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Tiefer einsteigen
Hast Du dich auch schon mal gefragt, wie es sein konnte, dass Jesus, Paulus und andere große 
Teile der Bibel auswendig konnten? Also gewissermaßen im Herzen trugen. 
Wie muss wohl eine Gebetszeit von Jesus oder Paulus ausgesehen haben, wenn sie die ersten 5 
Bücher Mose auswendig konnten? 
Wenn wir uns mit dem Gebetsleben der ersten Christen beschäftigen, müssen wir davon 
ausgehen, dass ihre Zeiten mit Gott sehr stark von den ermutigenden und herausfordernden 
Texten aus der Bibel durchdrungen war. 
Vielleicht warst Du auch schon mit deiner Zeit mit Gott frustriert? Du hast dir extra Zeit 
genommen um mit Gott ungestört zu sein, aber es fällt dir schwer dich zu fokussieren. 
Vielleicht weil sie dir grad nicht die zentralen Texte einfallen, oder Du einfach einen stressigen 
Arbeitstag hinter dir hast. 

Genau deshalb habe ich dieses Heft zusammengestellt. Es besteht aus 7 Einheiten, die alle 
zentrale Gebete und Bibeltexte zu einem bestimmten Aspekt deiner Identität als Nachfolger 
von Jesus enthalten. 
Du kannst z.B. jeden Tag der Woche einen Aspekt in deiner Zeit mit Gott lesen und beten. 
Oder Du fokussierst dich eine Woche auf einen Aspekt und ließt ihn jeden Tag. Dabei versuchst 
Du, einige Texte auswendig zu lernen, indem Du sie jeden Tag wiederholst. Und in der 
Folgewoche nimmst Du dir den nächsten Aspekt vor. 

Es ist übrigens auch sehr ermutigend, die Texte zu meditieren und über deinem Leben 
auszusprechen. 

Wie auch immer Du das Heft einsetzt. Ich wünsche dir, dass Du auf deinem Weg mit Jesus 
mehr Tiefgang und Frische in deinem Alltag erlebst. Und mit der Zeit den einen oder anderen 
zentralen Text aus der Bibel auswendig im Herzen trägst.

Inhalt und Gestaltung: 
Ruben Metzke

Bibeltexte:
Die Bibeltexte sind aus der „Neues Leben“ Bibelübersetzung. 

© Christus-Gemeinde Eberswalde e.V.
Dieses Heft kann sehr gerne kostenlos vervielfältigt und verbreite werden.
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Montag
TAGESMOTTO
Weil Du, unser HIRTE, uns voran gehst, können wir deine hingebungsvollen NACHFOLGER 
sein. Weil DU unsere Orientierung bist, können wir für andere ein KOMPASS in dieser 
orientierungslosen Welt sein.

TAGESMEDITATION
Matthäus 22, 37 Jesus antwortete: »›Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, von ganzem 
Herzen, mit ganzer Seele und mit all deinen Gedanken!‹ 38 Das ist das erste und wichtigste 
Gebot. 39 Ein weiteres ist genauso wichtig: ›Liebe deinen Nächsten wie dich selbst.‹ «

TAGES FÜRBITTE
Unser Hirte, wir danken Dir für die Menschen, die uns besonders nahe stehen. Danke, dass Du 
uns ermöglichst, uns in Menschen zu verwandeln, die ein Segen für unsere Ehepartner, Eltern, 
Kinder, Freunde, Arbeitskollegen, Mitschüler, Mitstudenten und Bekannten sind. 

TAGES PROKLAMATION
Matthäus 16,24 Dann sagte Jesus zu den Jüngern: »Wer von euch mir nachfolgen will, muss sich 
selbst verleugnen und sein Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen. 25 Wer versucht, sein 
Leben zu behalten, wird es verlieren. Doch wer sein Leben für mich aufgibt, wird das wahre 
Leben finden. 26 Was nützt es, die ganze Welt zu gewinnen und dabei seine Seele zu verlieren? 
Gibt es etwas Kostbareres als die Seele?

TAGESGEBET
Jesus, danke, dass wir DIR unserem Hirten voller Geduld, Selbstbeherrschung und Hingabe 
nachfolgen dürfen. 
Schaffe in uns ein reines Herz und erneuere unseren Geist, damit wir Dir dienen und folgen. 
Heute sagen wir Dir: Du bist der Erste, der Allerwichtigste in unserem Leben. 
Wen haben wir im Himmel außer Dir? Und außer Dir begehren wir nichts auf dieser Erde.
Erinnere uns an Dinge, die wir loslassen dürfen, damit wir Dir in Freiheit folgen.
Vater, heute und die ganze Woche bist Du der Herr über unsere Verantwortungen,  Arbeit und 
Aufgaben. Schenke uns ein heiliges Feuer von innen, damit wir eifrig, mit innerer Gelassenheit 
und voller Hingabe arbeiten. Wo wir vor Aufgaben Angst haben, bitten wir Dich um Kraft, 
sodass wir nicht beherrscht werden durch Trägheit und Resignation, sondern Mut und Tatkraft.  

TAGESFRAGEN
Mit welchem konkreten Schritt kann ich Jesus diese Woche nachfolgen?
In welchen Situationen kann ich diese Woche durch meine Worte und Taten Jesus groß machen?

BIBELGEBET ZUM AUSBIETEN
Kolosser 1,9 Deshalb hörten wir nicht auf, für euch zu beten seit wir zuerst von euch erfahren 
haben. Wir bitten Gott, euch Einsicht für das zu schenken, was er in eurem Leben bewirken will, 
und euch mit Weisheit und Erkenntnis zu erfüllen. 10 Dann werdet ihr mit eurem Leben den 
Herrn ehren und ihn erfreuen mit allem, was ihr tut. Auf diese Weise werdet ihr Gott immer 
besser kennenlernen. 11 Zugleich beten wir darum, dass ihr die herrliche Kraft Gottes erfahrt, 
damit ihr genug Geduld und Ausdauer habt für die Anforderungen, die an euch gestellt werden. 
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Mit Freude 12 sollt ihr ihm danken, weil er euch am Erbe derer beteiligt, die im Licht leben und 
zu ihm gehören. 13 Denn er hat uns aus der Macht der Finsternis gerettet und in das Reich des 
geliebten Sohnes versetzt. 14 Gott hat unsere Freiheit mit seinem Blut teuer erkauft und uns 
alle unsere Schuld vergeben.

BIBELTEXT LEHRE
Matthäus 5,3 Gott segnet die, die erkennen, dass sie ihn brauchen, denn ihnen wird das 
Himmelreich geschenkt. 4 Gott segnet die, die traurig sind, denn sie werden getröstet werden.5 
Gott segnet die Freundlichen und Bescheidenen, denn ihnen wird die ganze Erde gehören.6 
Gott segnet die, die nach Gerechtigkeit hungern, denn sie werden sie im Überfluss erhalten.7 
Gott segnet die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erfahren.8 Gott segnet die, die 
ein reines Herz haben, denn sie werden Gott sehen.9 Gott segnet die, die sich um Frieden 
bemühen, denn sie werden Kinder Gottes genannt werden.10 Gott segnet die, die ihr Leben 
Gott ganz zur Verfügung stellen, denn das Himmelreich wird ihnen gehören.11 Gott segnet 
euch, wenn ihr verspottet und verfolgt werdet und wenn Lügen über euch verbreitet werden, 
weil ihr mir nachfolgt. 12 Freut euch darüber! Jubelt! Denn im Himmel erwartet euch eine 
große Belohnung. Und denkt daran, auch die Propheten sind einst verfolgt worden.

TAGESPSALM
Psalm 23, 1 Ein Psalm Davids. Der HERR ist mein Hirte, ich habe alles, was ich brauche. 2 Er 
lässt mich in grünen Tälern ausruhen, er führt mich zum frischen Wasser. 3 Er gibt mir Kraft. Er 
zeigt mir den richtigen Weg um seines Namens willen. 4 Auch wenn ich durch das dunkle Tal 
des Todes gehe, fürchte ich mich nicht, denn du bist an meiner Seite. Dein Stecken und Stab 
schützen und trösten mich. 5 Du deckst mir einen Tisch vor den Augen meiner Feinde. Du 
nimmst mich als Gast auf und salbst mein Haupt mit Öl. Du überschüttest mich mit Segen. 6 
Deine Güte und Gnade begleiten mich alle Tage meines Lebens, und ich werde für immer im 
Hause des HERRN wohnen.

TAGESLIED
Wir tauchen ein: Du bist hier, mitten unter uns. Dein Geist bringt Veränderung. Der beste Ort 
ist deine Nähe. 
Unser Blick zielt jetzt nur auf dich. Gottes Sohn, der Leben spricht. Wir atmen auf in deiner 
Nähe
Nie mehr fort von diesen Wegen. Nie mehr fort von diesem Leben
Nichts auf dieser Welt hält uns jetzt auf. Niemand hält uns auf!
Ohohohoh – weiter und weiter.  Auf deinem Weg – wir folgen dir nach, Herr
Ohohohoh – tiefer und tiefer.  Wir tauchen ein – in deine Liebe.
Wie ein Licht in der Dunkelheit, führt dein Geist uns durch die Nacht
Er leitet uns in deine Nähe. Jeden Tag woll´n wir bei dir sein. Du schenkst uns Geborgenheit. 
Wir sind Zuhaus in deiner Nähe.

TAGESSEGEN
Hebräer 13,20 Ich wünsche euch, dass der Gott des Friedens, der unseren Herrn Jesus, den 
großen Hirten der Schafe, durch das Blut des ewigen Bundes von den Toten zurückgebracht hat, 
21 euch mit allem versorgt, was ihr braucht, um seinen Willen zu tun. Ich wünsche mir, dass er 
durch die Kraft von Jesus Christus all das in uns wachsen lässt, was ihm Freude macht. Ihm 
gehört die Ehre für immer und ewig! Amen.
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BIBELTEXT LEHRE
1 Timotheus 2,1 Vor allem anderen fordere ich euch auf, für alle Menschen zu beten. Bittet bei 
Gott für sie und dankt ihm. 2 So sollt ihr für die Herrschenden und andere Menschen in 
führender Stellung beten, damit wir in Ruhe und Frieden so leben können, wie es Gott gefällt 
und anständig ist. 3 Das ist gut und macht Gott, unserem Erlöser, Freude. 4 Er möchte, dass 
jeder gerettet wird und die Wahrheit erkennt. 
1. Korinther 14, 26 Was folgt daraus, liebe Brüder? Wenn ihr euch versammelt, wird der eine 
singen, der andere lehren, wieder ein anderer wird eine besondere Offenbarung Gottes 
weitergeben. Einer wird in einer anderen Sprache reden, während ein anderer erklärt, was 
gesagt wurde. Doch alles, was geschieht, soll für alle hilfreich sein und sie im Herrn aufbauen.
1 Petrus 2,24 An seinem eigenen Körper hat er unsere Sünden an das Kreuz hinaufgetragen, 
damit wir für die Sünde tot sind und für die Gerechtigkeit leben können. Durch seine Wunden 
seid ihr geheilt worden!

TAGESPSALM
Psalm 63, 1 Ein Psalm Davids aus der Zeit, als David sich in der Wüste Juda aufhielt.2 Gott, du 
bist mein Gott; dich suche ich von ganzem Herzen. Meine Seele dürstet nach dir, mein ganzer 
Leib sehnt sich nach dir in diesem dürren, trockenen Land, in dem es kein Wasser gibt. 3 Ich 
habe dich in deinem Heiligtum gesehen und deine Macht und Herrlichkeit bestaunt. 4 Deine 
Gnade bedeutet mir mehr als das Leben; dich preise ich von ganzem Herzen! 5 Ich will dich 
ehren, solange ich lebe, und meine Hände im Gebet zu dir erheben. 6 Wie mit köstlichen 
Speisen, so machst du mich glücklich, dich will ich loben und preisen. 7 Wenn ich in der Nacht 
wach liege, denke ich über dich nach, die ganze Nacht denke ich nur an dich. 8 Ich denke daran, 
wie sehr du mir geholfen hast; ich juble vor Freude, beschützt im Schatten deiner Flügel. 9 Ich 
halte mich nah zu dir, denn deine rechte Hand hält mich sicher. 10 Die aber, die mich vernichten 
wollen, werden selbst in den Tiefen der Erde verschwinden. 11 Durch das Schwert werden sie 
sterben und zur Beute der Schakale werden. 12 Der König wird sich in Gott freuen. Und alle, 
die auf ihn vertrauen, werden ihn loben, denn die Lügner müssen schweigen.

TAGESLIED
Wunder:  Der Eine, der die Blinden heilt. Er ist jetzt hier direkt vor mir, ist jetzt hier direkt vor 
mir. Der Eine der die Tauben heilt. Er stillt nun jede Angst in mir, stillt nun jede Angst in mir.
Ja ich glaub an dich, ja ich glaub an dich. Unsern Gott der Wunder tut. 
Der Eine dem es möglich ist. Er schaut mich an er macht mich heil, schaut mich an und macht 
mich heil. Der eine der den Tod besiegt. Er ist es der mir Leben gibt, er ist es der mir Leben 
gibt.Der Gott der war und der da kommt. Die Macht des Auferstanden. Der Gott der Tote 
auferweckt. Unser Gott der Wunder tut!

TAGESSEGEN
Offenbarung 1,4 Ich wünsche euch Gnade und Frieden von dem, der ist, der immer war und 
der noch kommen wird; von den sieben Geistern vor seinem Thron; 5 und von Jesus Christus, 
dem treuen Zeugen dieser Dinge, der als Erster von den Toten auferstand und Herr über alle 
Herrscher der Erde ist! Lob sei ihm, der uns liebt und uns von unseren Sünden befreit hat, 
indem er sein Blut für uns vergoss. 6 Er hat uns zu seinem Reich und zu seinen Priestern 
gemacht, um Gott, seinem Vater, zu dienen. Gebt ihm Ehre bis in alle Ewigkeit! Er herrscht für 
immer und ewig! Amen. 
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Dienstag
TAGESMOTTO
Weil Du unser BRÄUTIGAM bist, sind wir in dieser Welt nur auf der Durchreise und sehnen 
uns als deine erwartungsvolle BRAUT nach deiner Rückkehr. 
Weil Du unsere Zuhause bist, können wir für andere eine ENDHALTESTELLE auf ihrer Suche 
nach einem Zuhause sein. 

TAGESMEDITATION
Philipperbrief 3, 20 Aber unsere Heimat ist der Himmel, wo Jesus Christus, der Herr, lebt. Und 
wir warten sehnsüchtig auf ihn, auf die Rückkehr unseres Erlösers.

TAGES FÜRBITTE
Unser Bräutigam, heute bitten wir Dich für unsere Eltern und unsere Kinder, dass sie erkennen 
für welches gigantische, ewige Erbe Du ihr Leben bestimmt hast. 

TAGES PROKLAMATION
Hebräer 13,14 Denn diese Welt ist nicht unsere Heimat; wir erwarten unsere zukünftige Stadt 
erst im Himmel.

TAGESGEBET
Jesus Du bist uns als Bräutigam vorausgegangen. Du bereitest unsere Wohnungen im Himmel 
vor.  Bewahre uns davor, unsere Heimat in dieser Welt zu suchen, die so zerbrochen und 
vergänglich ist. Lass uns bedenken, dass wir sterben werden, damit wir klug werden. Lass uns 
unser Leben vom Ende her leben. Und lass uns erkennen, dass unser Ende auf dieser Welt in 
Wirklichkeit erst der Anfang unserer Ewigkeit ist. 

TAGESFRAGEN
In welchem Lebensbereich hänge ich noch an meinem Zuhause in dieser Welt, anstatt es für das 
Leben, das Jesus mir schenkt, aufzugeben?
Schaffe ich mein Bibel - Lesepensum und setze ich meine persönlichen Impulse daraus in die Tat 
um?

BIBELTEXT GEBET
Offenbarung 19, 4 Da fielen die vierundzwanzig Ältesten und die vier lebendigen Wesen nieder 
und beteten Gott an, der auf dem Thron sitzt. Sie riefen aus: »Amen. Halleluja!« 5 Und vom 
Thron war eine Stimme zu hören, die sagte: »Lobt unseren Gott, alle seine Diener, die ihn 
fürchten, vom geringsten bis zum größten.« 6 Dann hörte ich wieder etwas, das wie das Rufen 
einer riesigen Menschenmenge oder das Rauschen mächtiger Meereswellen oder das Krachen 
lauter Donnerschläge klang: »Halleluja! Denn der Herr, unser Gott, der Allmächtige, herrscht. 7 
Lasst uns fröhlich sein und jubeln und ihn ehren. Denn die Zeit für das Hochzeitsmahl des 
Lammes ist gekommen, und seine Braut hat sich vorbereitet. 8 Sie darf sich in strahlend weißes 
Leinen kleiden.« Denn das strahlende Leinen steht für die guten Taten der Menschen, die zu 
Gott gehören . 9 Und der Engel sagte: »Schreib auf: Gesegnet sind diejenigen, die zum 
Hochzeitsmahl des Lammes eingeladen sind.« Und er fügte hinzu: »Das sind Gottes Worte, die 
wahr und zuverlässig sind.«

5



BIBELTEXT LEHRE
1 Korinther 15, 19 Wenn der Glaube an Christus nur für dieses Leben Hoffnung gibt, sind wir 
die elendsten Menschen auf der Welt. 20 Nun ist aber Christus als Erster von den Toten 
auferstanden. 21 So wie der Tod durch einen Menschen – Adam – in die Welt kam, hat nun 
durch einen anderen Menschen – Christus – die Auferstehung von den Toten begonnen. 22 Die 
Menschen sterben, weil alle mit Adam verwandt sind. Ebenso werden durch Christus alle 
lebendig gemacht und neues Leben empfangen. 23 Es gibt aber eine Reihenfolge: Christus 
zuerst, und wenn er wiederkommt, dann die, die zu ihm gehören. 24 Danach wird das Ende 
kommen, wenn er Gott, seinem Vater, das Reich übergeben wird, nachdem er alle seine Feinde 
vernichtet hat. 25 Denn Christus muss herrschen, bis er alle seine Feinde unter seine Füße 
erniedrigt hat. 26 Als letzter Feind wird der Tod vernichtet werden. 27 Denn in der Schrift heißt 
es: »Gott hat ihm Vollmacht über alles gegeben.« Wenn es heißt: »Christus hat Vollmacht über 
alles«, so ist Gott natürlich davon ausgenommen, der ihm diese Vollmacht gab. 28 Und wenn er 
Herr über alles ist, wird der Sohn sich selbst Gott unterstellen. Und Gott, der seinem Sohn 
alles unterworfen hat, wird über alles und in allem der Höchste sein.

TAGESPSALM
Psalm 121, 1 Ein Lied für die Pilgerfahrt nach Jerusalem. Ich schaue hinauf zu den Bergen – 
woher wird meine Hilfe kommen? 2 Meine Hilfe kommt vom HERRN, der Himmel und Erde 
gemacht hat. 3 Er wird nicht zulassen, dass du stolperst und fällst; der dich behütet, schläft nicht. 
4 Siehe, der Israel behütet, wird nicht müde und schläft nicht. 5 Der HERR selbst behütet dich! 
Der HERR ist dein schützender Schatten über deiner rechten Hand. 6 Die Sonne wird dir am 
Tag nichts anhaben noch der Mond bei Nacht. 7 Der HERR behütet dich vor allem Unheil und 
bewahrt dein Leben. 8 Der HERR behütet dich, wenn du kommst und wenn du wieder gehst, 
von nun an bis in Ewigkeit.

TAGESLIED
Ewigkeit: Ich sehne mich nach einen Ort, wo alles Leid ein Ende hat. Und was ich mit den Augen 
seh´, kann meine Seele nicht verstehen. Ich weiß, Du hast den besten Plan, auf den ich mich 
verlassen kann.  Auf jedem noch so schweren Weg schau ich auf das, was nie vergeht. 
Die Ewigkeit ist mein Zuhause. Du hast sie mir ins Herz gelegt. Auch wenn ich sterben werde 
weiß ich: Dass meine Seele ewig lebt. Und diese Hoffnung wird mich tragen, bis ich dir 
gegenüber steh. 
Ich weiß, ich bin nur zu Besuch. Denn wahre Heimat gibst nur Du. Als Bürger deines 
Himmelreichs werd ich für immer bei dir sein. 
Mit Focus auf die Ewigkeit leb ich für das, was ewig bleibt. Das Ziel vor Augen Tag für Tag, bis ich 
den Lauf vollendet hab. 
Ich werd dir gegenüber steh´n!

TAGESSEGEN
2. Thessalonicher 3,16 Der Herr des Friedens selbst gebe euch jeden Tag seinen Frieden, was 
immer auch geschieht! Der Herr sei mit euch allen! 
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Sonntag
TAGESMOTTO
Weil Du unser ALLMÄCHTIGER GOTT bist, sind wir als kraftvolle ANBETER begeistert von 
dem Leben, das Dein Geist jeden Tag neu in uns ausgießt. 
Weil Du, in uns stark bist, kann jeder von uns eine TANKSTELLE für andere sein.

TAGESMEDITATION
Apostelgeschichte 10, 38 Und ihr wisst auch, dass Gott Jesus von Nazareth mit dem Heiligen 
Geist und mit Kraft gesalbt hat. Er zog umher, tat Gutes und heilte alle, die vom Teufel bedrängt 
waren, denn Gott war mit ihm

TAGES FÜRBITTE
Unser Allmächtiger Gott, ich kämpfe heute für eine Person die von ausweglosen Problemen, 
Angst, seelischer und körperlicher Krankheit vom Teufel bedrängt wird. 

TAGES PROKLAMATION
Johannes 14,12 Ich versichere euch: Wer an mich glaubt, wird dieselben Dinge tun, die ich getan 
habe, ja noch größere, denn ich gehe, um beim Vater zu sein. 13 Ihr dürft in meinem Namen um 
alles bitten, und ich werde eure Bitten erfüllen, weil durch den Sohn der Vater verherrlicht wird. 
14 Bittet, um was ihr wollt, in meinem Namen, und ich werde es tun!

TAGESFRAGE
In welchen Situationen möchte Gott mich heute im Alltag und in der Gemeinschaft mit seiner 
Familie übernatürlich gebrauchen?
Setzte ich mich sexuell stimulierendem Material aus oder gehe ich unangemessenen Gedanken 
über eine Person nach, die nicht mein Ehepartner ist?

TAGESGEBET
Vater, danke dass Du mich auserwählt hast, als kraftvoller Anbeter mitten im Alltag den Himmel 
auf die Erde zu bringen. Vater, danke, dass ich heute und die ganze Woche mit deinem 
übernatürlichen Eingreifen rechnen darf. Danke, dass Du mich neu mit Deinem Geist ausfüllst. 
Danke, dass Du mein Herz mit Deiner Liebe, Deinem Frieden und Deiner Gnade auftankst. 
Ich rechne heute damit, dass Du zu Deinen Versprechen stehst. Ich werde mich treu in allen 
Situationen, Sorgen und Herausforderungen auf deine Wahrheiten und Versprechen berufen. 

BIBEL GEBET ZUM AUSBETEN 
Epeser 3, 14 Ich kann nur meine Knie beugen vor Gott, dem Vater , 15 dem Vater von allem, 
was im Himmel und auf der Erde ist. 16 Ich bete, dass er euch aus seinem großen Reichtum die 
Kraft gibt, durch seinen Geist innerlich stark zu werden. 17 Und ich bete, dass Christus durch 
den Glauben immer mehr in euren Herzen wohnt und ihr in der Liebe Gottes fest verwurzelt 
und gegründet seid. 18 So könnt ihr mit allen Gläubigen das ganze Ausmaß seiner Liebe 
erkennen. 19 Und ihr könnt auch die Liebe erkennen, die Christus zu uns hat; eine Liebe, die 
größer ist, als ihr je begreifen werdet. Dadurch wird euch der Reichtum Gottes immer mehr 
erfüllen. 20 Durch die mächtige Kraft, die in uns wirkt, kann Gott unendlich viel mehr tun, als 
wir je bitten oder auch nur hoffen würden. 21 Ihm gehört alle Ehre in der Gemeinde und durch 
Christus Jesus für alle Zeit und Ewigkeit. Amen.
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was ihm Freude macht. 14 Was ihr auch tut, tut es ohne zu klagen und zu zweifeln, 15 damit 
niemand euch irgendetwas vorwerfen kann.  Als Kinder Gottes sollt ihr ein reines, vorbildliches 
Leben führen in einer dunklen Welt voller verdorbener und verirrter Menschen, unter denen 
euer Leben wie ein helles Licht leuchtet. 16 Haltet am Wort des Lebens fest, damit ich mich, 
wenn Christus wiederkommt, freuen kann, dass ich das Rennen nicht verloren habe und meine 
Arbeit nicht vergeblich war. 17 Doch selbst wenn mein Leben im Einsatz für euren Glauben 
geopfert werden soll, will ich mich freuen und möchte meine Freude mit euch allen teilen. 18 
Und auch ihr solltet glücklich darüber sein und euch mit mir freuen.

TAGESPSALM 
Psalm 13, 1 Für den Chorleiter: Ein Psalm Davids.2 HERR, wie lange willst du mich noch 
vergessen? Wie lange willst du dich noch von mir abwenden? 3 Wie lange soll meine Seele noch 
sorgen und mein Herz täglich aufs Neue trauern? Wie lange wird mein Feind noch die 
Oberhand behalten? 4 Wende dich mir zu und erhöre mich, HERR, mein Gott! Mach es wieder 
hell vor meinen Augen, damit ich nicht sterbe. 5 Lass nicht zu, dass meine Feinde triumphieren 
und sagen: »Wir haben ihn besiegt!« Lass nicht zu, dass sie jubeln, weil ich unterliege. 6 Ich 
vertraue auf deine Gnade. Ich freue mich, dass du mich retten wirst. Ich will dem HERRN ein 
Loblied singen, weil er so gut zu mir war.

TAGESLIED
Oh am Kreuz: Endlose Gnade, neu jeden Tag. Ich fand Vergebung, als ich Jesus traf.
War völlig verloren und suchte den Weg. Was ich selbst nicht konnte, tat Jesus für mich.
Oh am Kreuz, da hat der Tod sein Recht auf mich verloren. Freigesprochen durch den Sohn
fängt ein neues Leben in mir an.
Es ist so viel leichter ohne die Last. Alle Verdammnis nahm Jesus mir ab. In all meinen Kämpfen, 
hat er schon gesiegt. Sein Sieg ist auch meiner, weil er in mir lebt.
Ich sing Hallelu-ja, dem der für mich starb. Ich sing Hallelu-ja, drei Tage lag er in dem Grab. 
Hallelu-ja, weil er nicht dort blieb. Ich sing Hallelu-ja, Jesus hat den Tod besiegt.

TAGESSEGEN
Philipper 4, 7 Ihr werdet Gottes Frieden erfahren, der größer ist, als unser menschlicher 
Verstand es je begreifen kann. Sein Friede wird eure Herzen und Gedanken im Glauben an 
Jesus Christus bewahren. 
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Mittwoch 
TAGESMOTTO
Weil Du, unser VATER, uns mit deiner Liebe so sehr berührst, dürfen wir in deiner Nähe als 
deine wertvollen KINDER in unseren Herzen innerlich heil werden! 
Weil Du, uns annimmst, kann jeder von uns eine ANNAHMESTELLE für andere sein. 

TAGESMEDITATION
Römer 8, 16 Denn alle, die vom Geist Gottes bestimmt werden, sind Kinder Gottes.

TAGES FÜRBITTE
Unser Vater, ich bitte heute für eine Person aus unserer Gemeindefamilie, dass sie dich als 
heilsamen Vater neu kennenlernt. 

TAGES PROKLAMATION
Ich bin nicht was ich tue. Ich bin nicht was ich habe. Ich bin nicht was andere über mich sagen. 
Ich bin ein geliebtes Kind Gottes. Das ist es, was ich bin. Niemand kann mir das nehmen. Ich 
brauche mich nicht zu sorgen. Ich muss nicht hetzen. Ich kann meinem Freund Jesus vertrauen 
und seine Liebe mit der Welt teilen. Amen.  (Bobby Schuller) 

TAGESGEBET:
Vater, Du hast mir den Weg zu deinem Herzen möglich gemacht.
Danke, dass Du uns innerlich heil machst. Danke, dass Dein Geist uns Deinen Frieden und tiefe 
Geborgenheit in unsere Herzen schenkt. Wir wollen uns nicht von dem Drang, etwas leisten zu 
müssen, um etwas wert zu sein, antreiben lassen. Danke, dass wir WertVoll sind, weil wir Deine 
Kinder sind. Danke, dass wir in Deinen Armen zur Ruhe kommen dürfen!

TAGESFRAGE: 
In welchem Lebensbereich lebe ich noch nicht die Wahrheit aus, dass ich ein Sohn/ eine Tochter 
Gottes bin?
Welchen Menschen in meinen wichtigen Beziehungen kann ich heute Wertschätzung, 
Verständnis und Großzügigkeit beweisen?

BIBELGEBET ZUM AUSBETEN ÜBER MICH ODER ANDERE
Matthäus 5, 9 So sollt ihr beten: ›Unser Vater im Himmel, dein Name werde geehrt.10 Dein 
Reich komme bald. Dein Wille erfülle sich hier auf der Erde genauso wie im Himmel.11 Schenk 
uns heute unser tägliches Brot12 und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir denen vergeben 
haben, die an uns schuldig geworden sind.13 Lass nicht zu, dass wir der Versuchung nachgeben, 
sondern erlöse uns von dem Bösen.‹

BIBELTEXT LEHRE
Galater 4, 6 Und weil ihr seine Kinder geworden seid, hat Gott euch den Geist seines Sohnes 
ins Herz gegeben, sodass ihr zu Gott nun »lieber Vater« sagen könnt. 7 Jetzt seid ihr keine 
Diener mehr, sondern Kinder Gottes. Und als seinen Kindern gehört euch alles, was ihm 
gehört.
Kolosser 3,16 Gebt den Worten von Christus viel Raum in euren Herzen. Gebraucht seine 
Worte weise, um einander zu lehren und zu ermahnen. Singt Gott aus ganzem Herzen Psalmen, 
Lobgesänge und geistliche Lieder.

7



TAGESPSALM
Psalm 103, 1 Ein Psalm Davids. Mit meiner Seele will ich den HERRN loben und von ganzem 
Herzen will ich seinen heiligen Namen preisen. 2 Mit meiner Seele will ich den HERRN loben 
und das Gute nicht vergessen, das er für mich tut. 3 Er vergibt mir alle meine Sünden und heilt 
alle meine Krankheiten. 4 Er kauft mich vom Tode frei und umgibt mich mit Liebe und Güte. 5 
Er macht mein Leben reich und erneuert täglich meine Kraft, dass ich wieder jung wie ein Adler 
werde. 6 Der HERR schafft Gerechtigkeit und Recht allen, die Unrecht erfahren. 7 Er hat Mose 
seine Wege wissen lassen und Israel seine Taten gezeigt. 8 Barmherzig und gnädig ist der HERR, 
geduldig und voll großer Gnade. 9 Er wird uns nicht für immer Vorwürfe machen und nicht ewig 
zornig sein. 10 Er bestraft uns nicht für unsere Sünden und behandelt uns nicht, wie wir es 
verdienen. 11 Denn so hoch der Himmel über der Erde ist, so groß ist seine Gnade gegenüber 
denen, die ihn fürchten. 12 So fern der Osten vom Westen ist, hat er unsere Verfehlungen von 
uns entfernt. 13 Wie sich ein Vater über seine Kinder zärtlich erbarmt, so erbarmt sich der 
HERR über alle, die ihn fürchten. 14 Denn er weiß, dass wir vergänglich sind, er denkt daran, 
dass wir nur Staub sind. 15 Die Tage des Menschen sind wie Gras, wie eine Blume auf dem Feld, 
so blüht der Mensch. 16 Wenn der Wind weht, ist sie spurlos verschwunden, als sei sie niemals 
da gewesen. 17 Die Gnade des HERRN aber gilt bis in alle Ewigkeit allen, die ihm gehorsam 
sind. Seine Gerechtigkeit reicht bis zu den Kindern seiner Kinder, 18 die seinem Bund treu sind 
und seinen Geboten gehorchen! 19 Der HERR hat den Himmel zu seinem Thron gemacht, von 
dort herrscht er über alles. 20 Lobt den HERRN, ihr seine Engel, ihr mächtigen Wesen, die ihr 
seine Befehle ausführt und auf seine Worte hört. 21 Lobt den HERRN, ihr Engelscharen, die ihr 
ihm dient und seinen Willen tut! 22 Lobt den HERRN, ihr Geschöpfe, an jedem Ort seines 
Reichs. Mit meiner Seele will ich den HERRN loben!

TAGESLIED
Deine Liebe ist bedingungslos. Deine Liebe ist grenzenlos. Sie kämpft um mich. Sie lässt mich 
nicht im Stich.
Deine Liebe lässt niemals los. Deine Liebe ist fehlerlos. Sie gibt und gibt nicht auf. Ist alles was 
ich brauch. 
Alles was ich weiß ist: deine Liebe hält mich. Alles was ich habe, kommt aus deiner Hand.
Jesus zieh mich, zieh mich immer tiefer, tiefer in die Liebe, die Liebe die vergibt, kämpft, siegt.
Deine Liebe zwingt sich niemals auf, deine Liebe weiß, was ich brauch, hat mich zuerst geliebt. 
Ich hab‘ es nicht verdient
Deine Liebe hat den Tod besiegt, deine Liebe ist’s, die Leben gibt Du gibst dich für mich auf,
dein Blut hat mich erkauft

TAGESSEGEN
Römerbrief 15,13 Deshalb bete ich, dass Gott, der euch Hoffnung gibt, euch in eurem Glauben 
mit Freude und Frieden erfüllt, sodass eure Hoffnung immer größer wird durch die Kraft des 
Heiligen Geistes.

8

Samstag
TAGESMOTTO
Weil Du, unser RETTER, uns aus unserer Verlorenheit befreit hast, wollen wir Dich als 
erwartungsvolle BOTSCHAFTER auch den Menschen um uns herum vorstellen. 
Weil Du uns frei machst, kann jeder von uns eine RETTUNGSSTELLE für andere sein.

TAGESMEDITIATION
2 Kor 5,20 So sind wir Botschafter Christi, und Gott gebraucht uns, um durch uns zu sprechen. 
Wir bitten inständig, so, als würde Christus es persönlich tun: »Lasst euch mit Gott 
versöhnen!«

TAGES FÜRBITTE
Unser Retter, heute bitte ich Dich für eine Person die Jesus noch nicht ihr Leben gegeben hast 
- Zieh sie an Dein Herz. 

TAGES PROKLAMATION
„Gottes Traum über Deinem Leben ist, dass Du in seiner Gegenwart zum Leben erweckt wirst 
und dann zu allem um Dich herum Leben bringst, indem du ansteckende Hoffnung in eine 
verletzte Menschheit überlaufen lässt.“ (Alan Scott, Scattered Servants, S. 14)

TAGESFRAGE
Mit wem kann ich heute bewusst Zeit verbringen, um ihm Jesus als Retter vorzustellen?
Ärgere ich mich über einen anderen Menschen, oder wünsche ich ihm im Stillen Unglück? Oder 
wen habe ich durch meine Worte und Taten verletzt, direkt oder hinter seinem Rücken? 

TAGESGEBET
Jesus, unser Retter, danke dass Du uns aus unserer Verlorenheit befreit hast. 
Zeige uns, mit wem wir heute bewusst Zeit verbringen dürfen um unsere Erfahrungen und 
Erlebnisse mit dir weiterzugeben. Danke, dass Du uns einen Geist der Kraft, der Liebe und des 
Durchblicks gegeben hast. Danke, dass Dein Geist uns im richtigen Moment die richtigen Worte 
geben wird. Worte des Lebens. Danke, dass Du uns Weisheit geben wirst zu erkennen, wer 
offen ist und wer noch Zeit braucht um etwas von Dir zu hören. 
Danke, dass Du durch unser Gebet und Händeauflegen übernatürliche Heilung und Wunder tun 
wirst. Wir sind schwach, aber Du bist stark. Benutze uns als Deine Hände und Deine Füße in 
dieser verlorenen Welt um deine Wahrheit und dein Licht auszubreiten. 

BIBELGEBET ZUM AUSBETEN
Apostelgeschichte 4, 29 Und nun höre ihre Drohung, Herr, und gib deinen Dienern Mut, wenn 
sie weiterhin die gute Botschaft verkünden. 30 Sende deine heilende Kraft, damit im Namen 
deines heiligen Knechtes Jesus Zeichen und Wunder geschehen.« 31 Nach diesem Gebet bebte 
das Gebäude, in dem sie sich versammelt hatten, und sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt. 
Und sie predigten mutig und unerschrocken die Botschaft Gottes.

BIBELVERS LEHRE: 
Philpper 2,12  Liebe Freunde, als ich bei euch war, habt ihr meine Anweisungen immer treu 
befolgt. Jetzt, in meiner Abwesenheit, müsst ihr noch mehr darauf achten, dass Gottes Liebe in 
eurem Leben sichtbar wird. Deshalb gehorcht Gott voller Achtung und Ehrfurcht. 13 Denn 
Gott bewirkt in euch den Wunsch, ihm zu gehorchen, und er gibt euch auch die Kraft zu tun, 
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BIBELTEXT LEHRE
Galater 6,16 Deshalb: Lebt so, wie es eurem neuen Leben im Heiligen Geist entspricht. Dann 
werdet ihr auch nicht tun, wozu eure sündigen Neigungen euch drängen. 17 Die alte sündige 
Natur liebt es, Böses zu tun – genau das Gegenteil von dem, was der Heilige Geist will. Der 
Geist weckt in uns Wünsche, die den Neigungen unserer sündigen Natur widersprechen. Diese 
beiden Kräfte liegen in ständigem Streit miteinander, sodass ihr nicht das tun könnt, was ihr 
wollt. 18 Doch wenn ihr vom Heiligen Geist geleitet werdet, seid ihr nicht dem Gesetz 
unterworfen. 19 Wenn ihr den Neigungen eurer sündigen Natur folgt, wird euer Leben die 
entsprechenden Folgen zeigen: Unzucht, unreine Gedanken, Vergnügungssucht, 20 Götzendienst, 
Zauberei, Feindschaften, Streit, Eifersucht, Zorn, selbstsüchtigen Ehrgeiz, Spaltungen, 
selbstgerechte Abgrenzung gegen andere Gruppen, 21 Neid, Trunkenheit, ausschweifenden 
Lebenswandel und dergleichen mehr. Ich wiederhole, was ich bereits gesagt habe, dass niemand, 
der ein solches Leben führt, das Reich Gottes erben wird. 22 Wenn dagegen der Heilige Geist 
unser Leben beherrscht, wird er ganz andere Frucht in uns wachsen lassen: Liebe, Freude, 
Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, 23 Sanftmut und Selbstbeherrschung. Nichts davon 
steht im Widerspruch zum Gesetz. 24 Diejenigen, die zu Christus Jesus gehören, haben die 
Leidenschaften und Begierden ihrer sündigen Natur an sein Kreuz geschlagen. 25 Wenn wir 
jetzt durch den Heiligen Geist leben, dann sollten wir auch alle Bereiche unseres Lebens von 
ihm bestimmen lassen.

TAGESPSALM
Psalm 1 Glücklich ist der Mensch, der nicht auf den Rat der Gottlosen hört, der sich am Leben 
der Sünder kein Beispiel nimmt und sich nicht mit Spöttern abgibt. 2 Voller Freude tut er den 
Willen des HERRN und denkt über sein Gesetz Tag und Nacht nach. 3 Er ist wie ein Baum, der 
am Flussufer wurzelt und Jahr für Jahr reiche Frucht trägt. Seine Blätter welken nicht, und alles, 
was er tut, gelingt ihm. 4 Ganz anders aber ergeht es den gottlosen Menschen! Sie sind wie 
Spreu, die der Wind verweht. 5 Vor dem Gericht Gottes bestehen sie nicht und finden keinen 
Platz unter den Gottesfürchtigen. 6 Über die Wege der Gottesfürchtigen wacht der HERR, die 
Wege der Gottlosen aber führen ins Verderben.

TAGESLIED
Echo:  Aus Angst vor Morgen, aus Furcht und Sorgen holst Du mich heraus! Wenn Glaube 
schwindet und Hoffnung endet, bleibst Du mein Zuhaus.
Wenn ich denk, ich bin nicht gut genug, bist Du genug für mich. Ich entscheid mich, ich vertrau 
auf dich, du lässt mich nicht im Stich!
Herr, DEINE Liebe hält mich, lässt mich nie los. Sie bleibt bei mir, hallt in mir wie ein Echo. 
Zu allen Zeiten, wird mich begleiten, was du mir versprichst. Was du geplant hast, das wird 
geschehen, bis es vollendet ist. 

TAGESSEGEN
Judas 1, 2 Es ist mein Wunsch, dass ihr immer mehr mit der Gnade, dem Frieden und der Liebe 
Gottes beschenkt werdet!
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Donnerstag
TAGESMOTTO
Weil Du unser MEISTER bist, befähigst Du uns, als gehaltvolle LEHRLINGE, jeden Tag als eine 
Gelegenheit zum Training zu sehen.
Weil Du uns durch deine Wahrheit reif werden lässt, können wir für andere eine  
AUSBILDUNGSSTELLE des Lebens sein. 

TAGESMEDITATION
Matthäus 6,14 Wenn ihr denen vergebt, die euch Böses angetan haben, wird euer himmlischer 
Vater euch auch vergeben. 15 Wenn ihr euch aber weigert, anderen zu vergeben, wird euer 
Vater euch auch nicht vergeben.

TAGES FÜRBITTE
Unser Meister, heute bitte ich dich für eine andere Person in unserer Gemeindefamilie, dass Du 
die Augen ihres Herzens hell erleuchtest mit der Erkenntnis von Dir selbst.

TAGES PROKLAMATION
Hesekiel 36, 26 Und ich werde euch ein neues Herz geben und euch einen neuen Geist 
schenken. Ich werde das Herz aus Stein aus eurem Körper nehmen und euch ein Herz aus 
Fleisch geben. 27 Und ich werde euch meinen Geist geben, damit ihr nach meinem Gesetz lebt 
und meine Gebote bewahrt und euch danach richtet.

TAGESGEBET
„Mein himmlischer Vater, du hast mich zur Freiheit berufen! Bitte nutze Dein Wort, um mich 
tiefer in Deine Wahrheit zu führen! Schenke mir Begegnungen und Erlebnisse mit dieser 
Wahrheit und lass mich Dich ehren, indem ich in allem gehe, was Du für mich vorbereitet hast. 
Decke Lügen und Halbwahrheiten auf, offenbare mir Dein Wesen und Charakter und lass mich 
Dich sehen! Hilf mir in allen meinen Verletzungen und Beziehungen zur vollständigen Vergebung 
immer wieder neu durchzubrechen. Und hilf mir, damit ich die um Vergebung bitte, die ich 
verletzt habe. Danke, dass ich alle Scham, Rebellion und Religiosität, die mich von Dir 
wegtreiben wollen, loslassen darf! Ich möchte dich nicht nur vom Hörensagen kennen, ich muss 
dich erleben! Transformiere mich in Dein Bild, sodass die Welt an mir sehen kann, wer du bist 
In Jesu Namen, Amen.“ (Conrad Max Gille, aus Freiheit Ruft, S. 26 leicht abgewandelt)

TAGESFRAGE
Welchen inneren Konflikt oder welche Abhängigkeit bespreche ich nicht ehrlich mit Gott um 
diesen zu überwinden, sondern lebe ihn stattdessen aus?

BIBELGEBET ZUM AUSBETEN ÜBER MICH ODER ANDERE
Psalm 51, 3 Gott, sei mir gnädig um deiner Gnade willen und vergib mir meine Sünden nach 
deiner großen Barmherzigkeit. 4 Wasche mich rein von meiner Schuld und reinige mich von 
meiner Sünde. 5 Denn ich bekenne meine Sünde, die mich Tag und Nacht verfolgt. 6 Gegen dich 
allein habe ich gesündigt und getan, was in deinen Augen böse ist. Darum wirst du recht 
behalten mit dem, was du sagst, und dein Urteil über mich ist gerecht. 7 Denn ich war ein 
Sünder – von dem Augenblick an, da meine Mutter mich empfing. 8 Dir gefällt ein Herz, das 
wahrhaftig ist; und im Verborgenen lehrst du mich deine Weisheit. 9 Wasche von mir ab meine 
Sünden , und ich werde ganz rein werden; wasche mich, und ich werde weißer sein als Schnee. 
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10 Gib mir meine Freude zurück und lass mich wieder fröhlich werden, denn du hast mich 
zerbrochen. 11 Sieh meine Sünde nicht mehr an und vergib mir meine Schuld. 12 Gott, 
erschaffe in mir ein reines Herz und gib mir einen neuen, aufrichtigen Geist. 13 Verstoße mich 
nicht aus deiner Gegenwart und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. 14 Lass mich durch 
deine Hilfe wieder Freude erfahren und mach mich bereit, dir zu gehorchen.

BIBELTEXT LEHRE
Hebräer 12, 15 Achtet aufeinander, damit niemand die Gnade Gottes versäumt. Seht zu, dass 
keine bittere Wurzel unter euch Fuß fassen kann, denn sonst wird sie euch zur Last werden 
und viele durch ihr Gift verderben.

TAGESPSALM:
Psalm 32 Ein Psalm Davids. Glücklich ist der, dessen Sünde vergeben ist und dessen Schuld 
zugedeckt ist. 2 Glücklich ist der, dem der HERR die Sünden nicht anrechnet und der ein 
vorbildliches Leben führt! 3 Als ich mich weigerte, meine Schuld zu bekennen, war ich schwach 
und elend, dass ich den ganzen Tag nur noch stöhnte und jammerte. 4 Tag und Nacht bedrückte 
mich dein Zorn, meine Kraft vertrocknete wie Wasser in der Sommerhitze. 5 Doch endlich 
gestand ich dir meine Sünde und gab es auf, sie zu verbergen. Ich sagte: »Ich will dem HERRN 
meine Auflehnung bekennen.« Und du hast mir vergeben und meine Schuld weggenommen! 6 
Deshalb sollen die, die dich lieben, dir ihre Verfehlungen bekennen, solange noch Zeit ist, damit 
sie nicht in den Fluten des Gerichts ertrinken. 7 Denn du bist mein Schutz und bewahrst mich 
vor Angst und Sorgen. Du lässt mich über meine Rettung jubeln. 8 Der HERR spricht zu mir: 
»Ich will dir den Weg zeigen, den du gehen sollst. Ich will dir raten und dich behüten. 9 Sei nicht 
wie ein unvernünftiges Pferd oder ein Maultier, das Gebiss und Zaumzeug braucht, damit es 
folgt.« 10 Die Gottlosen haben viele Sorgen, aber die auf den HERRN vertrauen, sind von 
Gottes Güte umgeben. 11 Deshalb freut euch im HERRN und seid froh, die ihr ihm gehorsam 
seid! Jubelt alle vor Freude, deren Herzen aufrichtig sind!

TAGESLIED
Frieden: Der Tod ist entmachtet, die Angst ist besiegt. Das Dunkel geflutet mit Licht. Denn Du 
gabst dein Leben im Tausch gegen meins. Und Freiheit ist jetzt mein Gewinn. Nichts was in der 
Welt ist, kommt dem jemals gleich, was Du mir erkauft hast am Kreuz. Du hast mir vergeben, 
du hast uns versöhnt, den Frieden mit Gott hergestellt. 
Wer fest an dir hält und dir ganz vertraut, dem gibst Du deinen Frieden. Ein Frieden der bleibt 
und der mein Herz heilt. Du gibst mir deinen Frieden
Die Stimme der Furcht auf lautlos gestellt, wenn mich deine Fülle umgibt. Und in meinen 
Zweifeln begegnest Du mir. Denn Du übersteigst mein Verstehn. 
In dir ist nichts, was auch nur an Angst erinnert. In dir ist jede meiner Sorgen unbegründet. Du 
bist Frieden, Du bist unter uns. 
Unvergleichlich nur bei dir allein zu finden, nichts und niemand könnte mich je so erfüllen. Du 
bist Frieden, Du bist unter uns. 

TAGESSEGEN: 
4. Mose 6,24 Der HERR segne dich und beschütze dich. 25 Der HERR wende sich dir 
freundlich zu und sei dir gnädig. 26 Der HERR sei dir besonders nahe und gebe dir seinen 
Frieden.‹
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Freitag
TAGESMOTTO
Weil Dir, unserem KÖNIG, alles möglich ist, bewegst Du uns als wirkungsvolle DIENER durch 
konkrete Schritte, Deinen Einfluss in unserem Umfeld auszubreiten. 
Weil Du uns unsere Bestimmung gibst, kann jeder von uns eine BAUSTELLE für Dein Reich 
sein!

TAGESMEDITATION
Eph 2,20 Wir sind sein Haus, das auf dem Fundament der Apostel und Propheten erbaut ist mit 
Christus Jesus selbst als Eckstein. 21 Dieser Eckstein fügt den ganzen Bau zu einem heiligen 
Tempel für den Herrn zusammen. 22 Durch Christus, den Eckstein, werdet auch ihr eingefügt 
und zu einer Wohnung, in der Gott durch seinen Geist lebt.

TAGES FÜRBITTE
Unser König, ich bitte Dich heute für eine Kleingruppe und ein Team aus unserer 
Gemeindefamilie. Erweitere ihr Gebiet, damit wir Dein Reich ausbauen können!

TAGES PROKLAMATION
1 Petr 2,5 Und nun lasst euch von Gott als lebendige Steine in seinen geistlichen Tempel 
einbauen. Ihr sollt Gottes heilige Priester sein und ihm geistliche Opfer bringen, die er durch 
eure Gemeinschaft mit Jesus Christus annimmt!

TAGESGEBET
Wir bitten um neue offene Türen, Gelegenheiten, die du uns gibst, um deinen Einfluss in 
unserer Welt zu erweitern.  Wir bitten dich, dass wir immer auch genauso den Menschen sehen 
wie das Ergebnis, die Ziele oder das Problem. Lass uns wie ein Baum sein, gepflanzt an 
Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und dem alles gelingt. 

TAGESFRAGE
Welche konkreten Schritte gehe ich diese Woche um meine Aufträge in Gottes Reich und 
seiner Gemeinde umzusetzen? (Mit meiner Freizeit, Kraft, und Geld/ Besitz)

BIBELGEBET ZUM AUSBETEN
Epheser 1,15 Seit ich das erste Mal von eurem festen Glauben an Jesus, den Herrn, und von 
eurer Liebe zu allen Gläubigen hörte, 16 habe ich nicht aufgehört, Gott für euch zu danken. Ich 
bete ständig für euch 17 und bitte den Gott unseres Herrn Jesus Christus, den Vater der 
Herrlichkeit, euch den Geist der Weisheit und Einsicht zu schenken, damit eure Erkenntnis von 
Gott immer größer wird. 18 Ich bete, dass eure Herzen hell erleuchtet werden, damit ihr die 
wunderbare Zukunft, zu der er euch berufen hat, begreift und erkennt, welch reiches und 
herrliches Erbe er den Gläubigen geschenkt hat . 19 Ich bete, dass ihr erkennen könnt, wie 
übermächtig groß seine Kraft ist, mit der er in uns, die wir an ihn glauben, wirkt. Es ist dieselbe 
gewaltige Kraft, 20 die auch Christus von den Toten auferweckt und ihm den Ehrenplatz an 
Gottes rechter Seite im Himmel gegeben hat. 21 Jetzt ist er als Herrscher eingesetzt über jede 
weltliche Regierung, Gewalt, Macht und jede Herrschaft und über alles andere, in dieser wie in 
der zukünftigen Welt. 22 Gott hat alles der Herrschaft von Christus unterstellt und hat 
Christus als Herrn über die Gemeinde eingesetzt. 23 Die Gemeinde aber ist sein Leib, und sie 
ist erfüllt von Christus, der alles ganz mit seiner Gegenwart erfüllt.
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