


Liebe Gemeinde,

es ist höchste Zeit aufzuwachen! Christen sind wachsam indem

sie beten. Genau dies wollen wir durch diese Gebetswoche tun.

Aufwachen und wachsam sein.

Gott Segne euch!

Eure Gemeindeleitung und Leiterschaftskurs.
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Gebetswoche 2021: Jesus kommt wieder

Und dieses [sollen wir tun] als solche, die die Zeit verstehen,
dass nämlich die Stunde schon da ist, dass wir vom Schlaf

aufwachen sollten; denn jetzt ist unsere Errettung näher, als
da wir gläubig wurden.

Römer 13,11

Bedingt durch die aktuellen Geschehnisse in dieser Welt
glauben wir, dass Gott uns Menschen etwas Wichtiges mit-
zuteilen hat. Wir denken, dass er insbesondere zu seinen
Kindern sprechen möchte. Wir erleben Kriege, Hunger, Na-
turkatastrophen und Seuchen. Nicht zuletzt durften und dür-
fen wir erfahren wie eine Pandemie den gesamten Globus
beherrscht. Gott macht uns deutlich, dass wir zu jeder Zeit
mit Jesu Wiederkunft auf diese Erde rechnen sollen. ER
macht uns darauf aufmerksam, dass Jesus bald wieder kom-
men wird. Bezugnehmend auf dieses Thema möchten wir in
der Gebetswoche 3 Fragen behandeln:

1.Wer ist Jesus?

2.Wie stehe ich zu Jesus?

3.Was bringe ich zu Jesus?



Wie ist meine Beziehung zu Jesus?

1. Wer ist Jesus?
Ich bin der wahre Weinstock

Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt
und ich in ihm, der bringt viel Frucht; denn getrennt von mir
könnt ihr nichts tun. (Joh. 15,5)

Bibeltext: Johannes 15,1-8

Wir danken und loben
• Dass wir Frucht bringen wenn wir in ihm bleiben
• Dass wir versorgt werden wenn wir in ihm bleiben

2. Wie stehe ich zu Jesus?
Die Gemeinde in Ephesus

Aber ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlas-
sen hast. Bedenke nun, wovon du gefallen bist, und tue
Buße und tue die ersten Werke! Sonst komme ich rasch
über dich und werde deinen Leuchter von seiner Stelle
wegstoßen, wenn du nicht Buße tust! (Offb. 2,4-5)

Bibeltext: Offenbarung 2,1-7

Die Gemeinde in Laodizea:

Ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch heiß bist.
Ach, das du kalt oder heiß wärst! (Offb. 3,15)

Bibeltext: Offenbarung 3,14-22
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Höchste Zeit
AUFZUWACHEN!

Wir bitten um Vergebung

• Dass unsere Beziehung zu Jesus zur Gewohnheit
wird und wir uns kaum am Evangelium erfreuen

• Dass wir Jesus oftmals nur aus
Pflichtbewusstsein dienen und nicht aus Liebe zu
ihm

• Dass wir oftmals Jesus aus unserem Leben und
unseren Entscheidungen ausgrenzen

Wir bitten

• Dass der Herr unsere Liebe zu ihm wieder neu
entfacht und wir neu dafür begeistert werden für
Jesus zu leben

• Dass wir dienen, weil wir Jesus lieben und nicht
weil Dienste getan werden müssen

• Dass jeder, der sich ein Kind Gottes nennt, sich aber
nicht so verhält Buße tut und gerettet wird

• Dass wir ehrlich unser Herz vor Jesus prüfen, ob wir
gerettet sind

• Dass wir niemals lau und träge darin werden Jesus
nachzufolgen

3. Was bringe ich zu Jesus?

• Meine persönliche Beziehung zu Jesus
• Das vergangene Jahr

Tag 1



Bin ich bereit für Jesus zu leiden?

1. Wer ist Jesus?
Ich bin der gute Hirte

Ich bin der gute Hirte; der gute Hirte lässt sein Leben für die
Schafe. Johannes 10,11

Wir danken und loben:

• Dass Jesus unser Hirte ist
• Dass Jesus uns (be-)schützt

2. Wie stehe ich zu Jesus?
Die Gemeinde in Smyrna

Ich kenne deine Werke und deine Drangsal und deine
Armut — du bist aber reich! — und die Lästerung von
denen, die sagen, sie seien Juden und sind es nicht,
sondern eine Synagoge des Satans. (Offb. 2,9)

Bibeltext: Offenbarung 2,8-11
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Höchste Zeit
AUFZUWACHEN!

Wir bitten um Vergebung

• Dass wir häufig nicht bereit sind Schwierigkeiten für
Gott durchzumachen

• Dass uns häufig Wohlstand und Gesundheit mehr
Wert sind als der Dienst für den Herrn

Wir bitten

• Dass wir wie die Gemeinde in Smyrna bereit sind
Schwierigkeiten für Jesus zu ertragen

• Dass wir unser Wohlstandsdenken ablegen und uns
mehr auf Jesus und sein Reich konzentrieren

3. Was bringe ich zu Jesus?

• Verfolgte Christen (Open Doors, Gebet für die Welt)
• Notleidende & Kranke

Tag 2



Lebe ich kompromisslos für Jesus?

1. Wer ist Jesus?
Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben

Jesus spricht zu ihm: Ich bin der Weg und die Wahrheit und
das Leben; niemand kommt zum Vater als nur durch mich!
Johannes 14,6

Wir danken und loben:

• Dass Jesus der einzige Weg zu Gott ist
• Dass Jesus die Wahrheit und das Leben ist

2. Wie stehe ich zu Jesus?
Die Gemeinde in Pergamon

Aber ich habe ein weniges gegen dich, dass du dort solche
hast, die an der Lehre Bileams festhalten, der den Balak
lehrte, einen Anstoß [zur Sünde] vor die Kinder Israels zu
legen, sodass sie Götzenopfer aßen und Unzucht trieben.
So hast auch du solche, die an der Lehre der Nikolaiten
festhalten, was ich hasse. (Offb. 2,14-15)

Bibeltext: Offenbarung 2,12-17
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Höchste Zeit
AUFZUWACHEN!

Wir bitten um Vergebung

• Dass wir oft Kompromisse mit Sünde eingehen und
Götzen (Medien, Lüste, Wohlstand, Gesundheit etc.)
in unserem Leben tolerieren.

• Dass wir Sünde nicht effektiv bekämpfen und
ausrotten, sondern manchmal sogar kultivieren

Wir bitten

• Dass Gott uns die Götzen in unserem Leben zeigt
und wir sie bekämpfen.

• Dass wir bewusst Nein zur Sünde sagen und Satan
keinen Raum geben.

3. Was bringe ich zu Jesus?

• Das Leben in Ehe & Familie (Umgang mit Zeit,
Hobbies, Medien, Vorbild der Eltern)

Tag 3



Welchen Stellenwert hat Gottes Wort für
mich?

1. Wer ist Jesus?
Ich bin das Brot des Lebens
Jesus aber sprach zu ihnen: Ich bin das Brot des Lebens.
Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern, und wer an
mich glaubt, den wird niemals dürsten. (Joh. 6,35)

Wir danken und Loben:

• Dass Gott Jesus auf die Erde geschickt hat
• Dass wir durch Jesus alles besitzen um ein erfülltes

Leben zu führen

2. Wie stehe ich zu Jesus?
Die Gemeinde in Thyatira

Euch aber sage ich, und den Übrigen in Thyatira, all denen,
die diese Lehre nicht haben und die nicht die Tiefen des
Satans erkannt haben,… (Offb. 2,24)

Bibeltext: Offenbarung 2,18-29
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Höchste Zeit
AUFZUWACHEN!

Wir bitten um Vergebung

• Wo wir uns von irreführenden Predigten, Videos &
Literatur vom Wort Gottes haben wegbringen lassen

• Dass Gottes Wort nicht immer die höchste Priorität in
unserem Leben hat

Wir bitten

• Dass Gott uns vor Irrlehren bewahrt
• Dass wir so tief im Wort Gottes verwurzelt sind, dass

wir Irrlehre schnell entdecken und meiden

3. Was bringe ich zu Jesus?

• Älteste, Prediger, Mitarbeiter im Wort (Kinder,
Jungschar, Teeny, Jugend, Männer, Frauen, Senioren)

Tag 4



Lebe ich authentisch für Jesus?

1. Wer ist Jesus?
Ich bin das Licht der Welt

Nun redete Jesus wieder zu ihnen und sprach: Ich bin das
Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der
Finsternis wandeln, sondern er wird das Licht des Lebens
haben. (Joh. 8,12)

Wir danken und loben:

• Dass Jesus uns von der Finsternis ins Licht führt
• Jesus gibt mir sein Licht, damit ich Licht sein kann.

2. Wie stehe ich zu Jesus?

Die Gemeinde in Sardes

Und dem Engel der Gemeinde in Sardes schreibe: Das sagt
der, welcher die sieben Geister Gottes und die sieben
Sterne hat: Ich kenne deine Werke: Du hast den Namen,
dass du lebst, und bist doch tot. Werde wach und stärke
das Übrige, das im Begriff steht zu sterben; denn ich habe
deine Werke nicht vollendet erfunden vor Gott. (Offb. 3,1-2)

Bibeltext: Offenbarung 3,1-6
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Höchste Zeit
AUFZUWACHEN!

Wir bitten um Vergebung

• Dass wir oftmals meinen Christen zu sein uns aber
nicht so verhalten

• Dass wir oft trotz einer Fülle an geistlicher Nahrung
so wenig praktisch für Jesus leben

Wir bitten

• Dass sich unser Glauben im Alltag zeigt und wir als
liebende Nachfolger Jesu erkannt werden

• Dass wir nicht zu „übersättigten“ Christen werden,
die zwar viel geistliche Erkenntnis haben, ihr Wissen
aber nicht in die Praxis übergehen lassen

3. Was bringe ich zu Jesus?

• Weisheit für Regierung & Staat
• Mein Verhalten dem Staat und der Regierung

gegenüber

Tag 5



Sehen meine Mitmenschen
Jesus in mir?

1. Wer ist Jesus?

Ich bin die Auferstehung und das Leben
Jesus spricht zu ihr: Ich bin die Auferstehung und das
Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt;
und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird in Ewigkeit
nicht sterben. Glaubst du das? (Joh. 11,25)

Bibeltext: Johannes 11, 25-26

Wir danken und loben

• Dass wir durch Jesus das Ewige Leben haben
• Dass wir vor dem Tod keine Angst haben müssen

2. Wie stehe ich zu Jesus?

Gemeinde in Philadelphia

Ich kenne deine Werke. Siehe, ich habe vor dir eine
geöffnete Tür gegeben, und niemand kann sie schließen;
denn du hast eine kleine Kraft und hast mein Wort bewahrt
und meinen Namen nicht verleugnet. (Offb. 3,8)

Bibeltext: Offenbarung 3,7-13
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Höchste Zeit
AUFZUWACHEN!

Wir bitten um Vergebung

• Dass es uns oft schwer fällt ein bekennendes Zeugnis
für Jesus zu sein

• Dass wir lieber schweigen, statt klar zu Gott und
seinem Wort zu stehen

Wir bitten

• Dass Gott uns Türen öffnet um sein Evangelium
mutig und klar zu verkündigen

• Dass wir Gelegenheiten erkennen und nutzen um
anderen von Jesus zu erzählen

3. Was bringe ich zu Jesus?

• Mission/ Evangelisation (alle unsere Missionare
aufführen)

• Persönliche Mission (Freunde, Arbeitskollegen,
Mitschüler etc.)

Tag 6
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Gebetsanliegen
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Höchste Zeit
AUFZUWACHEN!



Höchste Zeit
AUFZUWACHEN!

Freikirchliche Baptisten
Gemeinde e.V. Lage

Edisonstr. 26

32791 Lage


