellschaft über Connect-Gruppen in Gemeinschaft und in
die Kirche finden.
dafür, dass Menschen aus der Einsamkeit herausgerufen werden, in Gemeinschaft kommen
und dort wachsen.
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10. TAG | Was Weltveränderer brauchen: Berufung finden
(Next Steps, einen Sinn finden)
Tagesverse
"Und so hat Christus denn auch seine Gemeinde beschenkt: Er hat ihr die Apostel gegeben, die
Propheten und Verkündiger der rettenden Botschaft, genauso wie die Hirten und Lehrer, welche
die Gemeinde leiten und im Glauben unterweisen. 12 Sie alle sollen die Christen für ihren Dienst
ausrüsten, damit die Gemeinde, der Leib von Christus, aufgebaut und vollendet wird. 13 Dadurch
werden wir im Glauben immer mehr eins werden und miteinander den Sohn Gottes immer besser
kennen lernen. Wir sollen zu mündigen Christen heranreifen, zu einer Gemeinde, die ihn in seiner
ganzen Fülle widerspiegelt.“
Epheser 4,11-13 (HFA)
Verbindung zu unser Predigtserie „Weltveränderer“
Gott hält die Welt in Seiner Hand. Und jeder Mensch, der irgendwo auf der Welt geboren wird,
wurde von Gott geschaffen und fügt sich perfekt in Gottes großen Plan für diese Welt. Jeder
Mensch ist auf dieser Welt mit einem Sinn. Und für Viele ist gerade die Suche nach diesem Sinn eine
Aufgabe, die das ganze Leben dauert. Weltveränderer wissen, dass Gott ihrem Leben einen Sinn
gibt und sind bereit, sich berufen zu lassen in die Aufgabe, die Gott vorbereitet hat.
Wofür kannst du beten?
Manchmal fühlen wir uns unter Druck gesetzt, weil wir das Gefühl haben, unsere Berufung nicht
genau zu kennen. Oder wir kennen unsere Berufung, haben aber den Weg verlassen und wissen
nun nicht, ob Gott noch etwas mit uns anfangen kann. Wenn das Thema „Berufung“ bei dir
Bauchschmerzen auslöst, bitte Gott um Frieden und/oder Vergebung, wenn du Seinen Weg
verlassen hast. Lass dich von Ihm heilen und frag Gott, was der nächste Schritt ist.
Persönlich
-

dafür, dass du eine tiefe Offenbarung davon hast, dass dein Leben einen Sinn hat.
dafür, dass Gott dir deinen Platz zeigt.
für Frieden im Umgang mit „unbekannter Berufung“.
dafür, dass Gott dich durch deine Leidenschaften oder durch Nöte, die dich berühren,
leitet.

Unsere Kirche
-

dafür, dass wir als Kirche unseren Sinn im Nordend und dieser Stadt erfüllen und ein Licht
für die Menschen hier sind.
für mehr Mentoren und Coaches.
für mehr Menschen, die an Next Steps teilnehmen und dadurch ihre Berufung finden.
für die Freisetzung von Diensten (5-fältiger Dienst, Epheser 4,11-13)

Gesellschaft / Stadt / Welt
-

dafür, dass Menschen in dieser Welt ihren Sinn erkennen und das Leben lieben lernen.
dafür, dass Gott die richtigen Menschen an die richtigen Plätze in wichtigen Ämtern
einsetzt -> Berufung und nicht der Wunsch nach Macht soll entscheidend sein
dafür, dass Menschen durch ihren Wunsch, mit ihrem Leben einen Unterschied zu machen,
Gott finden.
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11. TAG | Was Weltveränderer brauchen: Beitrag leisten (Dienste und Teams)
Tagesverse
"Jeder soll dem anderen mit der Begabung dienen, die ihm Gott gegeben hat. Wenn ihr die
vielfältigen Gaben Gottes in dieser Weise gebraucht, setzt ihr sie richtig ein.“
1.Petrus 4,10 (HFA)
Verbindung zu unser Predigtserie „Weltveränderer“
Menschen wollen einen Beitrag leisten. Sie möchten nicht mit dem Gedanken leben müssen, dass
ihr Leben nicht bewirken würde. Auch für Weltveränderer geht es darum, einen Beitrag zu leisten in
der Berufung, die wir von Gott bekommen haben. Aber selbst, wenn wir unsere Berufung noch
nicht genau kennen, können wir in dieser Welt einen Beitrag leisten.
Wofür kannst du beten?
Manchmal fühlen wir uns unter Druck gesetzt, weil wir das Gefühl haben, unsere Berufung nicht
genau zu kennen. Oder wir kennen unsere Berufung, haben aber den Weg verlassen und wissen
nun nicht, ob Gott noch etwas mit uns anfangen kann. Wenn das Thema „Berufung“ bei dir
Bauchschmerzen auslöst, bitte Gott um Frieden und/oder Vergebung, wenn du Seinen Weg
verlassen hast. Lass dich von Ihm heilen und frag Gott, was der nächste Schritt ist.
Persönlich
-

für den Wunsch, einen Beitrag zu leisten und damit einen Unterschied zu machen.
dafür, dass wir uns als lebendige Steine im Haus Gottes einsetzen lassen.
für den Wunsch, auch außerhalb der Kirche einen Beitrag zu leisten, der Bestand hat.

Unsere Kirche
-

-

dafür, dass wir neue, motivierte und leidenschaftliche Mitarbeiter finden, vor allem in den
folgenden Bereichen:
è Worship
è Production
è Creative
è Raum und Zeit Lounge abends
è Kinderkirche
für den Beitrag, den wir als Kirche in unserem Stadtteil leisten können, indem wir Projekte
unterstützen oder starten.

Gesellschaft / Stadt / Welt
-

-

für NGO’s (non government organisations – Organisationen, die unabhängig von
Regierungen agieren) auf der Weltebene -> dass sie in Übereinstimmung mit Gottes Willen
agieren.
dafür, dass die Klimabewegung ihren Blick auf die Schöpfung richtet und nicht auf
Ideologie. Dafür, dass diese Bewegung nicht losgelöst von Gott handelt.
für ehrenamtliche Initiativen im Nordend und in Frankfurt.
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12. TAG | Weltbeweger: Leiterschaft
(Regierung, Leiterschaft unserer Kirche, Älteste, CG-Leiter, Teamleiter)
Tagesverse
„Das ist wahr: Wer eine Gemeinde leiten will, der strebt damit eine schöne und große Aufgabe an.“
1. Timotheus 3,1 (HFA)
Verbindung zu unser Predigtserie „Weltveränderer“
Leiten heißt, Einfluss zu nehmen. Jeder Mensch nimmt irgendwo Einfluss und leitet damit. Indem
wir Einfluss nehmen, verändern wir die Welt. Heute beten wir für Menschen in Leiterschaft und
Verantwortungspositionen. Und dafür, dass Gott den persönlichen Einflussbereich vergrößert.
Wofür kannst du beten?
Bete für Einheit in der Leiterschaft unserer Kirche, ein gutes Miteinander, für tiefe geistliche
Gemeinschaft und Gottes Schutz.
Persönlich
-

dafür, dass Gott dir in den Bereichen Einfluss schenkt, in denen du tätig bist.
dafür, dass du in deinem persönlichen Umfeld Einfluss nehmen kannst.
dafür, dass du ein guter Verwalter bist.
für ein Leben in Integrität und Treue und dafür, dass du ein Vorbild sein kannst.

Unsere Kirche
-

Wir beten für die Leiterschaft unserer Kirche und unsere Ältesten -> für Einheit, Versorgung,
Schutz, die Familien und Leitung nach dem Herzen Gottes:
Tobias Karcher (leitender Pastor), seine Frau Trine und ihren Sohn Mikkel
Framo Kaltenbach (Pastor, Ältester) und seine Frau Lydia
Nora Wendt (Kinderkirche & SHAPE)
Sammy Waldeck (Gäste, Connectgruppen, Ältester) und seine Frau Manuela
Joschua Seitz (REAL Jugendkirche)
Christian Schellenberg (Worship, Production & Creative Director),
seine Frau Miriam und ihre Tochter Yara
Jonathan Hofer (Finanzen, Communications, Ältester auf Probe),
seine Frau Iken und ihre Tochter Liel
Anke Karcher (Älteste)
Andreas Pettkus (Ältester) und seine Frau Ulrike
Patrick Alexander (Ältester) und seine Frau Nadia

-

für mehr gute Vorbilder, die ihre Verantwortung kennen.

Gesellschaft / Stadt / Welt
-

für die aktuelle Regierungsbildung und Menschen in der Regierung.
für eine Politik nach Gottes Willen.
dafür, dass Menschen die Verantwortung für Menschen oder Dinge übernehmen, die ihnen
anvertraut wurden.
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13. TAG | Erfüllung mit dem Heiligen Geist und Leben im Geist
Tagesverse
„Als sie gebetet hatten, bebte die Erde an dem Ort, wo sie zusammengekommen waren. Sie wurden alle
mit dem Heiligen Geist erfüllt und verkündeten furchtlos Gottes Botschaft.“
Apostelgeschichte 4,31 (HFA)
„Wenn dies geschehen ist, will ich, der Herr, alle Menschen mit meinem Geist erfüllen. Eure Söhne und
Töchter werden aus göttlicher Eingebung reden, die alten Männer werden bedeutungsvolle Träume
haben und die jungen Männer Visionen;“ Joel 3:1 (HFA)

Verbindung zu unser Predigtserie „Weltveränderer“
Wir wissen, dass wir die Welt nur mit Gottes Hilfe verändern können. Wir brauchen Seine Liebe, um
selbst verändert zu werden. Wir brauchen Seine Gunst, um andere Menschen zu erreichen. Und wir
beten zu Gott, dass Er Menschen vorbereitet. Da wir ohne Gott nichts tun können, hat Er uns Seinen
Beistand geschickt, den Heiligen Geist. Das ist die in uns lebende Kraft, aus der heraus wir leben und der
Heilige Geist ist die Person, die jederzeit Jesus in den Mittelpunkt stellt und verherrlicht.

Wofür kannst du beten?
Du kannst immer wieder neu für eine Erfüllung mit dem Heiligen Geist beten. Die gewählte
Kernbibelstelle für den heutigen Tag beschreibt eine Szene, die nach dem Ereignis von Pfingsten
aussieht, aber erst hinterher stattgefunden hat. Das lässt uns wissen, dass Gott uns nicht nur
einmal, sondern mehrfach mit dem Heiligen Geist erfüllen kann.
Persönlich
-

für die Erfüllung mit dem Heiligen Geist.
für Geistesgaben und Übung darin, diese zu nutzen.
für Trost, wenn du traurig bist oder einen Verlust erlitten hast. Der Heilige Geist ist auch
unser Tröster.

Unsere Kirche
-

dafür, dass Geistesgaben zur Auferbauung der Gemeinschaft dienen.
dafür, dass Geistesgaben in Connect-Gruppen ausgelebt werden können und dafür, dass
dieser geschützte Rahmen ein Übungsfeld darstellen kann.
für die Ausgießung des Geistes in unserer Kirche.

Gesellschaft / Stadt / Welt
-

für eine Erweckung in der Stadt und im Land.
für eine Ausgießung des Heiligen Geistes in den Kirchen aller Demoninationen.
für geisterfüllte Menschen in wichtigen Positionen (so wie Daniel als hoher Staatsbeamter
in einem fremden Land).
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14. TAG | Gebet in den Gottesdiensten
Besuche unseren Gottesdienst vor Ort: tickets.fcg-frankfurt.de
oder über YouTube und sei online dabei: live.fcg-frankfurt.de
Tagesvers
„Ihr wisst, dass ich für den Herrn im Gefängnis bin. Als sein Gefangener bitte ich euch nun: Lebt so,
dass Gott dadurch geehrt wird; er hat euch ja berufen, seine Kinder zu sein. Überhebt euch nicht
über andere, seid freundlich und geduldig! Geht in Liebe aufeinander ein! Setzt alles daran, dass
die Einheit, wie sie der Geist Gottes schenkt, bestehen bleibt. Sein Friede verbindet euch
miteinander.“ Epheser 4,1-3 (HFA)
Action Steps
Heute beten wir für „die Anliegen aus dem Gottesdienst“.
Erinnere dich daran was Gott Gutes in deinem Leben getan hat und was Er noch für dich geplant
hat! Erbitte Vergebung und Frieden aufgrund Seiner großen Gnade!
Falls du noch nicht mit Gott unterwegs bist oder das Gefühl hast dich von Gott entfernt zu haben,
dann mach heute wieder einen Neuanfang! Gib Ihm im Gebet alles ab, was dich bedrückt. Bekenne
deine Schuld vor Ihm. Nimm an, was Jesus für dich am Kreuz getan hat. Hol dir diese Vergebung für
dich ab.
Bitte Gott heute bewusst um Glauben, Weisheit und Durchhaltevermögen für deine Gebets -und
Fasten-Challenges. Hast du Mitstreiter dafür? Wenn du magst, nutze unseren ConnectguppenFinder, um in Gemeinschaft die Lehre, den Glauben und das Gebet zu vertiefen.

FINDE EINE CONNECTGRUPPE | STARTE EINE CONNECTGRUPPE
Fang heute an, eine Routine zu entwickeln, um dir Gottes Wahrheiten einzuverleiben. Schaffst du
es vielleicht 30 Tage, 3x täglich ins Gebet zu gehen? Oder vielleicht erstmal noch kleinere Schritte?
Überlege dir eine realistische Routine, die dir in deinem Alltag helfen kann. Und vielleicht ist es
dran nicht die Routine, um deinen Alltag zu basteln, sondern den Alltag, um die Routine zu legen.
Wir wünschen dir Gottes Segen dabei.

Tipps wie man mit der Bibel betet
Der deutsche Theologe Georg Müller (1805-1898), der die Bibel Zeit seines Lebens etwa 100mal
durchgelesen hatte, bezeichnet diese als den besten Treibstoff für ein feuriges Gebetsleben. Durch
das Lesen der Schrift lernen wir immer mehr über Gottes Charakter und das Hören auf Gottes Wort
hilft uns, unsere Herzen auf ihn auszurichten. Jede Bibelstelle kann dabei in unterschiedlichen
Formen gebetet werden:
Lob: Wir richten unseren Fokus auf die guten Dinge, die Gott tut und blicken auf Gottes
Charaktereigenschaften, die uns in der Bibel vor Augen geführt werden.
Dank: Wir danken Gott für das, was Er in der Vergangenheit getan hat, und täglich in uns und für
uns oder andere tut.
Buße: Wir bekennen unsere Fehler und bitten Gott um Vergebung für unsere Worte und Taten, die
nicht seinen Maßstäben entsprechen.
Klage: Wir sagen Gott, was uns schmerzt, traurig oder auch wütend macht.
Bitte: Wir bitten Gott für konkrete Anliegen. Vielleicht nicht nur unsere eigenen,
sondern auch für die anderer Menschen.
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