
 

       FOKUSWOCHEN | Bete im Livestream mit uns - Infos & Links: fcg-frankfurt.de/fokuswochen             ZURÜCK ZUR ÜBERSICHT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

       FOKUSWOCHEN | Bete im Livestream mit uns - Infos & Links: fcg-frankfurt.de/fokuswochen             ZURÜCK ZUR ÜBERSICHT 

 
WIR BETEN 
AN… 
 

Die Fokuswochen zu Beginn dieses Jahres stehen unter dem 
Motto „Wir beten an…“.  
Wir wollen uns als Kirche eins machen und gemeinsam Gott 
jetzt schon für das beginnende Jahr anbeten, denn nicht unser 
Umstand sollte unsere Anbetung bestimmen, sondern unser 
Zustand als Kinder Gottes lässt uns dankbar und demütig 
werden. Nicht nur Weihnachten sollte das „Oh lasset uns 
anbeten“ in unseren Herzen laut werden lassen. Unser Gott 
offenbarte sich uns und für das, was wir von ihm erkennen 
dürfen, wollen wir ihn loben und preisen. 
Deswegen wollen wir uns nun 14. Tage im Fasten und Gebet 
einen besondere Zeit nehmen, uns auf Gottes Wesen zu 
fokussieren.  

SCHNELLEINSTIEG 
1. TAG | … DEN GOTT DER VERHEISSUNG 
2. TAG | … DEN GOTT DER SCHÖPFUNG 
3. TAG | … DEN GOTT DER RETTUNG 
4. TAG | … DEN GOTT DER OFFENBARUNG 
5. TAG | … DEN GOTT FÜR MEIN UMFELD 
6. TAG | … DEN GOTT, DEM ICH DIENEN DARF 
7. TAG | GEBET IN DEN GOTTESDIENSTEN 
8. TAG | … DEN GOTT DER BEZIEHUNG 
9. TAG | … DEN GOTT DER GEMEINSCHAFT 
10. TAG | … DEN GOTT DER VERLORENEN 
11. TAG | … DEN GOTT UNSERER KIRCHE 
12. TAG | … DEN GOTT DER GANZEN WELT 
13. TAG | … DEN GOTT DER MISSION 
14. TAG | GEBET IN DEN GOTTESDIENSTEN 
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GEBETSSCHWERPUNKTE 

1. TAG | … DEN GOTT DER VERHEISSUNG 

 

TAGESVERSE 
Der HERR, dein Gott, ist der Gott; er ist der treue Gott; noch nach tausend Generationen bewahrt er 
den Bund und erweist denen seine Huld, die ihn lieben und seine Gebote bewahren. 
5.Mose 7,9 

Lasst uns an dem unwandelbaren Bekenntnis der Hoffnung festhalten, denn er, der die Verheißung 
gegeben hat, ist treu! 
Hebr 10,23 

IMPULS 
Wenn wir Gottes Verheißungen lesen, gibt es so viele Gründe uns zu freuen. In guten Zeiten geben 
sie uns einen weiteren Grund fröhlich zu sein, in schweren Zeiten können sie Halt und Hoffnung sein. 
Aber in jeder Situation sind sie Grund zur Freude an Gott selbst. Im Brief an die Philipper schreibt 
Paulus, dass wir uns alle Zeit freuen sollen. Hier darf man aber nicht freuen mit fröhlich sein 
verwechseln. Wahre Freude wird nicht von unserem Umstand bestimmt, sondern von unserem 
Zustand. So ist für Paulus die Freude sogar eine Frucht des Geistes. Lies heute ein paar der 
Verheißungen Gottes, freu dich an ihnen und bete unseren Gott an. 

SO KÖNNTE DEINE GEBETSZEIT AUSSEHEN: 

Bibel lesen: 
Unter diesem Link findest du einige Verheißungen Gottes. Erfreue dich an ihnen: 
https://www.bibleinfo.com/de/topics/biblische-verheißungen  

Gesellschaft / Stadt / Welt 

- Bete dafür, dass wir mit unserer Freude in der Gesellschaft einen Unterschied machen können 
Gebet für unsere Kirche 
- Danke Gott, dass er schon so lange unserer Kirche treu ist 
- Tauscht als Gruppe Nöte aus, für die ihr beten könnt und in denen ihr um Gottes Freude bitten 

könnt 
- Bitte für die Situationen von Gemeindemitgliedern (sprich diese nur laut in der Gruppe aus, 

wenn du dir sicher bist, dass die Person damit okay ist) 

Persönlich 
- Danke Gott für seine Verheißungen und seine Treue 
- Danke Gott für einzelne Verheißungen, die sich in deinem Leben erfüllt haben 
- Bitte darum, dass in dir eine Freude an ihm aufkommt und größer wird, die über deinen 

Umständen steht 
- Bitte für einzelne Nöte (Gesundheit, Finanzen, Familie, Job) und bete auch, dass du trotz dieser 

Umstände deine Freude in Gott findest  
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2. TAG | … DEN GOTT DER SCHÖPFUNG 
 

TAGESVERSE 
Gott sah alles an, was er gemacht hatte: Und siehe, es war sehr gut. 
1.Mose 1,31 

Und doch hat er sich nicht unbezeugt gelassen: Er tat Gutes, gab euch vom Himmel her Regen und 
fruchtbare Zeiten; mit Nahrung und mit Freude erfüllte er euer Herz.  
Apostelgeschichte 14,17 

IMPULS 
Der Klimawandel ist eines der drängendsten Probleme unserer Zeit und verdeutlicht uns vor allem 
eins: aktuell sind wir Menschen nicht wirklich gute Haushalter der Schöpfung Gottes. Gott gab uns 
den Auftrag über die Erde zu herrschen und eventuell sollten wir uns manchmal fragen, ob wir so, 
wie wir die Erde behandeln, beherrscht werden wollen. Auch die Schöpfung ist eine Art und Weise 
wie Gott sich uns offenbart. Zwar ist sie nicht Gott selbst, aber er nutzt sie, um sich uns darin zu 
zeigen. Paulus wird später in seinem Brief an die Römer sogar sagen, dass Menschen, die nie von 
Gott gehört haben, in der Schöpfung eine Möglichkeit haben ihn zu erkennen. Wenn wir also die 
Schöpfung Gottes zerstören, machen wir uns eine Art der Evangelisation kaputt. Deswegen möchten 
wir die Schöpfung Gottes zum Zentrum des heutigen Gebets machen. 

SO KÖNNTE DEINE GEBETSZEIT AUSSEHEN: 

Bibel lesen: 

Lies die Schöpfungsberichte (1.Mose 1-2). Es sind zwei der bedeutendsten und interessantesten 
Texte der Bibel. Was fällt dir besonders auf? Wo erkennst du Gottes Größe? Wo seine Versprechen? 
Seine Aufforderungen? Welche Fragen entstehen bei dir? Eventuell machst du sogar einen 
Gebetsspaziergang und lobst Gott für das, was du siehst. 

Gebet für die Gesellschaft / Stadt / Welt 
- Bete für einen gesünderen Umgang mit der Schöpfung 
- Bete dafür, dass mehr Menschen durch die Schöpfung den Gott der Bibel erkennen 

Gebet für unsere Kirche 
- Bete dafür, dass wir als Kirche ein Vorbild sind im Umgang mit der Schöpfung 

Persönliches Gebet  
- Bete dafür, dass Gott dir aufdeckt, wo du nicht mit seiner Schöpfung so umgehst, wie er es sich 

wünscht 

 
  



 

       FOKUSWOCHEN | Bete im Livestream mit uns - Infos & Links: fcg-frankfurt.de/fokuswochen             ZURÜCK ZUR ÜBERSICHT 

3. TAG | … DEN GOTT DER RETTUNG 

 

TAGESVERSE 
Und ich werde Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Nachwuchs und 
ihrem Nachwuchs; er wird dir den Kopf zermalmen, und du, du wirst ihm die Ferse zermalmen. 
1.Mose 3,15 

In dem Augenblick, als ich deinen Gruß hörte, hüpfte das Kind vor Freude in meinem Leib. 
Glücklich bist du zu preisen, weil du geglaubt hast; denn was der Herr dir sagen ließ, wird sich 
erfüllen. 
Lukas 1,44-45 

IMPULS 
Noch im Bauch seiner Mutter freute sich Johannes über seinen Cousin, den kommenden Retter, 
Jesus Christus. Unsere Freude über Jesus und sein Werk auszudrücken ist eine Form der Anbetung. 
Sie führt uns in Demut über die Taten unseres Retters und in Buße als logische Konsequenz darauf. 
Jesus ist eine der Verheißungen Gottes, der versprochene Retter, der Frieden zwischen Gott und den 
Menschen schafft und uns einen Zugang zu Gott gewährt. In der Anbetung trotzen wir der Sünde und 
bekennen das Evangelium. Wir gelangen zur Freude, weil Jesus uns Hoffnung und Verheißung ist. 
Wir können Gott also heute anbeten, einfach weil wir ihn anbeten können. 
 

SO KÖNNTE DEINE GEBETSZEIT AUSSEHEN: 

Bibel lesen: 

In Philipper 2,6-11 befindet sich der sogenannte Christus Hymnus, ein bekannter Hymnus in der 
frühen Kirche. Lies diesen Hymnus mehrere Male laut durch, vielleicht sogar in verschiedenen 
Übersetzungen. Nimm dir Zeit über die einzelnen Verse nachzudenken, mache sie zu deinem Gebet 
und bete Jesus an. 

Gebet für die Gesellschaft / Stadt / Welt 
- Ganz häufig fehlt unserer Gesellschaft das Bewusstsein dafür, dass sie einen Retter brauchen. 

Bete für dieses Bewusstsein und dafür, dass sie erkennen, dass Jesus dieser Retter ist 

Gebet für unsere Kirche 
- Dankt Gott für das, was er in eurem Leben getan hat 
- Wenn du willst, kannst du deiner Gruppe ein kurzes Zeugnis darüber geben, wovon Gott dich 

befreit hat 
- Betet dafür, dass unsere Kirche ein Ort der Befreiung und der Buße wird 

Persönliches Gebet 
- Nimm dir Zeit zur Buße. Gestehe vor Gott deine Sünden ein und bitte ihn um Vergebung. Sei dir 

gewiss, dass er dir alle Sünden vergibt 
- Danke Gott für die Möglichkeit Buße zu tun 
- Danke für das Werk der Rettung durch Jesus Christus 
- Bete für Befreiung, wo noch welche notwendig ist 
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4. TAG | … DEN GOTT DER OFFENBARUNG 

 

TAGESVERSE 
Über dieses Buch der Weisung sollst du immer reden und Tag und Nacht darüber nachsinnen, 
damit du darauf achtest, genauso zu handeln, wie darin geschrieben steht. Dann wirst du auf 
deinem Weg Glück und Erfolg haben. 
Josua 1,8 

Jede Schrift ist, als von Gott eingegeben, auch nützlich zur Belehrung, zur Widerlegung, zur 
Besserung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes gerüstet ist, ausgerüstet zu 
jedem guten Werk. 
2. Timotheus 3,16-17 

IMPULS 
Das Besondere an dem Gott der Bibel ist, dass er sich offenbart und wir diese Offenbarung 
dokumentiert haben. Paulus schreibt, dass die gesamte Bibel von Gott inspiriert (wörtlich 
eingehaucht) ist. Wir haben es also wirklich mit göttlichen Gedanken zu tun. In Johannes finden wir 
eine weitere Form der Selbstoffenbarung Gottes: Die sieben Ich-Bin Worte Jesu, sieben Bilder in 
denen Jesus seine Rolle uns verständlich macht. Wir dürfen dieser Schrift vertrauen und uns auf sie 
stützen, wir dürfen unsere Freude in dieser Schrift finden. 

SO KÖNNTE DEINE GEBETSZEIT AUSSEHEN: 

Bibel lesen: 

Hier findest du eine Übersicht der Namen Gottes. Nutze sie, um Gott für das anzubeten, von dem er 
selbst sagt, dass er es ist: https://betsaida.ch/wp-content/uploads/2018/10/Namen-Gottes.pdf  

Hier findest du die 7 Ich bin Worte: Johannes 6,36;8,12;10,9.11;11,25;14,6;15,5 

Gebet für die Gesellschaft / Stadt / Welt 
- Bete für die akademische Bibelforschung 
- Bete für die außertheologische Erforschung der Bibel (Archäologie, Philologie, Geschichte) 
- Bete für ein gutes Bild der Bibel in der Gesellschaft 
- Bete dafür, dass immer mehr Menschen, die die Bibel lesen, auch wenn sie nicht Christen sind, 

das Evangelium erkennen 

Gebet für Unsere Kirche 
- Bete für die Prediger in unserer Kirche (interne und externe) 
- Bete für gesunde, geistliche Wachstumsprozesse in unserer Kirche (u.a. den 

Jüngerschaftszirkel) 
- Bete für den Theologischen Ausschuss des BFP (veröffentlicht immer wieder Theologische 

Leitlinien für unseren Bund) 

Persönliches Gebet 
- Bete für Offenbarungen des Heiligen Geistes, während du die Bibel liest 
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5. TAG | … DEN GOTT FÜR MEIN UMFELD 
 

TAGESVERSE 
Mose erzählte seinem Schwiegervater alles, was der HERR dem Pharao und den Ägyptern um 
Israels willen angetan hatte, auch von allen Schwierigkeiten, denen sie unterwegs begegnet waren, 
und wie der HERR sie gerettet hatte. Jitro sagte: Gepriesen sei der HERR, der euch aus der Hand der 
Ägypter und der Hand des Pharao gerettet hat; der das Volk unter der Hand der Ägypter weg 
errettet hat. Jetzt weiß ich: Der HERR ist größer als alle Götter. 
2.Mose 18, 1.8.10-11 

Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, 
Treue, Sanftmut und Enthaltsamkeit. 
Galater 5, 22-23 

IMPULS 
Du bist eventuell die einzige Bibel, die dein Umfeld jemals lesen wird. In dieser Hinsicht ist es wichtig 
zu verstehen, dass Evangelisation nicht mit dem Reden über Gott und die Bibel anfängt. Paulus 
schreibt uns etwas über die Früchte des Geistes, ein Bild für die Eigenschaften, die in uns zu erkennen 
sind, wenn wir mit Gott unterwegs sind. Jesus sagte einmal zu seinen Jüngern, dass man sie an der 
Liebe zueinander erkennen wird. Anhand dieser Eigenschaften unterscheiden wir uns auch häufig 
von unserem Umfeld. Vielleicht hast du selbst schonmal gehört, dass jemand zu dir sagt: “Wie kannst 
du immer so freundlich/friedlich/liebend sein?“. Wir sollten nach diesen Eigenschaften eifern, denn 
sie sind unsere erste Ebene der Evangelisation. 

SO KÖNNTE DEINE GEBETSZEIT AUSSEHEN: 

Bibel lesen 

Geh noch einmal die Früchte des Geistes in Galater 5, 22-23 einzeln durch. In welchen von ihnen 
entwickelst du dich bereits gut? Auf welche solltest du noch mehr achten? 

Gebet für die Gesellschaft / Stadt / Welt 
- Bete für eine Sichtbarkeit der Christen durch die Früchte des Geistes 

Gebet für unsere Kirche 
- Als Kirche betrachten auch wir den Ort, an den wir gesetzt sind als unser Umfeld. Bete für 

unsere Arbeit im Nordend und auch für unsere direkten Nachbarn 
- Bete für gute Beziehungen in unserem Umfeld und für Gunst bei wichtigen 

Entscheidungsträgern  

Persönliches Gebet 
- Bete um Offenbarung, wer in deinem Umfeld es gerade braucht, dass du ihm mit den Früchten 

des Geistes begegnest 
- Die Früchte des Geistes sind Auswirkungen eines Lebens mit dem Heiligen Geist. Bete für die 

Erfüllung mit dem Heiligen Geist.  
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6. TAG | … DEN GOTT, DEM ICH DIENEN DARF 

 

TAGESVERSE 
Und der Herr, unser Gott, sei uns freundlich und fördere das Werk unsrer Hände bei uns. Ja, das 
Werk unsrer Hände wollest du fördern! 
Psalm 90, 17 

Da sagte er zu seinen Jüngern: Die Ernte ist groß, aber es gibt nur wenig Arbeiter. Bittet also den 
Herrn der Ernte, Arbeiter für seine Ernte auszusenden! 
Matthäus 9, 37-38 

IMPULS 
Eine der wichtigsten Themen für eine Kirche heutzutage sind Mitarbeiter. Aber eigentlich war das 
schon seit 2000 Jahren so. Jesus sagte mal zu seinen Jüngern: „Die Ernte ist groß!“ und, dass sie für 
Mitarbeiter in der Ernte beten sollen. Jedoch schrumpfen die Kirchen in Deutschland. Als Kirche im 
Westen haben wir häufig nicht die Aufgabe unkundigen Menschen das Evangelium erstmalig zu 
verkündigen, sondern Menschen, die sich von der Kirche abgewendet haben, einen Glauben 
nahezubringen, der mehr ist als Kirchensteuer zu zahlen. Und das benötigt Arbeiter, und zwar viele. 
Außerdem ist es doch natürlich, wenn man über das Bild nachdenkt, welches wir als Kirche prägen: 
Wir wollen eine Familie sein. In einer Familie packt jeder mit an, jeder findet seinen Platz im 
Geschehen. Lass uns also heute für Aufgaben in der Gemeinde beten. 

SO KÖNNTE DEINE GEBETSZEIT AUSSEHEN: 

Bibel lesen 

In der Kirche in Ephesus kam wohl zu Streitigkeiten zwischen Christen mit jüdischem und nicht-
jüdischem Hintergrund. Deswegen macht Paulus in seinem Brief an die Epheser vor allem die 
Einheit in der Kirche zum großen Thema. Lies Eph 4,7-16 und mach die bewusst wie wichtig Paulus 
die Mitarbeit jedes Einzelnen ist. 

Gebet für die Gesellschaft / Stadt / Welt 
- Bete für die Missionsteams unserer und anderer Kirchen 

Gebet für unsere Kirche 
- Bete für die Leiter in unserer Kirche. Danke Gott für sie und segne sie 
- Bete für Mitarbeiter. Die Ernte ist groß! 
- Bete für gute Ausbildungsprogramme. Für Gott wollen wir das Beste! 

Persönliches Gebet 
- Bete für Leidenschaft für einen Dienst für Gott. Wie kannst du zu seinem Königreich etwas 

beitragen? Wie trägst du was zum Geschehen der Familie bei? 
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7. TAG | GEBET IN DEN GOTTESDIENSTEN 
 
Besuche unseren Gottesdienst vor Ort  
oder über YouTube und sei online dabei: live.fcg-frankfurt.de 
 

TAGESVERSE 
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 Connectgruppen-
Finder, um in Gemeinschaft die Lehre, den Glauben und das Gebet zu vertiefen. 
 

FINDE DEINE CONNECTGRUPPE 

STARTE EINE CONNECTGRUPPE 
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8. TAG | … DEN GOTT DER BEZIEHUNG 

 

TAGESVERSE 
Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Ich bin der HERR. 
3.Mose 19,18 

Ein neues Gebot gebe ich euch: Liebt einander! Wie ich euch geliebt habe, so sollt auch ihr 
einander lieben. Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid: wenn ihr einander liebt. 
Johannes 13,34-35 

IMPULS 
Als Gott den Menschen schuf, schuf er ein Wesen, das ihm gleicht. Und was wir von Gott in der Bibel 
vor allem erkennen können, ist sein Umgang mit Menschen. Ein Umgang voller Liebe. Wir erkennen 
nicht einen harmoniezentrierten Umgang. Stattdessen einen, der dem Umgang eines liebenden 
Vaters mit seinen geliebten Kindern gleicht. Und an seiner Liebe sollen wir uns ein Vorbild nehmen 
im Umgang mit unseren Mitmenschen. An Tag 5 ging es bereits um die Früchte des Geistes, von 
welchen die Liebe die erstgenannte ist. Im 1.Korintherbrief schenkt Paulus der Liebe gleich das 
ganze 13. Kapitel. Im 1.Johannesbrief schreibt Johannes den Berühmten Satz, dass Gott selbst die 
Liebe ist. Die erste Assoziation, die den Menschen beim Wort Christen aufkommen sollte, ist „Liebe“. 

SO KÖNNTE DEINE GEBETSZEIT AUSSEHEN: 

Bibel lesen 
Lies das sogenannte Hohelied der Liebe, 1.Kor 13. Viele der Eigenschaften die Paulus der Liebe 
zuschreibt sind Handlungsanweisungen für einen liebenden Christen. Was fordert dich heraus? 
Lies das Kapitel auch aus der Perspektive, dass Gott alle diese Eigenschaften dir gegenüber erfüllt. 
Was ermutigt dich? Danke Gott dafür (Liedempfehlung: Elohim – Hillsong auf Deutsch) 

Gebet für die Gesellschaft / Stadt / Welt 
- Bete dafür, dass die Verheißung Jesu wahr wird, dass wir an der Liebe zueinander von der 

Gesellschaft erkannt werden 

Gebet für unsere Kirche 
- Bete für die Paare in unserer Kirche, für die Liebe zueinander und die Liebe für ihr Umfeld 
- Bete für die Singles in unsere Kirche, für eine hingebungsvolle Liebe, wie nur Singles sie sich 

leisten können 
- Bete für die Familien in unserer Kirche, für die Liebe der Eltern zu den Kindern und für die 

Offenheit der Familien 

Persönliches Gebet 
- Bete für deine Beziehungen. Bete für eine Lieben für diese Menschen, die nur Gott dir geben 

kann 
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9. TAG | … DEN GOTT DER GEMEINSCHAFT 
 

TAGESVERSE 
denn mein Haus wird ein Bethaus heißen für alle Völker. 
Jesaja 56,7 

Tag für Tag verharrten sie einmütig im Tempel, brachen in ihren Häusern das Brot und hielten 
miteinander Mahl in Freude und Lauterkeit des Herzens. Sie lobten Gott und fanden Gunst beim 
ganzen Volk. Und der Herr fügte täglich ihrer Gemeinschaft die hinzu, die gerettet werden sollten. 
Apostelgeschichte 2, 46-47 

IMPULS 
Gott feiert Gemeinschaft! Den ersten Christen war klar, dass sie ihrem Glauben in Gemeinschaft 
leben mussten. Sie hatten von Anfang an etwas verstanden, was wir heute beobachten können: 
Viel zu häufig geht einem Glaubensverlust ein Gemeinschaftsverlust voraus: Menschen verlieren 
ihren Glauben, nachdem sie die Kirche verlassen. Deswegen ist es vielleicht sogar wichtiger denn 
je, dass wir wissen, wie wichtig Gemeinschaft ist. Sie ermutigt uns, ermahnt uns, tröstet uns und 
gibt uns Menschen, mit denen wir gemeinsam Gott anbeten.  

SO KÖNNTE DEINE GEBETSZEIT AUSSEHEN: 

Bibel lesen 
Lies den Bericht über die erste Kirche in Apg 2, 37-47. Mach dir neu bewusst, wie wichtig für die 
ersten Christen die Gemeinschaft war und wie zentral die Kirche für sie wurde, sobald sie Teil 
dieser waren. 

Persönliches Gebet 
- Gibt es Menschen in deinem Umfeld die ihren Glauben nicht (mehr) in einer Gemeinschaft 

ausleben? Bete dafür, dass sie die Wichtigkeit von Gemeinschaft erkennen 

Gebet für unsere Kirche 
- Bete für die nächste Generation und die Bereiche unserer Kirche, die der nächsten Generation 

dienen (Kinderkirche, Evidence, REAL) 
- Bete für die Gottesdienste und Connect Gruppen 

Gebet für die Gesellschaft / Stadt / Welt 
- Gebet für diejenigen, die die Kirche verlassen haben  
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10. TAG | … DEN GOTT DER VERLORENEN 

 

TAGESVERSE 
Der Geist GOTTES, des Herrn, ruht auf mir. Denn der HERR hat mich gesalbt; er hat mich gesandt, 
um den Armen frohe Botschaft zu bringen, um die zu heilen, die gebrochenen Herzens sind, um 
den Gefangenen Freilassung auszurufen und den Gefesselten Befreiung, um ein Gnadenjahr des 
HERRN auszurufen 
Jesaja 61, 1-2 

Ebenso wird im Himmel mehr Freude herrschen über einen einzigen Sünder, der umkehrt, als über 
neunundneunzig Gerechte, die keine Umkehr nötig haben. 
Lukas 15,7 

IMPULS 
Gott feiert seine Kinder und er liebt es, wenn mehr und mehr Menschen Teil seiner Familie werden. 
Ein besonderes Herz hatte Jesus auf dieser Erde immer für die Verlorenen, die Ausgegrenzten, für 
diejenigen die keiner mochte, mit denen keiner etwas zu tun haben wollte. Einmal heilt er einen 
Kranken, dessen Krankheit über Berührungen übertragen wird. Und er tut es, indem er ihm die Hand 
auflegt. In seinen Gleichnissen in Lukas 15 beschreibt er wie sehr der ganze Himmel feiert, wenn nur 
ein Verlorener seinen Vater im Himmel wiederfindet. Genauso sollten wir Verlorene feiern, ihnen in 
Liebe begegnen und ihnen das Herz des Vaters zeigen. 

SO KÖNNTE DEINE GEBETSZEIT AUSSEHEN 
Bibel lesen 
In Lk 15 wird Jesus von den Pharisäern konfrontiert, weil er mit Sündern und Außenseitern viel Zeit 
verbringt. Lies das ganze Kapitel und bekomme ein Gefühl dafür, wie sehr Jesus es liebt, wenn 
Verlorene umkehren und wie schade er es findet, wenn sich Menschen von ihm abwenden. 

Gebet für die Gesellschaft / Stadt / Welt 
- Bete dafür, dass Verlorene immer mehr Hilfe in der Gesellschaft bekommen, dass sie eine 

politische Lobby haben und ein gutes Umfeld 

Gebet für unsere Kirche 
- Bete dafür, dass wir als Kirche ein Zufluchtsort für mehr und mehr Verlorene werden 
- Bete für unser Straßenteam 

Persönliches Gebet 
- Gibt es verlorene Menschen in deinem Umfeld? Bitte Gott darum, dass er sie dir aufdeckt. Bitte 

ihn auch um ganz praktische Schritte, wie du ihnen helfen kannst. 
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11. TAG | … DEN GOTT UNSERER KIRCHE  

 

TAGESVERSE 
denn mein Haus wird ein Bethaus heißen für alle Völker. 
Jesaja 56,7 

Ihr seid also jetzt nicht mehr Fremde und ohne Bürgerrecht, sondern Mitbürger der Heiligen und 
Hausgenossen Gottes. Ihr seid auf das Fundament der Apostel und Propheten gebaut; der Eckstein 
ist Christus Jesus selbst. In ihm wird der ganze Bau zusammengehalten und wächst zu einem 
heiligen Tempel im Herrn. Durch ihn werdet auch ihr zu einer Wohnung Gottes im Geist miterbaut. 
Epheser 2,19-21 

IMPULS 
Jeder Mensch nimmt irgendwo Einfluss. Indem wir Schritt für Schritt dort Einfluss nehmen, wo wir 
sind, haben wir die Chance die Welt zu verändern. Heute beten wir für Menschen in Leiterschaft 
und Verantwortungspositionen; Menschen die gleichzeitig auf sehr viele Menschen Einfluss 
nehmen und daher eine sehr große Verantwortung tragen. Außerdem kannst du auch für deinen 
persönlichen Einflussbereich beten. 

SO KÖNNTE DEINE GEBETSZEIT AUSSEHEN 
Bibel lesen 

Lies Kol 1, 9-11. Paulus listet auf wofür er zu Gott wegen der Kolosser betet. Mache das zu deinem 
persönlichen Gebet, für dich, die Leiter der Gemeinde und die Entscheidungsträger in der 
Gesellschaft. 

Gebet für die Gesellschaft / Stadt / Welt 
- Bete für die aktuelle Regierung und eine Politik nach Gottes Willen 
- Bete dafür, dass Menschen die Verantwortung für Menschen oder Dinge übernehmen, die ihnen 

anvertraut wurden. 

Gebet für 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 
Nora Wendt (Kinderkirche & SHAPE) 
Sammy Waldeck (Gäste, Connectgruppen, Ältester), seine Frau Manuela und ihren Sohn Liam 
Joschua Seitz (REAL Jugendkirche) 
Christian Schellenberg (Worship, Production & Creative Director), seine Frau Miriam und ihre 
Tochter Yara 
Jonathan Hofer (Finanzen, Communications, Ältester), seine Frau Iken & ihre Kinder Liel & Phil 
Anke Karcher (Älteste) 
Andreas Pettkus (Ältester) und seine Frau Ulrike  
Patrick Alexander (Ältester) und seine Frau Nadia 
Charlotte Fern (Älteste) und ihr Mann Erich 

Persönliches Gebet 
- Bete dafür, dass Gott dir in den Bereichen Einfluss schenkt, in denen du tätig bist 
- Bete für ein Leben in Integrität und Treue und dafür, dass du ein Vorbild sein kannst 
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12. TAG | … DEN GOTT DER GANZEN WELT 

 

TAGESVERSE 
Denn du, HERR, bist der Höchste über der ganzen Erde, hoch erhaben bist du über alle Götter. 
Psalm 97,9 

Ich bin das Alpha und das Omega, spricht Gott, der Herr, der ist und der war und der kommt, der 
Herrscher über die ganze Schöpfung. 
Offenbarung 1,8 

IMPULS 
Es ist für mich immer gleichzeitig verrückt und absolut notwendig, dass wir an einen allmächtigen 
Gott glauben. Heute wollen wir genau vor dieser Wahrheit staunend stehen und Gott für den 
anbeten, der er ist. Wir wollen heute die größten Probleme vor Gott bringen. Kein Problem ist für 
einen allmächtigen Gott zu groß. Selbst wenn die Dinge nach unserem Gebet nicht immer so laufen, 
wie wir es uns wünschen. Außerdem wollen wir Gott für all die gering erscheinenden Dinge danken. 
Für alltägliche Sachen, die uns vielleicht sonst gar nicht auffallen. Es gibt nichts, was zu klein ist, um 
Gott dafür anzubeten! 

SO KÖNNTE DEINE GEBETSZEIT AUSSEHEN 
Gebet für die Gesellschaft / Stadt / Welt 
- Kriege (Ukraine, Äthiopien, Jemen, Afghanistan, …), Gewalt, Hunger, Gier, … Bring heute die 

großen Themen der Welt vor Gott. Sei dir gewiss, dass er der allmächtige Gott ist. 
- Danke Gott für den Frieden und die Stabilität in Deutschland 

Gebet für unsere Kirche 
- Bete für Erweckung, Zeichen und Wunder, Finanziellen Segen, Einfluss für unsere Kirche 
- Danke Gott dafür, dass es uns als Kirche noch gibt, dass wir Menschen erreichen, dass wir 

finanziell immer über die Runden kommen 

Persönliches Gebet 
- Bete für deinen persönlichen Krisen, alle Probleme, die dir zu groß erscheinen. Sei dir gewiss, 

dass Gott der allmächtige Gott ist 
- Danke dafür, dass Gott dir Frieden mit ihm geschenkt hat, dass du ihn kennen darfst. 



 

       FOKUSWOCHEN | Bete im Livestream mit uns - Infos & Links: fcg-frankfurt.de/fokuswochen             ZURÜCK ZUR ÜBERSICHT 

13. TAG | … DEN GOTT DER MISSION 

 

TAGESVERSE 
Durch dich sollen alle Sippen der Erde Segen erlangen.  
1.Mose 12, 3 

Da trat Jesus auf sie zu und sagte zu ihnen: Mir ist alle Vollmacht gegeben im Himmel und auf der 
Erde. Darum geht und macht alle Völker zu meinen Jüngern; tauft sie auf den Namen des Vaters 
und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten 
habe. Und siehe, ich bin mit euch alle Tage bis zum Ende der Welt. 
Apostelgeschichte 1,8 

IMPULS 
Wir können ganz praktisch die Welt verändern, indem wir die Liebe Gottes im eigenen Umfeld, 
innerhalb der eigenen Stadt, des eigenen Landes oder in anderen Kontinenten weitergeben. Es gibt 
noch immer viele Menschen auf dieser Welt, die Jesus nicht kennen. Und er hat uns den Auftrag 
gegeben, das zu ändern. Einer unserer Kernwerte ist weiterzugeben, was wir haben. Und wir haben 
die beste Botschaft der Welt. Wir haben sie umsonst bekommen, umsonst wollen wir sie 
weitergeben; ja begeistert wollen wir sie weitergeben. Wir wollen also für uns beten, diesem Auftrag 
nachzukommen aber auch für alle die das beruflich tun. 

SO KÖNNTE DEINE GEBETSZEIT AUSSEHEN 
Bibel lesen 
Lies den Missionsbefehl in Mat 28, 16-20. Mache dir sowohl Zuspruch als auch Anspruch tief 
bewusst.  

Gebet für die Gesellschaft / Stadt / Welt 
- Bete für die Weltmission und Orte, Völker und Nationen, die bisher unerreicht sind 
- Bete für Christen in Verfolgung, die Aktion für Verfolgte Christen (AVC) und die Hilfsorganisation 

Open Doors 
- Bete für ein erfülltes Leben mit Gott für alle 

Gebet für unsere Kirche 
- Bete dafür, dass wir als Kirche im Nordend einen Unterschied machen und für die Projekte vor 

Ort, die wir unterstützen 
- Bete dafür, dass wir ein Licht für das Nordend sind und dieser Stadt Hoffnung geben 
- Bete für 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 (Japan, Marburger Mission)  
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Persönliches Gebet 
- Bete dafür, dass Gott dir zeigt, wie du einen Unterschied in deinem Umfeld machen kannst 
- Bete dafür, dass Gott dir hilft, einen missionarischen Lebensstil zu entwickeln, sodass andere 

Menschen durch dein Reden und Handeln auf Jesus aufmerksam werden  
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14. TAG | Gebet in den Gottesdiensten 
 

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 

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 Connectguppen-
Finder, um in Gemeinschaft die Lehre, den Glauben und das Gebet zu vertiefen.  
FINDE DEINE CONNECTGRUPPE    

STARTE EINE CONNECTGRUPPE 
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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. 

 

 


