
Gebetslisten – eine Hilfe oder ein Hindernis! 
 
Liebe MitarbeiterInnen. Vorerst herzlichen Dank für all euren Einsatz. Wie ihr merkt, 
greift das Konzept des neuen Gebetsabends immer mehr. Nun ist es wichtig, dass 
wir geduldig und wo möglich mit weiteren Optimierungen dranbleiben. Und diese 
bestehen oft aus Kleinigkeiten. Aber eine Menge Kleinigkeiten bewirken schnell 
auch eine grössere Menge. 
Zu so einer nicht unwichtigen Kleinigkeit gehört das Gestalten von Listen mit 
Gebetsanliegen. Was die Leute überfordert: 

- Wenn zu den 3-5 Topanliegen der Gesamtgemeinde noch 20 weitere auf einer 
Listen dazukommen 

- Wenn auf diesen Listen viel Kleingedrucktes ist, das die Leute zuerst lesen 
müssen 

- Wenn jedes Anliegen mündlich erklärt wird 

- Wenn die Schrift zu klein ist. Die Betenden legen das Blatt gerne auf den 
Boden und beten dann so. Das ist wie mit dem Effekt Liederbücher in der 
Hand oder den Text in grossen Buchstaben auf die Leinwand gebeamt. Die 
Beter fühlen sich freier, wenn sie die Liste einfach auf den Boden legen 
können und dann ohne mit Papier in den Händen beschäftigt zu sein, beten 
können. Deshalb mindestens eine Schriftgrösse von 20 Punkten. 

Deshalb findet ihr auf der Folgeseite ein Muster, wie solche Listen noch besser 
gemacht werden können: 

- Höchstens 10-12 Anliegen 

- Gut sichtbar (fett und/oder unterstrichen) das entscheidende Stichwort und 
dann höchstens noch einige ganz wenige erklärende Worte dazu 

- Schriftgrösse mindestens 20 Punkte 

- Die Anliegen durchnummerieren. Das gibt euch die Möglichkeit, dass ihr 
konkret sagen könnt, zu welchem der Anliegen ihr jetzt noch mündlich etwas 
sagt. Z.B. „Bei Anliegen Nr. 2 geht es darum …. Bei Anliegen Nr. 5 geht es 
darum … „Usw. Das Durchnummerieren ist wie ein Leitsystem. 

- Wichtig ist, dass ihr nicht nur Informationen weitergebt, sondern auch 
Emotionen (Begeisterung, Faszination, Betroffenheit, Last, usw.) 

- Dankt den Leuten immer wieder, dass sei gekommen sind!! 
 

Sind die Anliegen wie „fertig gebetet“ dann unbedingt eine Dankesrunde: „Danke 
Jesus für das, was du zu diesem … zu jenem Anliegen tun wirst“. Nur ein Anliegen 
pro Dank. Dadurch drücken wir unser Vertrauen in Jesus Christus aus. Ich werde 
diese Dankesrunde an den Gebetsabenden demnächst bewusster wieder aufgreifen 
und das mit dem Buchstaben D symbolisch unterstützen 
 
Liebe Grüsse 
 
René Christen 
  



Gebetsanliegen Gemeinde 
 
1. Alphalive Kurs: Einladen, Anmeldungen 

 
2. Gottesdienstserien Morgen und Abend: Wir beten für 

Leitung in der Vorbereitung und um Gottes Wirken 
 

3. Gemeindeleitungssitzung vom Donnerstag: Wir beten 
für weise Entscheidungen und Gottes Leitung 
 

4. Sportcamp der Kids: Gute Gemeinschaft, Freude, 
Entscheidungen für Gott 
 

5. ReLOVEution – Days über Pfingsten: gelingen der letzten 
Vorbereitungen, einen offenen Himmel, Entscheidungen 
von Teens 
 

6. O2-Pfingstcamp: Gute Gemeinschaft, einen offenen 
Himmel und Gottes Wirken an den Herzen 
 

7. Mehr Platz: Wir beten weiter fürs klare erkennen, wie wir 
weitergehen sollen 
 

8. Mini Kids, Kid und Teens: Mitarbeiterwechsel auf den 
Sommer: Bedingt durch den jährlichen Wechsel 
suchen wir rund 20-25 Personen  
 

9. Job Markt: Wir beten, dass sich Leute für verschiedene 
Dienste melden! 

 


