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HERR,  
LEHRE UNS BETEN. 

 

LUKAS 11,1 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNSER ANLIEGEN 
 
Die Absicht von Moms in Prayer ist, Mütter und andere zu 
ermutigen, regelmässig für die Kinder und die Schulen zu 
beten.  
Wir möchten für Jesus Christus eine positive Ermutigung 
und Unterstützung für öffentliche und private Schulen sein. 
Wir beten, dass unsere Schulen von biblischen Werten und 
hohen moralischen Massstäben geführt werden. 
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Liebe Leiterin einer Moms in Prayer - Gruppe, 
 
Wie dankbar bin ich, dass du dem Drängen des Heiligen Geistes gehorsam warst und diesen 
Schritt im Glauben gewagt hast, eine Moms in Prayer-Gebetsgruppe zu leiten. Du bist eine 
Gebetserhörung! Viele haben gebetet und beten weiter mit mir, dass jede Schule dieses 
Landes und rund um die Welt, zwei oder mehr Mütter haben wird, die für ihre Kinder und 
deren Schulen beten. Es ist ein grosser Segen, dass eure Schule durch eure Fürbitte im 
Gebet getragen wird, und ich werde den Herrn weiter bitten, dass es fortwährend bis zu 
Seiner Wiederkunft eine MIP-Gruppe für eure Schule geben wird. 
 
Es ist mir ein grosses Gebetsanliegen, dass dieses Handbuch für die Gruppenleiterin eine 
Hilfe und ein Segen für dich sein wird. Es wurde mit dem Ziel entworfen dir zu helfen, deine 
Gruppe effektiver durch Die vier Schritte des Gebets zu leiten und, falls du das möchtest, als 
ein persönliches Werkzeug für deine Persönliche Stille Zeit. Es ist meine Hoffnung, dass du 
diese Hilfen die Woche hindurch gebrauchen wirst. Wenn es Zeit ist deine MIP-Gruppe zu 
leiten, kannst du, was du während der Woche für dich persönlich gesammelt hast, benützen 
und auf das Arbeitsblatt übertragen. 
 
Denke daran, dass göttliche Leitung nicht auf „Kraft und Ausstrahlung“ beruht. Der Herr 
möchte nur ein williges, demütiges Gefäss, das Er für Seine Ehre und Seine Herrlichkeit 
gebrauchen kann. Unser Ziel als Leiterinnen ist, Frauen zu sein, die jeden Tag mit dem Herrn 
leben, die Seine Gegenwart im Gebet suchen und Sein Wort studieren. Wir streben danach 
Ihn immer besser kennen zu lernen, damit wir Ihm besser nachfolgen können. Wenn das 
Herz der Leiterin die richtige Einstellung hat, wirkt sich das auch auf ihre Leitung aus. 
 
Ich möchte dich durch das Wort Gottes ermutigen: Sei getrost und unverzagt ... „Fürchte dich 
nicht und lass dich nicht erschrecken! Gott, der Herr, mein Gott, wird mit dir sein und wird die 
Hand nicht abziehen und dich nicht verlassen, bis du jedes Werk (für den Dienst im Hause 
des Herrn) vollendet hast.“ 
1. Chronik 28,20 
 
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 
 
 
Zusammen dienen wir ihm, In Übereinstimmung 

 
  
 
 
 
 

Fern Nichols Cornelia Amstutz 
Gründerin und Präsidentin MIPI Landeskoordinatorin MIP Schweiz 
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Aufgabe der Gruppenleiterin 
 
Eine MIP-Gruppenleiterin ist eine Frau, die andere Frauen jede Woche durch die 
Gebetsstunde für ihre Kinder und deren Schulen führt. 
 
♥ Sie hat Jesus Christus als ihren persönlichen Herrn und Retter angenommen.  

♥ Sie akzeptiert das Glaubensbekenntnis. 

♥ Sie hat ein Herz für das Gebet und ist bereit vom Herrn gebraucht zu werden. 

♥ Sie leitet ihre Gruppe freundlich und liebevoll. 

♥ Sie folgt den Vier Schritten des Gebets. 

♥ Sie kommt vorbereitet und beginnt pünktlich. 

♥ Sie folgt den Richtlinien und Grundsätzen. 

♥ Sie nimmt an offiziellen Leitertreffen teil (oder schickt eine Vertretung). 

♥ Sie ist die Repräsentantin von MIP in ihrer Gruppe und in der Schule. 

♥ Sie ist die Verbindung zwischen der Koordinatorin/Kontaktperson und ihrer Gruppe. 

♥ Sie kopiert die Rundbriefe und Leitartikel von Fern Nichols und von MIP Schweiz, um sie 
allen Mitgliedern ihrer Gruppe zugänglich zu machen. 

♥ Sie findet eine andere Mutter, die ihren Platz einnimmt, wenn sie die Gruppe nicht mehr 
länger selber leiten will oder kann. 

 
Wozu braucht die Gebetsgruppe eine Leiterin? 
 
Um die MIP-Gruppe jede Woche für eine Stunde effektiv durch das Gebet im Einklang führen 
zu können. 
 
 
Ziel der vorbereiteten Gebetsstunde 
 
Gebet für ein Kind jeder Mutter, für andere Kinder an der Schule, sowie für Lehrer, 
Schulverwaltung, Angestellte, Schulangelegenheiten und für MIP und MIPI. 
 
 
Werkzeug 
 
♥ Bibel 

♥ MIP-Büchlein 

♥ Gruppenleiterinnen-Handbuch 

♥ Arbeitsblatt 

 



 

© MIP Schweiz  Handbuch für die Gruppenleiterin / 12.02.2014 

 
 
 



 

 
DEINE PERSÖNLICHE STILLE ZEIT 

© MIP Schweiz 1.1 Handbuch für die Gruppenleiterin / 12.02.2014 

 

Das tägliche Gebet ist deine lebenswichtige Verbindung zum Vater. 
Durch das Gebet dringt der Wille Gottes, der im Himmel vollendet ist, in die Lebensumstände 

auf der Erde ein. Das Gebet setzt Gottes Kraft in Bewegung, um Seine Ziele zu erreichen. 
Jennifer Kennedy Dean 

 
Persönliche Stille Zeit 

♥ Planung ist der Schlüssel für den Erfolg einer regelmässigen Stillen Zeit. Suche dir einen 
Platz, wo du jeden Tag hingehen kannst, wo deine Bibel, ein Stift und das Handbuch für 
die Gruppenleiterin für diese Zeit bereit liegen. Ein Tipp: wenn du keinen festen Platz 
hast, oder dort nichts liegen lassen kannst: Bibel und Schreibzeug, Büchlein in eine 
schöne Schachtel legen, dann hast du alles schnell zur Hand und beisammen und kannst 
dich irgendwo zurückziehen. 

 
♥ Bevor du beginnst, bitte Gott, dein Herz vorzubereiten, damit du hören kannst, was Er 

heute für dich bereit hat. Lege alle Dinge beiseite, die dich von deiner Zeit mit IHM 
ablenken könnten und lass dein Herz zur Ruhe kommen. Sei still und wisse, dass ich Gott 
bin…Psalm 46,11 

 
♥ Schliesse die Vier Schritte des Gebets in deine persönliche Stille Zeit mit ein, auch wenn 

du nicht alle vier Schritte täglich benutzt. Informationen zu den Vier Schritten des Gebets 
findest du in diesem Handbuch unter Punkt 2.1- 2.6. 

 
♥ Die Anleitungen zur Anbetung und zur Fürbitte sind zusätzliche Weichen, die dir in deiner 

Stillen Zeit behilflich sein können.  
 
♥ Das Führen eines Tagebuchs oder Journals wird für dich ein Segen sein und dir helfen, 

deine Gebetsstunde für MIP zu planen. Wenn du treu anhand der Vier Schritte des 
Gebets deine Stille Zeit verbringst, wirst du feststellen, dass die Vorbereitung für die MIP-
Stunde dir viel leichter fällt. Du findest in diesem Handbuch Arbeitsblätter, die du kopieren 
und für dein eigenes Gebets-Notizbuch verwenden kannst. Vielleicht möchtest du in 
deinem Notizbuch für jede Person oder Gruppe, für die du betest, ein eigenes Kapitel 
einrichten  

 
Die Vorbereitung für die MIP-Gebetsstunde 

♥ Wenn du dein Gebetsjournal zur Hand nimmst, kannst du ganz einfach zurückblättern, 
deine Anbetung und die Gebete der letzten Woche nachlesen und dann die MIP-Stunde 
vorbereiten. Suche aus deinem Journal jene Bibelverse heraus, die du für die MIP-
Gebetsstunde verwenden möchtest und übertrage sie auf die Arbeitsblätter. 

 
♥ Du kannst den Gruppenmitgliedern leere Arbeitsblätter abgeben, die sie unter deiner 

Leitung ausfüllen können, oder aber du verteilst Kopien des Arbeitsblatts, das du bereits 
vorbereitet hast.  

 
♥ Die ausgefüllten Arbeitsblätter werden so zu einer Sammlung der Gebetsanliegen und –

erhörungen während des Jahres für jedes Gruppenmitglied. Gebetserhörungen stärken 
stets den Glauben. 

 
Vorgeschlagene Lektüre dazu: 
Prayer From a Mom’s Heart und Mom’s Prayers From the Heart Journal von Fern Nichols 
(leider nur in Englisch verfügbar) 
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Das ist die Zeit an Gott zu denken, nicht an uns. 
Deshalb machen wir während dieser Zeit keine Fürbit ten. 

 
♥ Anbetung  bringt Gott in die rechtmässige Position zu Beginn der Gebetsstunde. Wenn 

wir Ihn mit unseren Herzen und unseren Lippen anbeten, dann anerkennen, erklären, 
proklamieren und bekennen wir, wer Er ist; in Seiner Wesensart und in Seiner Kraft. 

 
So lasst uns nun durch ihn Gott allezeit das Lobopfer darbringen, das ist die Frucht der 
Lippen, die Seinen Namen bekennen. Hebräer 13,15 

 
♥ Anbetung  ist die kostbare Zeit, während der wir Gottes Namen erheben, um Ihn zu 

verehren. Wahre Anbetung strebt allein danach Gott zu lobpreisen.  
 

Ich danke Dir, Herr, mein Gott, von ganzem Herzen und ehre Deinen Namen ewiglich. 
Psalm 86,12 

 
♥ Die Zeit der Anbetung  hilft uns, unsere Augen weg von unseren Problemen, hin zum 

Sieg mit Jesus Christus zu heben. Wir werden gezwungen, unsere Gedanken ganz auf 
Gott zu richten und nicht auf die Situation, in der wir gerade stehen. 

 
Lasst uns aufsehen zu Jesus, dem Anfänger und Vollender des Glaubens. Hebräer 12,2 

 
♥ Anbetung  führt zu Frieden in unseren Herzen, in unserer Seele und in unseren 

Gedanken. 
 

Wer festen Herzens ist, dem bewahrst Du Frieden; denn er verlässt sich auf Dich. 
Jesaja 26,3 
 

♥ Anbetung  vertreibt die Macht Satans. Er kann es nicht ertragen, wenn Gott angebetet 
wird. 

 
Darauf führte ihn der Teufel mit sich auf einen sehr hohen Berg und zeigte ihm alle 
Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit und sprach zu ihm: „Das alles will ich dir geben, 
wenn du niederfällst, und mich anbetest.“ Da sprach Jesus zu ihm: „Weg mit dir, Satan! 
Denn es steht geschrieben: Du sollst den Herrn deinen Gott anbeten und Ihm allein 
dienen.“ Da verliess ihn der Teufel. Und siehe, da traten Engel zu ihm und dienten ihm. 
Matthäus 4,8-11 

 
 

Vorschläge für die Zeit der Anbetung 

♥ Wähle eine Eigenschaft Gottes (siehe Eigenschaften Gottes) 

♥ Wähle einen Seiner Namen (siehe Namen Gottes) 

♥ Wähle eine Seiner Charaktereigenschaften (siehe Charakterzüge Gottes) 

♥ Wähle ein Thema, (siehe Fürbitte, Gebet nach Themen  

♥ Beispiele: Wort  (Psalm 119), Liebe  (1. Joh. 4), Erlösung  (Jesaja 53) 
Schöpfung  (Psalm 104) 

Spiele ein oder zwei Loblieder von einer CD 
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Bücher zum Thema Anbetung  

♥ Dich suche ich. Mein Leben in Lobpreis und Gebet von Joni Eareckson Tada, Projektion 
J Verlag, Wiesbaden * ISBN: 3925352708, 9783925352706 

♥ Anbetung – Fest in Gottes Gegenwart von Dr. Judson Cornwall, Verlag C.M.Fliss, 
Hamburg 

 
 
Aus Gottes Wort 

♥ Denn der Herr, euer Gott, ist der Gott aller Götter und der Herr über alle Herren, der 
grosse Gott, der Mächtige und Schreckliche, der die Person nicht ansieht und kein 
Geschenk nimmt. 5.Mose 10,17 

♥ Dein, Herr, ist die Majestät und Gewalt, Herrlichkeit, Sieg und Hoheit. Denn alles was im 
Himmel und auf Erden ist, das ist Dein. Dein, Herr, ist das Reich und Du bist erhöht zum 
Haupt über alles. 1.Chronik 29,11 

♥ Freuet euch des Herrn, ihr Gerechten; die Frommen sollen Ihn recht preisen. Danket dem 
Herrn mit Harfen; lobsinget ihm zum Psalter von zehn Saiten! Singet Ihm ein neues Lied; 
spielt schön auf den Saiten mit fröhlichem Schall! Denn des Herrn Wort ist wahrhaftig und 
was Er zusagt, das hält Er gewiss. Psalm 33,1-4 

♥ Der Herr ist gross und sehr zu loben, und Seine Grösse ist unausforschlich. Kindeskinder 
werden Deine Werke preisen und Deine gewaltigen Taten verkündigen. Sie sollen reden 
von Deiner hohen, herrlichen Pracht und Deinen Wundern nachsinnen; sie sollen reden 
von Deinen mächtigen Taten und erzählen von Deiner Herrlichkeit; sie sollen preisen 
Deine grosse Güte und Deine Gerechtigkeit rühmen. Psalm 145,3-7 

♥ Gelobt sei der Name Gottes von Ewigkeit zu Ewigkeit, denn Ihm gehören Weisheit und 
Stärke! Er ändert Zeit und Stunde; Er setzt Könige ab und setzt Könige ein; Er gibt den 
Weisen ihre Weisheit und den Verständigen ihren Verstand; Er offenbart, was tief und 
verborgen ist; Er weiss, was in der Finsternis liegt, denn bei Ihm ist lauter Licht. Ich danke 
Dir und lobe Dich, Gott meiner Väter. Daniel 2,20-23a 

 
„Die Anbetung an Dich hat den Schmerz der Welt aufg ehoben und mich zum 

Singen gebracht, obwohl ich weinte; sie hat mir Fre ude gegeben, obwohl 
ich niedergeschlagen war oder enttäuscht von Schwie rigkeiten. Ich lerne,  

Dich zu lieben für Dich selbst, nicht nur für das, was Du für mich tust 
 oder was Du mir gibst.“** 

 
 
*Der Verlag Projektion J wurde von Schulte und Gerth übernommen. Die Bücher laufen noch unter Projektion J, Sitz ist aber 
nicht mehr Wiesbaden 
 
**Übersetztes Zitat von Pathway to Prayer von Barbara Lee Johnson, Total Life Ministries, Orlando, Florida, 1982 
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Wenn ihr aber fest mit mir verbunden bleibt und euc h nach meinem Wort richtet, dürft 
ihr von Gott erbitten, was ihr wollt, ihr werdet es  erhalten. Johannes 15,7 

 
 
Datum  ...................................................  
 
ANBETUNG (Namen Gottes, Eigenschaften Gottes, Charakterzüge Gottes) 
 

 Bibelstelle 

♥ Was sagt die Bibelstelle? 

♥ Wie offenbart sich mir Gott durch diese 
Bibelstelle? 

♥ Wie kann ich diese Offenbarung in 
meiner Anbetung einsetzen? 

 

♥ Zum Auswendig lernen 

♥ Dank für eine besondere Erkenntnis 

 
Wir wollen nicht aufhören, Gott im Namen Jesu zu lo ben und ihm zu danken. 

Hebräer 13,15 
 

Schuld bekennen (Schuld erkennen) 
 

 Bibelstelle 

♥ Wo / wie / wem gegenüber habe ich 
gefehlt? 

♥ Was hat mir Gott neu gezeigt? 

 

 
 
Du aber bist ein Gott, der vergibt, du bist gnädig und barmherzig; deine Geduld ist nie 

zu Ende, deine Liebe ist grenzenlos.  Nehemia 9,17b  
 

DANK BRINGEN (Für seine Wundertaten, Gaben, Hilfen, Eingreifen etc.) 
 

 Bibelstelle 

♥ Wofür kann ich Gott danken? 

♥   
 

 
Ja, freut euch über den Herrn und dankt ihm! Erinne rt euch, was der heilige Gott für 

euch getan hat! Psalm 97,12 
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Wir dürfen uns darauf verlassen, dass Gott unser Be ten erhört, wenn wir ihn um etwas 
bitten, was seinem Willen entspricht. Und weil Gott  solche Gebete ganz gewiss erhört, 

dürfen wir auch darauf vertrauen, dass er uns gibt,  worum wir ihn bitten.  
1. Johannes 5,14-,15 

 
 

FÜRBITTE (Gebet nach Themen, Beten mit Bibelversen) 
 

 Bibelstelle 

♥ Für mich persönlich 
 
(Beziehung zu Gott / mein Charakter / 
Beziehung zu Mitmenschen / Wachstum 
im Glauben / Gesundheit etc.) 

 

 
 

 Bibelstelle 

♥ Für meine Familie 
 
(Ehepartner, Kinder, Eltern, Verwandte) 
 
 
 

 

 

 Bibelstelle 

♥ Für meine MIP Gruppe 

♥ Für …(Gruppenmitglieder) 

♥ Für ………………………… 

♥ Für MIP Schweiz / MIPI 
 

 

 

 Bibelstelle 

♥ Für meine Freunde 

♥ Nachbarschaft / Arbeitsplatz 

♥ Gemeinde / Kinder 

♥ Mission / Behörden 
 

 

 
Der Herr wird euer Rufen erhören und euch in Liebe antworten . Jesaja 30,19b 
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Eine Zeit der Stille, in der wir Sünde sehen, wie G ott sie sieht und sie bekennen. 
 
 
♥ Schuld bekennen bedeutet, mit Gott über die Sünde einig zu sein und Busse zu tun. 

Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist Er treu und gerecht, dass Er uns die 
Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. 1.Johannes 1,9 

 
♥ Das Bekennen von erkannter Sünde muss der Fürbitte vorangehen. 

Wenn ich Unrechtes vorgehabt hätte in meinem Herzen, so hätte der Herr nicht gehört. 
Psalm 66,18 

 
♥ Das Bekennen bewirkt Reinigung, Erneuerung, Befreiung und Heilung. 

Wenn die Gerechten schreien, so hört der Herr und errettet sie aus all ihrer Not. Der Herr 
ist nahe denen, die zerbrochenen Herzens sind und hilft denen, die ein zerschlagenes 
Gemüt haben. Psalm 34,18-19 

 
♥ Das Bekennen gibt uns das Recht, zuversichtlich zum Thron der Gnade zu kommen und 

kühn zu bitten. 

Wenn sie (die Sünden) aber vergeben sind, ist ein Opfer nicht mehr nötig. Weil Jesus 
sein Blut geopfert hat, liebe Brüder, haben wir freien Zutritt zum Heiligtum. 
Hebräer 10,18-19 (Die Gute Nachricht) 

 
♥ Das Bekennen hält die Leitungen nach oben offen, so dass der Heilige Geist uns sagen 

kann, wie und worum wir bitten sollen. 

Desgleichen hilft auch der Geist unserer Schwachheit auf. Denn wir wissen nicht, was wir 
beten sollen, wie sich`s gebührt; sondern der Geist selbst vertritt uns mit unaussprech- 
lichem Seufzen. Der aber die Herzen erforscht, der weiss, worauf der Sinn des Geistes 
gerichtet ist; denn er vertritt die Heiligen, wie es Gott gefällt. Römer 8,26-27 
 

 
 

„Das vorherbestimmte Ziel des Menschen ist weder Gl ück, 
noch Gesundheit, sondern Heiligkeit.“ 

(Oswald Chambers) 
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Bibelverse 

 
♥ So bekenne ich denn meine Missetat und sorge mich wegen meiner Sünde. Psalm 38,19 

 
♥ Gott, sei mir gnädig nach Deiner Güte, und tilge meine Sünden nach Deiner grossen 

Barmherzigkeit. Wasche mich rein von meiner Missetat und reinige mich von meiner 
Sünde; denn ich erkenne meine Missetat, und meine Sünde ist immer vor mir. An Dir 
allein habe ich gesündigt und übel vor Dir getan, auf dass Du Recht behaltest in Deinen 
Worten und rein dastehst, wenn Du richtest. Siehe, Dir gefällt Wahrheit, die im 
Verborgenen liegt, und im Geheimen tust Du mir die Weisheit kund. Entsündige mich mit 
Ysop, dass ich rein werde; wasche mich, dass ich schneeweiss werde. Schaffe in mir, 
Gott, ein reines Herz, und gib mir einen neuen, beständigen Geist. Psalm 51,3-6; 8-9; 12 

 
♥ Wenn Du, Herr, Sünden anrechnen willst – Herr, wer wird bestehen? Denn bei Dir ist die 

Vergebung, dass man Dich fürchte. Ich harre des Herrn, meine Seele harret, und ich 
hoffe auf Sein Wort. Psalm 130,3-5 

 
♥ Denn so spricht der Hohe und Erhabene, der ewig wohnt, dessen Name heilig ist: Ich 

wohne in der Höhe und im Heiligtum und bei denen, die zerschlagenen und demütigen 
Geistes sind, auf dass ich erquicke den Geist der Gedemütigten und das Herz der 
Zerschlagenen. Jesaja 57,15 

 
♥ Und wenn ihr steht und betet, so vergebt, wenn ihr etwas gegen jemanden habt, damit 

auch euer Vater im Himmel euch vergebe eure Übertretungen. Markus 11,25 

 
♥ Naht euch zu Gott, so naht Er sich zu euch. Reinigt die Hände, ihr Sünder, und heiligt 

eure Herzen ihr Wankelmütigen. Jammert und klagt und weint; euer Lachen verkehre 
sich in Weinen und eure Freude in Traurigkeit. Demütigt euch vor dem Herrn, so wird Er 
euch erhöhen. Jakobus 4,8-10 

 
♥ Denn das Gesetz des Geistes, der lebendig macht in Christus Jesus, hat dich frei 

gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Gott sandte Seinen Sohn in der 
Gestalt des sündigen Fleisches und um der Sünde willen und verdammte die Sünde im 
Fleisch. Römer. 8,2+3b 

 
♥ Selig sind die, denen die Ungerechtigkeiten vergeben und denen die Sünden bedeckt 

sind! Selig ist der Mann, dem der Herr die Sünde nicht zurechnet! Römer 4,7-8 

 
„Öffne meine Augen und zeige mir die Bereiche meine s Lebens, die Dir nicht gefallen. 

Wirke in mir, damit Satan in meinem Leben nicht Fus s fassen kann. Zeige mir jeden 
Bereich der Schwäche und jeden Bereich meines Leben s, mit dem ich mich befassen 

muss, damit ich Dir gefalle. In jeder Beziehung mei nes Lebens stehe ich heute für Dich 
(ein) und unterstelle mich dem Wirken des Heiligen Geistes.“ 

 
 

Dieses Gebet ist entnommen aus Mark Bubeck`s Buch „The Adversary“, geschrieben von Dr. Matthew und 
herausgegeben von Dr. Neil T. Anderson. 
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Da endlich gestand ich dir meine Sünde; mein Unrech t wollte ich nicht länger 
verschweigen. Ich sagte:“Ich will dem Herrn mein Ve rgehen bekennen!“ Und wirklich: 

du hast mir meine ganze Schuld vergeben! 
Psalm 32,5 

 
♥ Bete. Bitte Gott, vergangene oder aktuelle Schuld in deinem Leben aufzudecken. 

Demütige dich und nimm dir Zeit, um auf den Heiligen Geist zu hören. 

Durchforsche mich, o Gott und sieh mir ins Herz, prüfe meine Gedanken und Gefühle! 
Sieh, ob ich in Gefahr bin, dir untreu zu werden, dann hol mich zurück auf den Weg, der 
zum ewigen Leben führt. Psalm 139,23-24 

 
♥ Schreibe deine Erkenntnisse auf ein Blatt Papier, so wie der Heilige Geist sie dir zeigt. 

 
♥ Bekenne und tue Busse. Bekennen heisst: mit Gott bezüglich deiner Sünde 

übereinstimmen. Busse tun heisst: sich von dieser Sünde abwenden.  

 
♥ Schreibe folgenden Vers mit grossen Buchstaben quer über dein beschriebenes Papier: 

Wenn wir aber unsere Sünden bereuen und bekennen, dann dürfen wir darauf vertrauen, 
dass Gott seine Zusage treu und gerecht erfüllt: Er wird unsere Sünden vergeben und 
uns von allem Bösen reinigen. 1. Johannes 1,9 
 

♥ Zerreisse das Papier und wirf es weg! 

 
♥ Danke dem Herrn, dass Er auch dir durch den Tod Christi am Kreuz vergeben hat. Indem 

du Ihm dafür dankst, schenkst du Seinem Wort Vertrauen durch den Glauben. 
 
Diese Übung ist dazu da, um in deinem Herzen und in deinem Verstand einzuprägen, dass 
die Vergebung ein für allemal gilt. Die Schuld ist weg! Wenn du alle Schuld, die dir bewusst 
geworden ist, bekannt hast, dann ist jedes nachträgliche Schuldgefühl von Satan und nicht von 
Gott! Vertraue Gottes Wort!  
 
 
♥ Was ist zu tun, wenn der Heilige Geist während des Tages Sünde in deinem Leben 

offenbart? 

Bekennen: Bekenne erkannte Sünde mit einem bussfertigen Herzen. Bekennen 
bedeutet: Damit einverstanden zu sein, wie Gott meine Schuld sieht. 
(Psalm 51,3) 

 
Vertrauen:  Vertraue dem Herrn darin, dass der Heilige Geist jetzt die Kontrolle 

über dein Leben hat. (1. Johannes 5,14-15) 
 
Übergeben:  Übergib die Herrschaft jedes Bereichs in deinem Leben Jesus Christus. 

(Römer 6,12-13) 
 
Danken:  Danke dem Herrn. (1.Thessalonicher 5,18; Hebräer 8,12; Psalm 32,1). 

 
So fern wie der Osten vom Westen liegt, so weit wir ft Gott unsere Schuld von uns fort! 

Psalm 103,12  
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Wer nun weiss, Gutes zu tun und tut es nicht, dem ist’s Sünde. Jakobus 4,17 
 
Die folgenden, von Evelyn Christenson* zusammengestellten Fragen, können als Hilfe zum 
Erkennen von Schuld dienen. 
 
♥ Seid dankbar in allen Dingen; denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus an euch. 

1.Thessalonicher 5,18 

Machst du dir über irgend etwas Sorgen? Hast du es unterlassen, Gott in allen Dingen zu 
danken, für die scheinbar schlechten wie auch für die guten? Dankst du Gott vor dem 
Essen / für das Essen? 

 
♥ Dem aber, der überschwänglich tun kann über alles hinaus, was wir bitten oder 

verstehen, nach der Kraft, die in uns wirkt. Epheser 3,20 

Kannst du für Gott nichts wagen, weil du anscheinend nicht begabt genug bist? Hindern 
dich Minderwertigkeitsgefühle daran, Gott zu dienen? Vergisst du, Gott alle Ehre zu ge- 
ben, wenn du etwas für Christus getan hast? 

 
♥ Aber ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird, 

und werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und bis an 
das Ende der Erde. Apostelgeschichte 1,8 

Versagst du darin, mit deinem persönlichen Leben ein Zeugnis für Christus zu sein? 
Dachtest du, es würde ausreichen, nur dein persönliches Christ-Sein zu leben, ohne 
Jesus vor den „Verlorenen“ mit deinem Mund zu bekennen? 
 

♥ Denn ich sage durch die Gnade, die mir gegeben ist, jedem unter euch, dass niemand 
mehr von sich halte, als sich’s gebührt zu halten, sondern dass er massvoll von sich 
halte, ein jeder, wie Gott das Mass des Glaubens ausgeteilt hat. Römer 12,3 

Bist du stolz auf deine Leistungen, deine Begabung, deine Familie? Hast du Mühe, 
andere höher zu achten als dich selbst, sie in der Gemeinde wichtiger zu halten, als 
dich selbst? Beharrst du auf deinen Rechten? Denkst du ein ziemlich erfolgreicher 
Christ zu sein? Wehrst du dich dagegen, von Gott verändert zu werden? 

 
♥ Alle Bitterkeit und Grimm und Zorn und Geschrei und Lästerung seien fern von euch 

samt aller Bosheit. Epheser 4,31 

Klagst du, streitest du, suchst du Fehler im Anderen? Bist du ständig am Kritisieren? Hegst 
du einen Groll gegen Christen aus anderen Gruppen/Gemeinden, weil sie nicht alle Dinge 
so sehen wie du? 
Sprichst du negativ über andere, wenn sie nicht anwesend sind? Bist du zornig auf dich 
selbst? Auf andere? Auf Gott? 
 

♥ Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch ist 
und den ihr von Gott habt, und dass ihr nicht euch selbst gehört? 1. Korinther 6,19 

Vernachlässigst du deinen Körper? Wirst du schuldig, weil du ihn durch deinen Lebensstil 
nicht als Tempel des Heiligen Geistes behandelst? Beschmutzt du deinen Körper durch 
ein unreines Geschlechtsleben? 

 
 
 
 
*E. Christenson Ministries, 4265 Brigadoon Drive, St. Paul, Minnesota 55112. Mit freundlicher Genehmigung 
 



 

 
SCHULD ERKENNEN 

© MIP Schweiz 1.12 Handbuch für die Gruppenleiterin / 12.02.2014 

 

♥ Lasst kein faules Geschwätz aus eurem Mund gehen, sondern redet, was gut ist, was 
erbaut und was notwendig ist, damit es Segen bringe denen, die es hören. Epheser 4,29 

Gebrauchst du manchmal schmutzige Worte oder erzählst du zweideutige Witze? Lässt 
du es zu, dass andere dies in deiner Gegenwart oder in deiner Wohnung tun? 

 
♥ ...und gebt nicht Raum dem Teufel. Epheser 4,27 

Verkennst du, dass du eine „Landebahn“ für Satan bist, wenn du dich auf T.M., Yoga, 
Spiritismus, Wahrsagerei, okkulte Literatur und okkulte Filme einlässt? Holst du dir die 
Ratschläge für den Alltag von Horoskopen oder von Gott? Darf Satan dich benutzen, um 
die Sache Christi in deiner Kirche zu durchkreuzen, indem du kritisierst, tratschst oder 
dich aus allem heraushältst? 

 
♥ Seid nicht nachlässig in dem, was ihr tun sollt. Seid brennend im Geist. Dient dem Herrn! 

Römer 12,11 

Hast du Mühe deine Schulden rechtzeitig zu bezahlen? Vermeidest du, sie restlos zu 
bezahlen? Überziehst du mit deiner Kreditkarte dein Konto? Füllst du deine 
Steuererklärung nicht ehrlich aus? Hast du mit irgendwelchen unlauteren 
Geschäftspraktiken zu tun, entweder als Arbeitgeber oder als Arbeitnehmer? 

 
♥ Seht aber zu, dass diese eure Freiheit für die Schwachen nicht zum Anstoss wird.  

1. Korinther 8,9 

Glaubst du, dass du alles tun kannst, was du willst, da du laut Bibel „frei in Christus“ bist? 
Du selbst magst zwar stark genug sein, um nicht zu fallen. Aber wo bleibt deine 
Verantwortung einem schwächeren Christen gegenüber, der versagt hat, nachdem er 
deinem Beispiel gefolgt ist? 
 

♥ ...und nicht verlassen unsre Versammlungen, wie einige zu tun pflegen, sondern 
einander ermahnen, und das umso mehr, als ihr seht, dass sich der Tag naht.  
Hebräer 10,25 

Gehst du unregelmässig oder gezwungenermassen zum Gottesdienst? Bist du in den 
Gottesdiensten nur körperlich anwesend und unterhältst dich, liest oder bist mit den Ge- 
danken ganz woanders, indem du z.B. etwas planst, während Gottes Wort gepredigt wird? 
Bleibst du den Gebetstreffen fern? Vernachlässigst du die Familienandachten? 
 

♥ ...belügt einander nicht; denn ihr habt den alten Menschen mit seinen Werken 
ausgezogen. Kolosser 3,9 

Lügst du manchmal oder übertreibst du gern? Vergisst du, dass auch Notlügen Sünden 
sind? Erzählst du alles so, wie es tatsächlich ist oder so, wie du es haben möchtest? 

 
♥ Liebe Brüder, ich ermahne euch als Fremdlinge und Pilger: Enthaltet euch von 

fleischlichen Begierden, die gegen die Seele streiten. 1. Petrus 2,11 

Machst du dich schuldig, weil du das andere Geschlecht voll Begehren betrachtest? 
Schaust du sex-orientierte Fernsehsendungen, Filme, Bücher, Magazine an oder auch 
Buch- und Magazinumschläge? Betätigst du dich sexuell in einer Weise, die die Bibel 
verurteilt, wie unehelicher Geschlechtsverkehr, Ehebruch, Perversion? 
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♥ Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe 
untereinander habt. Johannes 13:35 

Wirst du schuldig, weil du Teil einer Abspaltung in deiner Gemeinde bist? Giesst du eher 
Öl ins Feuer eines Missverständnisses anstatt dabei zu helfen, es auszuräumen? Liebst 
du nur Leute aus deiner eigenen Gemeinde und denkst, dass solche aus anderen 
Konfessionen nicht zum „Leib Christi“ gehören? Freust du dich im Geheimen über das 
Unglück anderer? Ärgerst du dich über ihre Erfolge? 

 
♥ ...und ertrage einer den anderen und vergebt euch untereinander, wenn jemand Klage 

hat gegen den andern; wie der Herr euch vergeben hat, so vergebt auch ihr. 
Kolosser 3,13 

Hast du es unterlassen, irgendjemandem irgendetwas zu vergeben, was er/sie gegen 
dich gesagt oder getan hat? Hast du gewisse Leute vor den Kopf gestossen? Hegst du 
einen Groll gegen jemanden? 

 
♥ Wer gestohlen hat, der stehle nicht mehr, sondern arbeite und schaffe mit eigenen 

Händen das nötige Gut, damit er dem Bedürftigen abgeben kann. Epheser 4,28 

Bestiehlst du deinen Arbeitgeber, indem du weniger arbeitest als das, wofür du bezahlt 
wirst? Bezahlst du deine Angestellten gerecht? Bist du Eigentümer deines Besitzes? 

 
♥ ...und kauft die Zeit aus; denn es ist böse Zeit. Epheser 5,16 

Verschwendest du deine Zeit oder die Zeit anderer? Verbringst du Zeit damit wertlose 
Fernsehsendungen anzusehen, Schundliteratur zu lesen, herumzutrödeln? 
 

♥ Niemand kann zwei Herren dienen: Entweder er wird den einen hassen und den andern 
lieben oder er wird an dem einen hängen und den andern verachten. Ihr könnt nicht Gott 
dienen und dem Mammon. Matthäus 6,24  

Besteht dein Lebensziel darin, so viel Geld wie möglich zu verdienen? Oder alle 
möglichen Dinge anzuhäufen? Hast du Gott den Teil deines Einkommens, der Ihm 
zusteht, vorenthalten? Ist das Geld dein Gott? 

 
♥ So auch ihr: Von aussen scheint ihr vor den Menschen fromm, aber innen seid ihr voller 

Heuchelei und Unrecht. Matthäus 23,28 

Gibst du vor Christ zu sein, während du in deinem Herzen weisst, dass du in Wirklichkeit 
keiner bist? Versteckst du dein sündiges Leben hinter deiner Mitgliedschaft bei einer Kir- 
che? Gibst du dich des sozialen Status wegen oder um in deiner Gemeinde und deiner 
Umwelt akzeptiert zu sein als Christ aus? Lächelst du am Sonntagmorgen fromm, wäh- 
rend du die Woche über ein sündhaftes Leben führst? Bist du zu Hause die Person, die 
du anderen Leuten vorgibst zu sein? 

 
♥ Weiter, liebe Brüder: Was wahrhaftig ist, was ehrbar, was gerecht, was rein, was 

liebenswert, was einen guten Ruf hat, sei es eine Tugend, sei es ein Lob – darauf seid 
bedacht! Philipper 4,8 

Geniesst du es, Klatsch zu hören? Glaubst du Gerüchten oder Halbwahrheiten, 
insbesondere über deinen Feind oder Konkurrenten? Vernachlässigst du es, jeden Tag 
die Bibel zu lesen? Denkst du immer daran, was bei Gott gut, wahr, rein ist? 
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Das Danken: So wie die Anbetung das Wesen Gottes zu m Mittelpunkt hat, 
so hat das Danken zum Zentrum was Gott getan hat. 

 
 

Dank, wem Dank gebührt  

 
♥ Danken hilft uns, uns auf Gottes Treue zu konzentrieren; wachsam auf Seine Antworten 

zu sein. 

Groß sind die Werke des Herrn; wer sie erforscht, der hat Freude daran. Psalm 111,2 
 
♥ Danken ist Ausdruck eines dankbaren Herzens über Seine Güte, Barmherzigkeit, 

Freundlichkeit und Gnade. 

Gehet zu Seinen Toren ein mit Danken, zu Seinen Vorhöfen mit Loben; danket Ihm, lobet 
Seinen Namen! Denn der Herr ist freundlich und Seine Gnade währet ewig und Seine 
Wahrheit für und für. Psalm 100,4-5 

 
♥ Das Danken ist ein Angebot, das Gott ehrt und verherrlicht. 

Wer Dank opfert, der preiset mich, und da ist der Weg, dass ich ihm zeige das Heil 
Gottes. Psalm 50,23 

 
♥ Gottes Güte verdient unseren Dank. 

Nun sollen sie dem Herrn danken für seine Güte, ihn preisen für ihre wunderbare 
Rettung. Psalm 107,31  

 
♥ Ein dankbares Herz macht uns friedfertig, uns und unseren Mitmenschen gegenüber. 

Der Frieden, den Christus schenkt, soll euer ganzes Denken und Tun bestimmen. In 
diesen Frieden hat Gott euch alle miteinander gerufen, denn ihr seid ja durch Christus ein 
Leib. Dankt Gott dafür. Kolosser 3,15 

 
 
 
 
 

Wie soll ich dem Herrn vergelten all Seine Wohltat,  die Er an mir tut? 
Dir will ich Dank opfern und des Herrn Namen anrufe n. 

Psalm 116,12;17 
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Bibelverse 

 
♥ Danket dem Herrn, ruft Seinen Namen an, tut kund unter den Völkern Sein Tun!  

Chronik 16,8 

 
♥ Die Söhne Levi sollten stehen zur Seite der Söhne Aaron zum Dienst im Hause des 

Herrn. Und an jedem Morgen sollten sie stehen, den Herrn zu loben und Ihm zu danken, 
ebenso an jedem Abend. 1. Chronik 23,28a+30 

 
♥ Ihr Gerechten, freut euch des Herrn und dankt Ihm und preiset Seinen heiligen Namen! 

Psalm 97,12  

 
♥ Gedenket Seiner Wunderwerke, die Er getan hat, Seiner Zeichen und der Urteile Seines 

Mundes. Psalm 105,5 

 
♥ Meine Lippen sollen Dich loben; denn Du lehrst mich Deine Gebote. Psalm 119,171 

 
♥ Gott aber sei gedankt, der uns allezeit Sieg gibt in Christus und offenbart den 

Wohlgeruch. Seiner Erkenntnis durch uns an allen Orten! 2. Korinther 2,14 

 
♥ ...und sagt Dank Gott, dem Vater, allezeit für alles, im Namen unseres Herrn Jesus 

Christus. Epheser 5,20 

 
♥ Sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen lasst eure Bitten in Gebet und Flehen mit 

Danksagung vor Gott kundwerden! Philipper 4,6 

 
♥ Und alles, was ihr tut mit Worten oder mit Werken, das tut alles im Namen des Herrn 

Jesus und dankt Gott, dem Vater, durch Ihn. Kolosser 3,17 

 
 
 
 
 

Danksagung könnte beschrieben werden als „Geständni s von Segen“.  
Während dieses Aspekts des Gebets anerkennen wir al le 

Segnungen des Lebens und gestehen sie vor Gott.* 
 
 
 
 
 
* Zitat übersetzt aus The Hour That Changes the World von Dick Eastman, Baker Book House Company, USA 
1987. 
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Fürbitte: Jesus ist unser Vorbild, und Er sitzt zur  Rechten Gottes, wo Er sich für 
unsere Belange einsetzt; deshalb können wir ganz si cher sein, 

dass der Dienst der Fürbitte einer der höchsten 
„Rufe“ ist, die wir haben können. 

 
 
♥ In der Fürbitte konzentrieren wir uns auf das Gebet für andere. 

Betet allezeit mit Bitten und Flehen im Geist und wacht dazu mit aller Beharrlichkeit im 
Gebet für alle Heiligen. Epheser 6,18 

 
 
♥ Durch das Gebet bitten wir Gott, sich den genannten Menschen und Situationen 

zuzuwenden. 

Des Gerechten Gebet vermag viel, wenn es ernstlich ist. Elia war ein schwacher Mensch 
wie wir; und er betete ein Gebet, dass es nicht regnen sollte, und es regnete nicht auf 
Erden drei Jahre und sechs Monate. Und er betete abermals, und der Himmel gab den 
Regen und die Erde brachte ihre Frucht. Jakobus 5,16b-18 

 
 
♥ Als Fürbittende (an)erkennen wir die Kraft, die darin steckt, wenn wir das Wort Gottes im 

Gebet verwenden. 

Denn das Wort Gottes ist lebendig und kräftig und schärfer als jedes zweischneidige 
Schwert. Hebräer 4,12a 

 
 
♥ Die Bibel gibt uns Anweisung Fürbittende zu sein. 

So ermahne ich nun, dass man vor allen Dingen tue Bitte, Gebet, Fürbitte und 
Danksagung für alle Menschen. Dies ist gut und wohlgefällig vor Gott, unserem Heiland, 
welcher will, dass allen Menschen geholfen werde und sie zur Erkenntnis der Wahrheit 
kommen. 1.Timotheus 2,1;3-4 

 
 
 
 

„Fürbitte ist das Bindeglied zwischen der Ohnmacht der Menschen 
und der Allmacht Gottes.“ 

Andrew Young 
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Bibelverse 

 

♥ Ehe sie rufen, will ich antworten; wenn sie noch reden, will ich hören. Jesaja 65,24 

 
♥ Darum harrt der Herr darauf, dass Er euch gnädig sei, und Er macht sich auf, dass Er 

sich Euer erbarme; denn der Herr ist ein Gott des Rechts. Wohl denen, die auf Ihn 
harren! Du Volk Zions, das in Jerusalem wohnt, du wirst nicht weinen! Er wird dir gnädig 
sein, wenn du rufst. Er wird dir antworten, sobald er’s hört. Jesaja 30,18-19 

 
♥ Jesus sprach: „Wahrlich, ich sage euch: Wenn ihr Glauben habt wie ein Senfkorn, so 

könnt ihr sagen zu diesem Berge: Heb dich dorthin!, so wird er sich heben; und euch wird 
nichts unmöglich sein.“ Matthäus 17,20 

 
♥ Simon, Simon, siehe, der Satan hat begehrt, euch zu sieben wie den Weizen. Ich aber 

habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre. Und wenn du dereinst dich be- 
kehrst, so stärke deine Brüder. Lukas 22,31-32 

 
♥ Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, werdet ihr bitten, was ihr wollt, 

und es wird euch widerfahren. Johannes 15,7 

 
♥ ...wo wir über die Maßen beschwert waren und über unsere Kraft, so dass wir auch am 

Leben verzagten und es bei uns selbst für beschlossen hielten, wir müssten sterben. Das 
geschah aber, damit wir unser Vertrauen nicht auf uns selbst setzten, sondern auf Gott, 
der die Toten auferweckt, der uns aus solcher Todesnot errettet hat und erretten wird. 
Auf Ihn hoffen wir, Er werde uns auch hinfort erretten. Dazu helft auch ihr durch eure 
Fürbitte für uns, damit unseretwegen für die Gabe, die uns gegeben ist, durch viele 
Personen viel Dank dargebracht werde. 2. Korinther 1,8b -11 

 
♥ Es grüßt euch Epaphras, der einer von den euren ist, ein Knecht Christi Jesu, der allezeit 

in seinen Gebeten für euch ringt, damit ihr feststeht, vollkommen und erfüllt mit allem, 
was Gottes Wille ist. Kolosser 4,12 

 
♥ Leidet jemand unter euch, der bete ...ist jemand unter euch krank, der rufe zu sich die 

Ältesten der Gemeinde, dass sie über ihm beten ...Und das Gebet des Glaubens wird 
dem Kranken helfen, und der Herr wird ihn aufrichten; und wenn er Sünden getan hat, 
wird ihm vergeben werden. Bekennt also einander eure Sünden und betet füreinander, 
dass ihr gesund werdet. Des Gerechten Gebet vermag viel, wenn es ernstlich ist. 
Jakobus 5,13 -16 

 
♥ Und das ist die Zuversicht, die wir haben zu Gott: Wenn wir um etwas bitten nach seinem 

Willen, so hört Er uns. Und wenn wir wissen, dass Er uns hört, worum wir auch bitten, so 
wissen wir, dass wir erhalten, was wir von Ihm erbeten haben. 1. Johannes 5,14-15 

 
 

Betet ohne Unterlass. (1 Thessalonicher 5:17) 
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Pünktlich anfangen.   
Bedarf : Bibel, MIP-Büchlein, Schreibzeug, Gruppenleiterinnen-Handbuch 
 
Anbetung  (MIP-Büchlein, Seite 12) (8-10 Min.) 
 
Anleitung: Die Gruppenleiterin wählt eine Eigenschaft, einen Namen oder eine 
Charaktereigenschaft Gottes als zentrales Thema zur Anbetung während der Gebetsstunde 
aus. Sie gibt kurze Erklärungen dazu, sowie Bibelstellen, die das Anbetungsthema überdies 
noch klarer beschreiben und genauer erklären. Die Leiterin kann den verschiedenen Müttern 
Bibelverse zum Vorlesen zuteilen. Teilt eure Freude am Herrn im gemeinsamen Lob Gottes. 
 
Gebet: Konzentriert euch beim Gebet im Einklang (spontanes, vom Heiligen Geist geleitetes 
Gebet) auf das eben besprochene Anbetungsthema.  
Zum Beispiel: „Unser himmlischer Vater, wir, deine Töchter, kommen im Einklang vor Dich 
hin und verkünden, dass Du _________bist.“  
Denkt daran: Das ist nicht die Zeit, Gott für seine Antworten auf unsere Gebete zu danken. 
Konzentriert euch auf den Charakter Gottes – wer  Er ist . 
 
Schuld bekennen  (MIP-Büchlein, Seite 14) (2-3 Min.) 
 
Fahrt im Gebet fort  
Leiterin: „Unser Vater, in Deinem Wort sagst Du uns, dass Du alles weisst und dass vor Dir 
nichts verborgen bleibt. Du sagst uns auch, dass, wenn uns unser Herz nicht verdammt, wir 
mit Zuversicht zu Dir aufschauen können und dass wir von Dir empfangen werden, worum wir 
Dich bitten.“ 
 
Deshalb, Vater, erforsche mich und erkenne mein Herz, prüfe mich und sage mir, ob in 
meinem Leben etwas ist, das Dir missfallen könnte. 1.Johannes 3,21-22 
 
Gebet in der Stille 
Nenne die Sünde(n) beim Namen – alles, was zwischen dir und Gott oder deinen Mitmen- 
schen nicht recht ist. Tue Busse. Danke Gott, dass Er deine Sünden vergeben hat. Bitte 
darum, vom Heiligen Geist erfüllt und geleitet zu werden. 
 
Dank  (MIP-Büchlein, Seite 15) (5-8 Min.) 
 
Fahrt im Gebet fort  
Leiterin: „Lieber Vater, wir danken Dir nicht nur für die Vergebung unserer Sünden, sondern 
auch für die vielen anderen wunderbaren Dinge, die Du für uns vollbracht hast.“ Zu diesem 
Zeitpunkt dankt ihr dem Herrn und bittet Ihn um nichts. Gebt eure Gebetserhörungen im 
Gebet weiter. 
Danket dem Herrn, ruft Seinen Namen an, tut kund unter den Völkern Sein Tun! 1.Chr. 16,8. 
Dankt dem Herrn! Sagt es laut, wer euer Gott ist; verkündet allen Völkern was er getan hat! 
Psalm 105,1. 
 
Fürbitte  (MIP-Büchlein, Seiten 15-24) (30-40 Min.) 
Anleitung: (3-5 Minuten) Die Gruppenleiterin wählt einen Bibelvers zum Gebet für unsere 
Kinder aus – denselben Vers für jede Mutter. Jede Mutter betet für eines ihrer Kinder. Die 
Leiterin wählt ebenfalls einen Bibelvers oder ein Gebetsthema für die Lehrer, das Schul- 
personal und die MIP- und MIPI- Angelegenheiten aus. Betet in kleinen Gruppen von 2 – 3 
Frauen. 



 

 
DIE VIER SCHRITTE DES GEBETS 

© MIP Schweiz 2.2 Handbuch für die Gruppenleiterin / 12.02.2014 

 

♥ Fürbitte für unsere eigenen Kinder (MIP-Büchlein, Seiten 15-19) (10-15 Min.) 

Betet den ausgewählten Bibelvers. Betet nacheinander für eines eurer Kinder. Betet hin 
und her, bis eure Herzen ruhig sind über diesem Kind. Dann erst betet für das nächste 
Kind. 
Für besondere Anliegen beten: Betet wiederum für ein Kind nach dem anderen. Betet hin 
und her, bis eure Herzen ruhig sind über diesem Kind. Dann betet für das nächste Kind 
und sein Anliegen. Notiert das Gebetsanliegen auf dem Arbeitsblatt. Vergesst nicht, 
während der Woche weiter für die Anliegen eurer eigenen Kinder, sowie die der anderen 
Mütter zu beten. 

 
♥ Fürbitte für die Lehrkräfte (MIP-Büchlein, Seiten 19-20) (5 Min.) 

Die Leiterin wählt einen Bibelvers zum Gebet für diese Woche für die Lehrerinnen und 
Lehrer oder aber ein Gebetsthema aus (MIP-Büchlein Seiten 19- 20 / Handbuch siehe 
Fürbitte). Dringende Gebetsanliegen sollten der Gruppenleiterin, vorzugsweise vor der 
Gebetsstunde, mitgeteilt werden. Selbstverständlich kann ein Anliegen auch als Gebet 
mitgeteilt werden (z.B. Lehrer ist im Krankenhaus). 
Betet den ausgewählten Bibelvers und / oder das gewählte Gebetsthema. Jede kleine 
Gruppe von Müttern erhält den Namen eines Lehrers/Lehrerin von der Liste des Lehrer- 
kollegiums der Schule (z.B. nach alphabetischer Reihenfolge) und betet für diese Person. 
Wenn es die Zeit erlaubt, betet besonders für die Lehrer, um die ihr euch persönlich wäh- 
rend des Schuljahres kümmern möchtet (Weitergabe von Aufmerksamkeiten / Ermutigun- 
gen). Betet auch während der Woche für diese Anliegen. 

 
♥ Fürbitte für Anliegen der Schule (MIP-Büchlein, Seiten 20-21) (10 Min.) 

Die Leiterin wählt ein Thema oder ein Anliegen aus, wobei sie darauf angewiesen ist, 
dass ihr die Mütter Besonderheiten mitteilen, vorzugsweise bevor die MIP-Gebetsstunde 
beginnt. Selbstverständlich kann das Anliegen auch als Gebet der Gruppe mitgeteilt 
werden. Betet jetzt und betet weiter dafür während der Woche. 

 
♥ Fürbitte für Anliegen von MIP und MIPI (MIP-Büchlein, Seite 21) (5 Min.) 

Die Leiterin gibt ein Thema oder Anliegen bekannt. Betet jetzt und während der Woche 
für die Anliegen (MIP-Büchlein Seite 21). Hier sind noch einige weitere Vorschläge: Betet 
für Integrität, Einheit und Vertrauen. 
 
Betet für das MIP-Team und MIPI-Headquarters: 
 
- dass Reinheit und Redlichkeit ihr Tun bestimmen (Psalm 25,21a) 

- dass sie voll Dank und Freude sind für alles, was Gott ihnen schenkt (Kolosser 2,7b) 

- dass Gott sie durch Seinen Geist mit aller Weisheit und Einsicht erfüllt (Kolosser 1,9b) 
 

Betet für freiwillige Helfer im Dienst für MIP und MIPI – örtlich und weltweit. 

Betet für die finanziellen Bedürfnisse des Dienstes 

.
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Was bedeutet Das Gebet im Einklang ? 

♥ Das Gebet im Einklang bedeutet: Vom Heiligen Geist geleitetes Gebet.  

Der Heilige Geist, der in uns wohnt, bewegt unsere Gedanken, greift unsere Anliegen auf 
und zeigt uns, wie wir beten sollen. Dadurch richtet sich unser Augenmerk auf Gott und 
nicht auf unser Ansehen bei den anderen. 

 
 
♥ Das Gebet im Einklang bedeutet: Zuerst ein Anliegen durchbeten, bevor man zum 

Nächsten weitergeht. 

Wenn eine Mutter für ein besonderes Anliegen betet, ist es nötig, dass die anderen gut 
zuhören, damit ihnen das Anliegen bewusst wird. Hört auf ihr Herz! Sobald sie ihr Gebet 
beendet hat, leitet der Heilige Geist vielleicht auch andere Mütter für dieselbe Sache zu 
beten. Eine Mutter kann auch mehrmals für ein Anliegen beten, wenn sie der Heilige 
Geist so führt. Ist ein Anliegen intensiv durchgebetet, wird der Heilige Geist einer anderen 
Mutter das nächste Anliegen aufzeigen. 

 
 
♥ Das Gebet im Einklang bedeutet: Kurz, aufrichtig und zielgerichtet beten 

Dein Gebet sollte nur aus wenigen Sätzen bestehen. Denke daran: In einem guten 
Gespräch bekommen auch die anderen eine Chance sich zu äussern. Es muss aber 
nicht jeder im Kreis beten. 
 
 

♥ Das Gebet im Einklang bedeutet: Wir gebrauchen die Umgangssprache. 

Sprecht mit dem Herrn mit der Schlichtheit eines Kindes, das mit seinem Vater redet.  
 
 

 
Was ist ein Gespräch? 
 
♥ Im Gespräch wird uns die andere Person bewusst – ihre Rechte, ihre Vorlieben und ihre 

Gefühle. Wenn wir lange genug im Gespräch bleiben, erkennen wir ihre Persönlichkeit 
ganzheitlich. 

♥ In einem guten Gespräch ist es selbstverständlich, dass einer nach dem anderen spricht. 
Wenn nur eine Person spricht, ist es ein Monolog (Selbstgespräch). 

♥ Alle müssen sich an das gleiche Thema halten. 

♥ Wichtig um ein Gespräch in Gang zu halten: Aufgreifen, was bereits gesagt wurde, 
geduldiges Warten auf den anderen, aufmerksam sein um ins Gespräch einsteigen zu 
können, aber auch bereit sein still zuzuhören.  
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Warum zusammen beten? 
 
♥ Gott hat versprochen, in unserer Mitte zu sein. 

Denn wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich mitten unter 
ihnen. Matthäus 18,20 

 
♥ Geteilte Lasten werden leichter. 

Bekennt also einander eure Sünden und betet füreinander, dass ihr gesund werdet. Der 
Gerechten (Frau) Gebet vermag viel, wenn es ernstlich ist. Jakobus 5,16 

 
♥ Wenn wir eins sind, worum wir bitten, bleibt kein Raum für Zweifel oder Schwanken. 

Wenn zwei unter euch eins werden auf Erden, worum sie bitten wollen, so soll es ihnen 
widerfahren von meinem Vater im Himmel. Matthäus 18,19 
 

♥ Manchmal wird der Heilige Geist zwei oder mehreren Müttern den gleichen Gedanken 
geben. Dies ist eine Ermutigung dafür, dass unsere Gebete auch erhört werden. 

♥ Wir dürfen uns darauf verlassen, dass Gott unser Beten erhört, wenn wir ihn um etwas 
bitten, was seinem Willen entspricht. Und weil Gott solche Gebete ganz gewiss erhört, 
dürfen wir auch darauf vertrauen, dass er uns gibt, worum wir ihn bitten. 
1. Johannes 5,14-15 

♥ Je mehr wir uns einander mitteilen, umso mehr Vertrauen bekommen wir zueinander und 
unser Austauschen wird aufrichtiger. Allein dadurch wird unser Zusammensein schon er- 
bauend. 

Darum ermahnt euch untereinander, und einer erbaue den anderen, wie ihr auch tut. 
1.Thessalonicher 5,11b 
 

♥ Wir werden in unserem Bitten mutiger und beten für Dinge, die wir uns nicht hätten 
vorstellen können. 

Lasst uns hinzutreten mit Zuversicht zu dem Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit 
empfangen und Gnade finden zu der Zeit, wenn wir Hilfe nötig haben. Hebräer 4,16 

 
♥ Gemeinschaft und Einigkeit schaffen eine Armee, stark wie eine Festung; eine Armee, 

die weder zerstört, noch geteilt werden kann in ihrer Entschlossenheit, den Satan zu 
besiegen. Eben diese Einheit wird eine Mauer bilden, die dem Werk des Bösen Einhalt 
gebietet. * 

Es ist besser zu Zweien als allein; ... Weh derjenigen, die allein ist, wenn sie fällt! ... Einer 
mag überwältigt werden, aber zwei können widerstehen. Eine dreifache Schnur reisst 
nicht leicht entzwei. Prediger 4,9-12 
 
 
* Zitat aus dem Buch von tim Sheets „ Armed and Battle Ready „ 
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Bitte für jedes Mal und für jede Teilnehmerin deiner Gruppe kopieren 
Dateivorlage ist auch auf www.momsinprayer.ch zum Download bereit 

Datum: ............................................................  
 
Pünktlich anfangen. 
 
Bitte mitbringen: Bibel, MIP-Büchlein, Bleistift 
 
 
♥ Anbetung - Betet Gott an, für das was Er ist : Seine Eigenschaften, Sein Name, Sein 

Charakter. Bitte erwähne keine Gebetserhörung oder Anliegen während dieser Zeit. 
 

Eigenschaft: ......................................................................................................................  
 
Bibelwort(e): ......................................................................................................................  
 
Gedanken: .........................................................................................................................  

 
 
♥ Schuld bekennen - In der Stille. Direkter Übergang von der Anbetung. Die Leiterin 

beginnt und beendet diesen Abschnitt. 
 

 ..........................................................................................................................................  
 
 
♥ Danksagung  Danke Gott für konkrete Gebetserhörungen, für das, was Er getan hat. 

Direkter Übergang vom Schuldbekenntnis. Bitte keine Gebetsanliegen während dieser 
Zeit. 
 ..........................................................................................................................................  
 
 ..........................................................................................................................................  
 
 ..........................................................................................................................................  
 

 
 
♥ Fürbitte - Bilde Gruppen mit zwei bis vier Teilnehmerinnen.  
 
 
♥ Fürbitte für unsere Kinder - Die Leiterin liest ein Bibelwort als Leitwort für die Fürbitte 

der folgenden Woche. 
 

Name des Kindes: .............................................................................................................  
 
Geistliche Anliegen: ...........................................................................................................  
 
Besondere Anliegen: .........................................................................................................  
 
Datum / Antwort: ................................................................................................................  
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Name des Kindes: .............................................................................................................  
 
Geistliche Anliegen: ...........................................................................................................  
 
Besondere Anliegen: .........................................................................................................  
 
Datum / Antwort: ................................................................................................................  
 
 
Name des Kindes: .............................................................................................................  
 
Geistliche Anliegen: ...........................................................................................................  
 
Besondere Anliegen: .........................................................................................................  
 
Datum / Antwort: ................................................................................................................  
 

 
♥ Fürbitte für Lehrer - Die Leiterin gibt jeder Gruppe den Namen einer Lehrerin oder eines 

Lehrers bzw. einer oder eines Angestellten zur Fürbitte mit einem Bibelwort oder einem 
Thema für die Woche. 

 
Name der Lehrkraft / des Mitarbeiters: ...............................................................................  
 
Bitte um Erlösung: (Apg. 26,18) .........................................................................................  
 
Bibelwort oder Thema: .......................................................................................................  
 
Besondere Anliegen: ..........................................................................................................  
 
Datum / Antwort: ................................................................................................................  
 
 

♥ Fürbitte für Anliegen der Schule 
 

 ..........................................................................................................................................  
 
Datum / Antwort: ................................................................................................................  
 

 
♥ Fürbitte für MIP und MIPI 
 
  .........................................................................................................................................  
 

Datum / Antwort: ................................................................................................................  
 
 

Denke daran: Gebetsanliegen der Gruppe bleiben in d er Gruppe! 
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Jauchzet Gott, alle Lande! Lobsinget zur Ehre Seine s Namens; rühmet Ihn herrlich! 
Psalm 66,1-2 

 
 
Gott ist der Höchste 
Er steht an oberster Stelle, hat unbegrenzte Macht und Autorität. 
 
1. Mose 14,19 Hiob 11,7-9 Jesaja 44,6-8 Hebräer 1,4+6 
5. Mose 10,14-18 Psalm 95,3-7a Apg. 17,24-28 Judas 24-25 
Nehemia 9,6 Psalm 135,5 Kolosser 1,15-18 Offenbarung 4,8 
 
Gott ist souverän 
Er ist der Herr aller Herren und völlig unabhängig von allen. Er hat den Überblick über alles 
und Ihm ist alles möglich. 
 
1. Samuel 2,6-8 Hiob 42,2 Psalm 93 Jesaja 46,9-10 
1. Chronik 29,10-13 Psalm 33,10-11 Psalm 135,6-7 Matthäus 10,29-30 
2. Chronik 20,6 Psalm 17,4-5;9-10 Jesaja 40,10 Römer 8,28 
 
Gott ist allmächtig 
Seine Macht und Autorität sind absolut unbegrenzt. 
 
2. Chronik 32,7-8 Psalm 147,5 Habakuk 3,4 Epheser 3,20 
Psalm 62,12 Jesaja 40,28-31 Matthäus 19,26 Kolosser 1,10-12 
Psalm 89,10-15 Jeremia 32,17 Epheser 1,19-20 Hebräer 1,3 
 
Gott ist allwissend 
Sein Wissen ist unbegrenzt und umfasst alles. 
 
Psalm 44,22 Psalm 147,5 Matthäus 6,8 Römer 11,33-34 
Psalm 139,1-6 Jesaja 65,24 Matthäus 10,30 Kolosser 2,3 
Psalm 142,4 Daniel 2,22 Johannes 6,64 Hebräer 4,13 
 
Gott ist allgegenwärtig 
Er ist überall gleichzeitig gegenwärtig. 
 
1. Könige 8,27 Psalm 139,5-12 Matthäus 28,20 Kolosser 1,17 
Psalm 31,23 Jesaja 66,1 Apg. 17,27-28 2. Timotheus 4,16-18 
Psalm 46,2-8 Jeremia 23,24 Römer 8,35,38-39 Hebräer 13,5 
 
Gott ist unveränderlich 
Bei Ihm gibt es keine Veränderung oder Abweichung. 
 
4. Mose 23,19 Psalm 100,5 Jesaja 40,6-8 Hebräer 6,17-19a 
1. Samuel 15,29 Psalm 102,27-29 Jesaja 51,6 Hebräer 13,8 
Psalm 33,11 Psalm 119,89+152 Maleachi 3,6a Jakobus 1,17 
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Gott ist treu 
Er ist beständig und unerschütterlich. 
 
5. Mose 7,9 Psalm 119,90 Klagelieder 3,21-14 2. Timotheus 2,13 
Psalm 33,4 Psalm 145,13 1. Korinther 10,13 1. Johannes 1,9 
Psalm 89,9 Psalm 146,5-8 2. Timotheus 1,12 Offenbarung 19,11 
 
Gott ist heilig 
Der Geist Gottes ist rein und völlig sündlos. Gott gebührt Ehre und Anbetung. 
 
2. Mose 15,11 Psalm 99 Jesaja 57,15+6 1. Petrus 1,15-16 
1. Samuel 2,2 Psalm 111,9 Luk 1,49 Offenbarung 4,8 
Psalm 77,14 Jesaja 5,16 Apg. 3,13-15 Offenbarung 15,4 
 
Gott ist gerecht 
Er ist seriös, aufrichtig und unparteiisch. 
 
5. Mose 32,4 Psalm 89,15-17 Jesaja 30,18 Römer 3,25-26 
2. Chronik 19,7 Psalm 119,137-138 Zefanja 3,5 2. Thess. 1,5-7 
Psalm 9,8-11 Psalm 145,17 Johannes 5,30 Offenbarung 15,3-4 
 
Gott ist weise 
Er kennt und sieht den Grund der Dinge. Weisheit ist mehr als Verstehen und Handeln. 
Weise zu sein bedeutet eine scharfe Erkenntnis oder Einsicht zu haben, recht zu 
urteilen, die richtige Wahl zu treffen. 
 
1. Chronik 28,9 Sprüche 2,6 Jesaja 55,8-9 Römer 16,27 
Psalm 92,6 Sprüche 3,19-20 Daniel 2,20-22 Kolosser 2,2-3 
Psalm 147,5 Jesaja 28,29 Römer 11,33-34 Jakobus 3,17 
 
Gott ist ewig 
Gott ist nicht durch einen Anfang oder ein Ende begrenzt. 
 
2. Mose 3,14-15 Nehemia 9,5b Psalm 93,2 Römer 1,20 
2. Mose 15,18 Psalm 45,7 Jesaja 26,4 1. Timotheus 1,17 
5. Mose 33,27 Psalm 90,1-2 Jeremia 31,3 Offenbarung 1,8,18 
 
Gott ist der Schöpfer 
Er ist der, der das Universum, die Welt und das Leben auf ihr ins Dasein gerufen hat. 
 
1. Mose 1,1 Psalm 104 Jeremia 10,12 Kolosser 1,16 
Psalm 95,3-7a Psalm 148,1-6 Johannes 1,3 Hebräer 1,2 
Psalm 100,3 Jesaja 42,5 Apg. 17,24-28 Offenbarung 10,6 
 
Gott ist gut 
Gott ist in Seinem Wesen durch und durch gut. 
 
Psalm 25,8 Psalm 119,68 Jeremia 33,11 Johannes 10,11 
Psalm 34,9 Psalm 136,1 Nahum 1,7 1. Timotheus 4,4 
Psalm 86,5 Psalm 145,9 Markus 10,18 2. Petrus 1,3-4 
 

Die Gerechten werden sich des Herrn freuen. 
Und alle frommen Herzen werden sich Seiner rühmen. 

Psalm 64,11
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Darum sollt ihr so beten: Unser Vater im Himmel! De in Name werde geheiligt. 
(Matthäus 6,9) 

 
Die Namen, die Gott in der Bibel gebrauchte, um Sich und Seinen Sohn Jesus Christus zu 
beschreiben, offenbaren uns Seinen Charakter. 
 
Jahwe – der einzig Wahre, der alleinige Gott 
Der wahre, ewige Gott; der Eine, der ist, 6519mal im Alten Testament genannt; als Herr oder 
Herr Gott übersetzt. 
 
2. Mose 3,13-15 Psalm 102,28 Jeremia 16,19-21 
1. Chronik 16,23-29 Psalm 105,1-7 Johannes 8,58 
 
Jahwe Tsidkenu – der Herr, unsere Gerechtigkeit 
Da ist keiner, der gerecht ist, auch nicht einer. Römer 3,10, aber: Wir haben einen Für- 
sprecher beim Vater, Jesus Christus, der gerecht ist. Und er ist die Versöhnung für unsere 
Sünden. 1. Johannes 2,1b-2a 
 
Jeremia 23,5-6 Römer 3,21-22 2. Korinther 5,21 
Hesekiel 36,25-26 Römer 5,17-19 1. Johannes 1,7-9 
 
Jahwe M`Kaddesh – der Herr, der heiligt 
„Geheiligt sein“ heisst: auserwählt zum heiligen Gebrauch. Der Heilige Geist gibt uns die Kraft 
ein heiliges Leben zu führen. 
 
2. Mose 31,12-13 Epheser 4,11-16 1. Thess. 5,23-24 
3. Mose 20,8 Philipper 1,6 1. Petrus 2,9 
 
Jahwe Shalom – der Herr, unser Friede 
Da wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben, so haben wir Frieden mit Gott durch 
unseren Herrn Jesus Christus. Römer 5,1. 
 
Richter 6,22-24a Jesaja 26,3-4 Epheser 2,14-18 
Jesaja 9,5-6 Johannes 14,27 Kolosser 1,19-20 
 
Jahwe Shammah – der Herr ist gegenwärtig 
Dieser Name verspricht Seine Gegenwart: Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt 
sind, da bin ich mitten unter ihnen. Matthäus 18,20 
 
5. Mose 31,6 Hesekiel 48,35 1. Korinther 3,16 
Jesaja 12,6 Matthäus 28,20 Offenbarung 21,1-3 
 
Jahwe Rapha – der Herr heilt 
Er heilt unseren Leib; aber noch wichtiger, Er heilt und erneuert unseren Geist und Seele. 
 
2. Mose 15,22-26 Psalm 103,1-4 Jesaja 53,4-5 
5. Mose 32,39 Psalm 147,3 Matthäus 8,16-17 
 
Jahwe Jireh – der Herr wird vorsorgen 
(Wurzelt im Wortstamm „sehen“). Gott hat vorgesehen, dass wir Erlösung brauchen. Dieser 
Name sagt uns, dass Gott jeden Bedarf seines Volkes erfüllen kann und will.  
 
1. Mose 22,8,13-14 Römer 8,32 Philipper 4,19 
Apg. 14,17 2. Korinther 9,8 1. Timotheus 6,7 
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Jahwe Raah – der Herr, unser Hirte 
„Raah“ kann auch als Kamerad oder Freund übersetzt werden. 
 
Psalm 23 Hesekiel 34,14-16 Johannes 10,11,27-28 
Jesaja 40,11 Matthäus 18,12-13 Offenbarung 7,17 
 
Jahwe Nissi – der Herr „unser Banner“ 
„Nissi“ kann auch als „Unterzeichner“ oder „Standarte“ übersetzt werden. Er repräsentiert 
seine Sache, seinen Sieg. 
 
2. Mose 17,15-16a Psalm 60,6 Jesaja 11,10 
Psalm 20,6-9 Das Hohe Lied 2,4 1. Korinther 15,56-57 
 
Jahwe Sabaoth – der Gott der Heerscharen 
Führer der himmlischen Armeen 
 
5. Mose 20,1-4 Nehemia 9,5b-6 Sacharja 14,9 
1. Samuel 17,42-47 Psalm 103,19-22 Offenbarung 11,15 
 
El – der Gott der Kraft und der Macht 
2. Mose 15,1-3,11 2. Chronik 20,6 Psalm 89,6-9 
5. Mose 3,24 Psalm 18,2-4 Jesaja 43,10-13 
 
Elohim – der dreieinige Gott, Schöpfer 
1. Mose 1,1 Psalm 146,5-6 Jesaja 54,5 
Psalm 95,1-7a Jesaja 40,25-29 Kolosser 1,15-19 
 
EL Elyon – Gott, der Höchste 
1. Mose 14,17-20 Psalm 47 Psalm 97,9 
Psalm 7,18 Psalm 92,1-6 Psalm 148 
 
El Shaddai – der allmächtige, allein genügende Gott  
1. Mose 17,1 2. Korinther 12,9 Hebräer 1,2-3 
1. Chronik 29,11-13 Epheser 1,19-21 Offenbarung 1,8 
 
El Olam – der ewige Gott 
1. Mose 21,33 Psalm 102,12-13 Hebräer 13,8 
Psalm 90,2 Psalm 136 Offenbarung 1,17-18 
 
Adonai – der Herr und Meister 
5. Mose 10,17 Jesaja 45,22 1. Korinther 6,19-20 
Psalm 16,2 Römer 14,7-9 Offenbarung 5,9-10 
 
Vater 
Auszeichnender Titel des Neuen Testaments. 
 
Matthäus 6,9-10 Johannes 14,6-11 2. Korinther 6,18 
Johannes 10,27-30 Römer 8,15-16 1. Johannes 3,1-3 
 
 

Lobt den Namen des Herrn, denn Sein Name allein ist  hoch; 
Seine Herrlichkeit reicht, so weit Himmel und Erde ist. 

Psalm 148,13
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Der Herr ist gross und sehr zu loben, und seine Grö sse ist unerforschlich. 
Psalm 145,3 

 
Liebe, Güte 
Psalm 136,1-9 Römer 8,35-39 1. Johannes 3,1 
Römer 5,5-8 Epheser 3,16-19 1. Johannes 4,7-10 
 
Licht 
Psalm 104,1-2 Johannes 8,12 1. Johannes 1,5-7 
Psalm 119,105 2. Korinther 4,6 Offenbarung 21,22-25 
 
Unser Vater 
5. Mose 1,30-31 Lukas 11,11-13 2. Korinther 6,18 
Psalm 68,6-7 Johannes 1,12-13 Galater 4,4-7 
 
Unsere Freude 
1. Chronik 16,27-33 Psalm 4,8-9 Psalm 43,3-5 
Nehemia 8,9-12 Psalm 30,1-6,12-13 Zephanja 3,17 
 
Wundertäter 
1. Chronik 16,27-33 Psalm 77,12-16 Johannes 20,30-31 
Psalm 65,6-9 Psalm 111,2-5 Johannes 21,25 
 
Barmherzig 
Nehemia 9,16-21 Psalm 145,8-10 Jesaja 49,13-15 
Psalm 103,8-13 Jesaja 30,18 Matthäus 9,36 
 
Fels 
1. Samuel 2,1-2 Psalm 18,32-37,47-51 Matthäus 7,24-25 
2. Samuel 22,47 Psalm 62,2-10 1. Korinther 10,4 
 
Schild 
2. Samuel 22,1-4,36 Psalm 5,12-13 Psalm 115,9-11 
Psalm 3,2-6 Psalm 84,12 Sprüche 2,7-9 
 
Schutz, Burg 
Psalm 18,2-4 Psalm 91,1-8 Sprüche 14,26 
Psalm 59,17-18 Psalm 144,1-2 Jeremia 16,19 
 
Freund 
2. Mose 33,11a Jesaja 41,8-10 Johannes 15,9-17 
Sprüche 18,24 Markus 3,31-35 Jakobus 2,23 
 
Ratgeber 
Psalm 119,24 Jesaja 28,29 Johannes 15,26 
Jesaja 9,5 Johannes 14,16-17,25-27 Johannes 16,7-15 
 
Tröster, Ermutiger 
Psalm 23,4 Psalm 94,17-19 Matthäus 5,4 
Psalm 71,17-22 Jesaja 66,13 2. Korinther 1,3-5 
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Der Sich Mitteilende 
1. Samuel 3,9-10 Jesaja 30,19-21 Johannes 10,27-28 
Hiob 33,13-18 Matthäus 10,18-20 1. Korinther 2,9-13 
 
Retter 
Psalm 68,20-21 Matthäus 1,21 Titus 3,3-6 
Jesaja 43,11-13 Apostelgeschichte 5,30-31 1. Johannes 4,14-15 
 
Beschützer 
2. Samuel 22,17-20 Psalm 34,2-10;16-23 Jesaja 46,3-4 
Psalm 22,5-6 Psalm 91,9-16 2. Korinther 1,8-10 
 
Gnädig 
Micha 7,18-20 Lukas 6,35-36 Epheser 2,3-9 
Lukas 1,46-55 Römer 9,14-16 Titus 3,5-7 
 
Fürsprecher, Mittler 
Hiob 16,19-21 1. Timotheus 2,5 Hebräer 9,24 
Römer 8,26-27,33-34 Hebräer 7,25 1. Johannes 2,1 
 
Vollkommen 
5. Mose 32,1-4 Psalm 12,7 Jesaja 25,1 
2. Samuel 22,31 Psalm 19,8 Matthäus 5,48 
 
Der Weg 
2. Samuel 22,31-34 Jesaja 48,17-18 Johannes 14,4-7 
Psalm 16,1 Jesaja 55,6-9 1. Korinther 10,13 
 
Die Wahrheit 
Psalm 119,160 Johannes 8,32 Johannes 17,3,17 
Johannes 1,17 Johannes 16,13 1. Johannes 5,20 
 
Das Leben 
5. Mose 30,19-20 Johannes 5,21 Johannes 11,25-26 
Nehemia 9,6 Johannes 6,35, 47-51 Apostelgeschichte 17,25 
 
Der Sieger 
5. Mose 20,1-4 Psalm 44,1-9 Sprüche 21,30-31 
Josua 21, 43-45 Psalm 118,13-17 1. Korinther 15,51-57 
 
Die Hoffnung 
Jesaja 40,28-31 Klagelieder 3,21-25 Hebräer 6,17-20 
Jeremia 29,11-13 Römer 15,4-13 1. Petrus 1,3 
 

 
Lobe den Herrn meine Seele, und was in mir ist sein en heiligen Namen! 

Psalm 103,1 
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Ihr könnt jede Woche ein Thema für eure Gebetszeit wählen. Euer Thema kann während der 
Anbetungs- und Lobpreiszeit eine besondere Eigenschaft Gottes, wie z. B. Heiligkeit, 
Wahrheit oder Allmacht, in den Mittelpunkt stellen. Dasselbe Thema kann sich auf eure Zeit 
des Bekennens und des Dankens, auf die Fürbitte für eure Kinder und die Lehrer ausdehnen. 
Hier nun einige Themenvorschläge und Bibelstellen, die ihr beim Beten in Anspruch nehmen 
könnt. 
 
 
Thema: Gottes Wort ist Wahrheit 

Anbetung: Dein Wort  ist nichts als Wahrheit, alle Ordnungen Deiner Gerechtigkeit 
währen ewiglich. Psalm 119,160 

Schuldbekenntnis: Ich behalte dein Wort  in meinem Herzen, damit ich nicht wider dich 
sündige. Psalm 119, 11 

Danken: Wohl denen, die sich an Seine Mahnungen  (Worte) halten, die Ihn von 
ganzem Herzen suchen. Psalm 119,2 

Fürbitte: Lass meinen (der Kinder/Lehrer) Gang in Deinem Wort  fest sein, und 
lass kein Unrecht über mich (Kinder/Lehrer) herrschen. 
Psalm 119,133 

 

Thema: Gott ist Liebe 

Anbetung: Gott ist Liebe 1. Johannes 4,8b 

Schuldbekenntnis: Darin besteht die Liebe : Nicht dass wir Gott geliebt haben, sondern dass 
Er uns geliebt hat und gesandt Seinen Sohn zur Versöhnung für unsere 
Sünden. 1. Johannes 4,10 

Danken: Furcht ist nicht in der Liebe , sondern die vollkommene Liebe treibt die 
Furcht aus. 1. Johannes 4,18 

Fürbitte: Ihr Lieben, lasst uns (die Kinder/Lehrer) einander lieb haben (andere 
Schüler/Lehrer), denn die Liebe ist von Gott, und wer liebt, der ist von 
Gott geboren und kennt Gott. 1. Johannes 4,7 

 

Thema: Gott ist die Quelle aller Weisheit 

Anbetung: Der Weisheit  Anfang ist die Furcht des Herrn, und den Heiligen 
erkennen, das ist der Verstand. Sprüche 9,10 

Schuldbekenntnis: Dünke dich nicht, weise  zu sein, sondern fürchte den Herrn und 
weichevom Bösen. Sprüche 3,7 

Danken: Lasst das Wort Christi reichlich unter euch wohnen: Lehrt und ermahnt 
einander in aller Weisheit mit Psalmen, Lobgesängen und geistlichen 
Liedern, singt Gott dankbar in euren Herzen. Kolosser 3,16 

Fürbitte: Wenn es aber jemandem unter euch (den Kindern/Lehrern) an Weisheit 
mangelt, so bitte Gott, der jedermann gern gibt und niemanden schilt; so 
wird sie ihm gegeben werden. Jakobus 1,5 
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Thema: Persönlicher Dienst des Heiligen Geistes in unserem  Leben  

Anbetung: Das ist das Wort des Herrn: „...es soll nicht durch Heer oder Kraft, 
sondern durch meinen Geist  geschehen“ spricht der Herr Zebaoth.  
Sacharja 4,6 

Schuldbekenntnis: Und betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt seid 
für den Tag der Erlösung. Alle Bitterkeit und Grimm und Zorn und 
Geschrei und Lästerung sei fern von euch samt aller Bosheit. Seid aber 
untereinander freundlich und herzlich und vergebt einer dem anderen, 
wie auch Gott euch vergeben hat in Christus. Epheser 4,30-32 

Danken: Die Frucht aber des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, 
Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Keuschheit; gegen all dies ist 
das Gesetz nicht. Galater 5, 22-23 

Fürbitte: Der Tröster, der Heilige Geist , den mein Vater senden wird in meinem 
Namen, der wird euch (die Kinder/Lehrer) alles lehren und euch an alles 
erinnern, was ich euch gesagt habe. Johannes 14,26 

 

Thema: Jahwe Jireh – der Herr wird euch ausstatten 

Anbetung: Der auch seinen Sohn nicht verschont hat, sondern hat Ihn für uns alle 
dahingegeben- wie sollte Er uns mit Ihm nicht alles schenken? 
Römer 8,32 

Schuldbekenntnis: Jesus wird Seinem Volk Erkenntnis des Heils geben  in der Vergebung 
ihrer Sünden, durch die herzliche Barmherzigkeit unseres Gottes. 
Lukas 1,77-78a 

Danken: Und doch hat Er sich selbst nicht unbezeugt gelassen, hat viel Gutes 
getan und euch vom Himmel Regen und fruchtbare Zeiten gegeben hat 
euch ernährt und eure Herzen mit Freude erfüllt. Apg. 14,17 

Fürbitte: Mein Gott aber wird all eurem (der Kinder/Lehrer) Mangel abhelfen nach 
Seinem Reichtum in Herrlichkeit in Christus Jesus. Philipper 4,19 

 

Thema: Jahwe Rapha – der Herr heilt 

Anbetung: Ich bin der Herr, dein Arzt 2.Mose 15,26b 

Schuldbekenntnis: Fürwahr, Er trug unsere Krankheit und lud auf Sich unsere Schmerzen. 
Wir aber hielten Ihn für den , der geplagt und von Gott geschlagen und 
gemartert wäre. Aber Er ist um unserer Missetat willen verwundet und 
um unserer Schuld willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf Ihm, auf dass 
wir Frieden hätten, und durch Seine Wunden sind wir geheilt. 
Jesaja. 53,4-5 

Danken: Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was Er dir Gutes getan 
hat: Der dir all deine Sünden vergibt und heilet alle deine Gebrechen, 
der dein Leben vom Verderben erlöst, der dich krönet mit Gnade und 
Barmherzigkeit, der deinen Mund wieder fröhlich macht, und du wieder 
jung wirst wie ein Adler. Psalm 103,2-5 

Fürbitte: Der unsere Sünde selbst hinaufgetragen hat an Seinem Leibe auf das 
Holz, damit wir (die Kinder/Lehrer), der Sünde abgestorben, der Ge- 
rechtigkeit leben. Durch Seine Wunden seid ihr heil geworden. 
1. Petrus 2,24 
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Beten mit Hilfe von Bibelstellen  ist eine mächtige Waffe, die wir als Fürbitterinnen im Gebet 
für andere nutzen können. Es bedeutet, Gottes Wort zu Ihm „zurückzubeten“, in Vertretung 
für die Person, für die wir bitten.  
Und nehmt das Wort Gottes. Es ist das Schwert, das euch der Heilige Geist gibt.  
Epheser 6,17 
 
♥ Die Angriffe Satans können durch die Kraft von Gottes lebendigem Wort zerstört werden. 

Da kam der Teufel zu ihm und forderte ihn heraus: „Wenn du Gottes Sohn bist, dann 
mach aus diesen Steinen Brot!“ Jesus antwortete: „Nein, denn es steht in der Heiligen 
Schrift: Der Mensch lebt nicht allein von Brot, sondern von allem, was der Herr ihm 
zusagt.“ Matthäus 4,3-4 

Denn das Wort Gottes ist lebendig und kräftig (es ist aktiv, wirksam, tatkräftig und 
effektiv) und schärfer als jedes zweischneidige Schwert, und dringt durch, bis es scheidet 
Seele und Geist, auch Mark und Bein (das meint die tiefsten Teile unserer Natur), und es 
entlarvt und sichtet und analysiert und richtet die Gedanken und Sinne des Herzens. 
Nach Hebräer 4,12 

Unterstellt euch Gott im Gehorsam, und widersetzt euch mit aller Entschiedenheit dem 
Teufel. Dann muss er vor euch fliehen. Jakobus 4,7 

♥ Gottes Wort lehrt uns, wie wir recht beten sollen. Wenn wir Sein Wort zu Ihm 
zurückbeten, beten wir sowohl gemäss Gottes Absicht, als auch in Seinem 
vollkommenen Willen für andere. Entsprechend Gottes Willen zu beten bringt einen 
Frieden und eine grosse Hoffnung, weil Gott sagt, dass Sein Wort nicht leer 
zurückkommt. 

Denkt an den Regen und den Schnee! Sie fallen vom Himmel und bleiben nicht ohne 
Wirkung: Sie tränken die Erde und machen sie fruchtbar; alles spriesst und wächst. So 
bekommt der Bauer wieder Samen für die nächste Aussaat, und er hat genügend Brot. 
Genauso ist mein Wort: Es bleibt nicht ohne Wirkung, sondern erreicht, was ich will, und 
es führt das aus, was ich ihm aufgetragen habe. Jesaja 55,10-11 
 

Eine Art, mit Hilfe von Bibelversen zu beten ist di e, dass wir den Namen der Person, für 
die wir beten, in eine Schriftstelle einsetzen. Hie r sind einige Beispiele: 
 
♥ Anweisungen beachten 

Ich will … lehren (spricht der Herr) und ihm/ihr sagen, wie er/sie leben soll; ich berate ihn/sie, nie 
verliere ich … aus den Augen. Psalm 32,8 

 
♥ Gehorsam sein 

Hilf auch meinem Sohn/meiner Tochter … dir von ganzem Herzen zu dienen und dein Gesetz, 
deine Gebote und Weisungen zu befolgen. 1. Chronik 29,19 

 
♥ Das Wort Gottes lieben 

Dass … danach ( nach Gottes Geboten) lebt. Diese Worte wie einen wertvollen Schatz hütet und 
jederzeit über sie nachdenkt und sie in sein/ihr Herz schreibt. Sprüche 7,2-3  
 

♥ Sich wünschen mit denen zu sein, die den Herrn lieben 
Dass … in Frieden mit allen lebt, die Gott aufrichtig anbeten. 2. Timotheus 2,22b 
 

♥ Keine bösen Dinge begehren 
Wenn es … reizt, Böses zu tun, dann bewahre sie/ihn und hilf ihm/ihr, dass er/sie sich von den 
Übeltätern nicht mitreissen lasse! Psalm 141,4a 
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♥ Moralisch rein sein 
Vater, ich bitte, dass … sich von geschlechtlicher Sünde abwendet, denn mit keiner anderen 
Sünde vergeht man sich so sehr am eigenen Leib wie mit einem unsitt- lichen Leben. 1. Kor.6,18 

 
Gott will, dass … ganz und gar ihm gehört und sich nicht mit Dirnen abgibt oder auf andere Weise 
unzüchtig lebt. (Er/sie soll mit seiner Ehefrau/ihrem Ehemann zusammenleben und rücksichtsvoll 
mit ihr/ihm umgehen). 1. Thessalonicher 4, 3-5 

 
♥ Licht in der Finsternis sein 

Dass … bei allem, was er/sie tut, sich vor unzufriedenem Murren und misstrauischen Zweifeln 
hütet. Damit sein/ihr Leben hell und makellos ist, und er/sie als Gottes vorbildliches Kind mitten in 
dieser verdorbenen und dunklen Welt wie ein Stern in der Nacht leuchten wird. Und dazu 
unerschütterlich am Wort des Lebens festhält. Philipper 2,14-16a 

 
♥ Jesus Stimme kennen und nur ihm folgen 

Dass … (Ihm) nachfolgt, weil er/sie Seine Stimme kennt. Einem Fremden aber folge er/sie 
niemals, sondern laufe ihm davon, weil die fremde Stimme sie/ihn erschreckt. Johannes 10,4b-5 

 
♥ Auch in schwierigen Zeiten vertrauen 

Wenn … keinen Ausweg mehr sieht, dass er/sie dann Ihn um Hilfe ruft. Er will … retten, und er/sie 
soll Ihn preisen. Psalm 50,15 

 
♥ Schnell bereit sein, Sünde zu bereuen 

Ich, der Hohe und Erhabene, der ewige und heilige Gott, wohne in der Höhe, im Heiligtum. Doch 
ich wohne auch bei denen, die traurig und bedrückt sind. Ich gebe ihnen neuen Mut und erfülle sie 
wieder mit Hoffnung. Jesaja 57,15 
Ich bete, dass … solch ein Herz bekommt. 

 
♥ Deutlich den Unterschied zwischen richtig und falsch sehen 

Und ich bete darum, dass … Liebe immer reicher und tiefer wird, je mehr er/sie Gottes Willen 
erkennt und sich danach richtet. Und so lernt, sich zu entscheiden, wie er/sie leben soll, um am 
Gerichtstag Jesu Christi untadelig und ohne Schuld vor seinen/ ihren Richter treten zu können. 
Philipper 1,9-10 
 

♥ Sicher sein vor „Tyrannen“ 
Du gibst … Schutz in deiner Nähe, so kann ihm/ihr keine Verschwörung etwas anhaben. Du 
bewahrst ihn/sie vor dem zänkischen Geschwätz ihrer Feinde. Psalm 31, 21 
 

♥ Gott immer besser kennen 
Ihn, den Gott unseres Herrn Jesus Christus, den Vater, dem alle Herrlichkeit gehört, bitte ich 
darum, … Weisheit zu geben, dass er/sie ihn immer besser erkennt und er ihm/ihr zeigt, was sein 
Wille ist. Epheser 1,17  
 

♥ Errettet werden 
Und gib … ein anderes Herz und einen neuen Geist und nimm das steinerne Herz aus 
seinem/ihrer Brust und gib ihm/ihr ein lebendiges Herz. Hesekiel 11,19 
 

♥ Stolz darauf sein, ein Christ zu sein  
Dass immer wenn Gott mit … spricht, er/sie seine Worte mit grossem Verlangen aufnimmt, dass 
sein Wort seine/ihre Freude und sein/ihr Glück ist, weil er dir, Herr, allmächtiger Gott gehört.  
Jeremia 15,16 
 

♥ Mut bei schwierigen Aufgaben haben 
Dass sich … ohne zu zögern an die Arbeit macht, keine Angst hat und sich durch nichts 
entmutigen lässt! Denn der Herr, mein Gott, wird ihm/ihr dabei helfen. Er steht zu ihm/ihr und 
verlässt ihn/sie nicht. Er wird ihm/ihr beistehen bis der Bau des Tempels abgeschlossen ist. 
1. Chronik 28,20  
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♥ In Treue und Hingabe leben 
Ach Herr, möge doch … sein/ihr Leben lang dir treu bleiben und mit ganzer Hingabe tun, was dir 
gefällt. Jesaja 38,3 

 
♥ Nicht aufgeben 

Hilf, dass … nicht in seinem/ihrem Bemühen nachlässt, Gutes zu tun, denn es kommt eine Zeit, in 
der er/sie eine reiche Ernte einbringen wird. Lass ihn/sie nur nicht vorher aufgeben! Galater 6,9 

 
♥ Ein sanftes Wesen haben 

Weil … von Gott auserwählt und sein geliebtes Kind ist, das zu ihm gehört, soll er/sie andere auch 
herzlich lieben in Barmherzigkeit, Güte, Demut, Nachsicht und Geduld. Kolosser 3,12 

 
♥ Entschlossen werden 

...dass … vollkommen und untadelig vor Gott wird und bereit, in allen Dingen Gottes Willen zu 
erfüllen. Kolosser 4,12b 

 
♥ Friedensstifter sein 

Möge … selber Frieden schaffen und erfahren, dass seine/ihre Gerechtigkeit und Friedfertigkeit 
Früchte tragen. Jakobus 3,18 

 
♥ Sich Gott unterordnen und dem Teufel widerstehen 

Möge sich … Gott im Gehorsam unterstellen und sich mit aller Entschiedenheit dem Teufel 
widersetzen. Dann muss er vor ihm/ihr fliehen. Jakobus 4, 7 

 
♥ Bewahrung erleben 

Du hast seine Familie und seinen ganzen Besitz bewahrt. Hiob 1,10 
 
♥ Alles für den Herrn tun 

Dass … bei allem daran denkt, dass er/sie für Gott und nicht für die Menschen arbeitet, und dabei 
weiss, dass Gott ihm/ihr dafür geben wird, was er versprochen hat. Ihm allein, seinem/ihrem Herrn 
Jesus Christus, dient er/sie und keinem anderen! Kolosser 3,23-24 

 
♥ Sich nicht fürchten 

Dass … mutig und stark ist, keine Angst hat und sich nicht von ihnen einschüchtern lässt. Der 
Herr, sein/ihr Gott, geht mit ihm/ihr. Er hält immer zu ihm/ihr und lässt ihn/sie nicht im Stich!  
Josua 1, 9 

 
♥ Sich erziehen lassen 

Möge … verstehen, dass unsere leiblichen Väter uns eine bestimmte Zeit erzogen haben, wie sie 
es für richtig hielten, Gott aber wirklich weiss, was zu seinem/ihrem Besten dient, nämlich dass 
er/sie ihm als sein Kind ähnlich wird, dass sich später zeigen wird, wozu das alles gut war; dass 
wer auf diese Weise den Gehorsam lernt, gelernt hat im Frieden Gottes und nach seinem Willen 
zu leben. Hebräer 12,10-12 
 

♥ Weisungen der Eltern befolgen 
Dass … immer an die Ermahnungen seines/ihres Vater denkt, und die Weisung seiner/ihrer Mutter 
stets vor Augen hat;…diese ihn/sie Tag und Nacht begleiten und sein Denken und Handeln 
bestimmen; dass er/sie erkennt, wenn er/sie auf ihre Worte hört, Ehre und;…die Erziehung der 
Eltern wie ein Licht ist, das ihm/ihr den richtigen Weg weist; ihre Ermahnungen ihm/ihr zeigen, wie 
er/sie leben soll. Sprüche 1,8-9;6;22-23 
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♥ Zu erkennen, dass Gott genügt 
Möge … den Gott erkennen, der sagte: „Ich bin Gott, der Macht hat über alles. Wo du auch bist, 
lebe mit mir, und tu, was recht ist...“ 1. Mose 17, 1b 

 
♥ Befreiung erleben 

Möge … sagen können: „Als ich den Herrn um Hilfe bat, antwortete er mir und befreite mich von 
meinen Ängsten....Ich war am Ende, da schrie ich zum Herrn, und er hörte mich; aus aller 
Bedrängnis hat er mich befreit. Der Engel des Herrn stellt sich schützend vor alle, die Gott ernst 
nehmen, und bringt sie in Sicherheit.“ Psalm 34,5.7-8 

 
♥ Freude an Gottes Wort haben 

Dass … nicht lebt wie Menschen, die von Gott nichts wissen wollen; sich kein Beispiel an denen 
nimmt, die gegen Gottes Willen verstossen; sich fernhält von denen, die über alles Heilige 
herziehen, sondern Freude am Gesetz des Herrn hat und darüber nachdenkt, Tag und Nacht. 
Psalm 1,1-2 

 
♥ Dem Herrn völlig vertrauen 

Dass … Freundschaft und Ansehen bei Gott und Menschen finden will und sich nicht auf 
seine/ihre eigene Urteilskraft verlässt, sondern voll und ganz dem Herrn vertraut. Sprüche 3,4-5 

 
♥ Gott die erste Stelle geben 

Möge … bei jedem Schritt an ihn denken; Er wird ihm/ihr den richtigen Weg zeigen und sein/ihr 
Handeln mit Erfolg krönen. Sprüche 3,6 

 
♥ Nicht lügen 

Möge … erkennen, dass Gottes Worte wahr sind, denn er hasst die Lüge,.…dass wer Gutes sagt 
und tut, dem es gut ergehen wird .…. Sprüche 8,7;12,14a 

 
♥ Zurechtweisung annehmen 

Dass … erkennt: Wer auf hilfreiche Ermahnung hört, den kann man klug nennen! Wenn er/sie 
jeden Tadel in den Wind schlägt, er/sie sich selber schadet. Wenn er/sie sich etwas sagen lässt, 
dann er/sie Einsicht gewinnt. Sprüche 15, 31-32 
 

♥ Nicht nur an sich denken 
Dass … nicht andere Menschen meidet, nur an sich denkt und seine Wünsche; sich heftig wehrt 
gegen alles, was ihn zur Einsicht bringen soll. Sprüche 18,1 

 
♥ Ein Hörender sein 

Dass … ein guter Zuhörer ist, weil ein Dummkopf sich erst gar nicht bemüht, etwas zu begreifen. 
Er will nur jedem zeigen, wie klug er ist. Sprüche 18,2 

 
♥ Dass dies das Gebet unseres Kindes sein möge 

Herr, zeige mir, was deine Ordnungen für mich bedeuten! Ich will sie beachten, solange ich lebe. 
Gib mir Einsicht, damit ich mich an dein Gesetz halte und es entschieden befolge! Hilf mir, deine 
Gebote zu erfüllen, denn sie bereiten mir Freude. Gib mir Liebe zu deinem Wort und lass nicht zu, 
dass ich habgierig werde! Ich will mich nicht mit dem abgeben, was sinnlos und wertlos ist. Hilf mir 
dabei und schenke mir Freude, deinen Willen zu tun! Herr, löse deine Zusagen ein! Sie gelten mir 
und allen, die dich achten und ehren. Psalm 119,33-38 

 
Und der Herr sprach zu mir: 

ich will wachen über meinem Wort, dass ich`s tue. 
Jeremia 1,12 
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Stellvertretend dürfen wir für unsere Jugendlichen beten: dass... 

♥ dass Gott ihnen die Sünden ihrer Jugendzeit vergibt und ihre mutwilligen Vergehen 
vergisst und ihnen gnädig sei. Psalm 25,7 

 

♥ dass der Herr auf sie Acht gibt und ihnen Schutz bietet vor drohenden Gefahren; dass Er 
auf sie Acht gibt, wenn sie aus dem Haus gehen und wenn sie wieder heimkehren.  
Psalm 121,5-8 

 

♥ dass der Herr zu einem guten Ende führe, was Er angefangen hat. Psalm 138,8 
 

♥ dass sie Gottes Gegenwart spüren und erleben wie Er sie führt und nie loslässt.  
Psalm 139,7-9 

 

♥ dass Gott sie befreit und rettet von der Macht des Feindes und seinen Lügen. 
Psalm144,11 

 

♥ dass sie Ehrfurcht vor Gott haben und das Böse hassen. Sprüche 8,13 
 

♥ dass sie ihre Erziehung nicht vergessen, auch wenn sie älter werden. Sprüche 22,6 
 

♥ dass sie wissen, dass Gott ihren Namen unauslöschlich in seine Handfläche geschrieben 
hat. Jesaja 49,16 

 

♥ dass sie zum Herrn rufen und Er ihnen antwortet und ihnen grosse und geheimnisvolle 
Dinge zeigt, von denen sie nichts wissen. Jeremia 33,3 

 

♥ dass Gott ihnen ein anderes Herz und einen neuen Geist gibt und sie nach Gottes 
Weisungen leben und seine Gebote wieder achten und befolgen. Hesekiel 11,19-20 

 

♥ dass sie Gott, den Herrn, von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe und mit ihrem ganzen 
Verstand lieben. Matthäus 22,37 

 

♥ dass sie die Wahrheit erkennen und die Wahrheit sie befreit. Johannes 8,32 
 

♥ dass ihre Augen geöffnet werden, damit sie sich von der Finsternis dem Licht zuwenden 
und aus der Herrschaft des Teufels zu Gott kommen. Apostelgeschichte 26,18 

 

♥ dass sie sich von den finsteren Werken der Nacht trennen und statt dessen mit den 
Waffen des Lichtes rüsten; dass sie sich davor hüten, ihren Leib mit seinen Wünschen 
und Begierden zum Mittelpunkt ihres Lebens zu machen. Römer 13,12-14 

 

♥ dass Gott ihnen aus seinem unerschöpflichen Reichtum Kraft schenkt, damit sie durch 
seinen Geist innerlich stark werden und Christus durch den Glauben in ihnen lebt. 
Epheser 3,16  

 

♥ dass Gott das Werk, das Er bei Ihnen durch den Glauben begonnen hat, zu Ende führen 
wird. Philipper 1,6 

 

♥ dass sie sich Gott im Gehorsam unterstellen und dem Teufel mit aller Entschlossenheit 
widerstehen, damit er vor ihnen fliehen muss. Jakobus 4,7 
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♥ dass sie nicht diese Welt lieben, die von Gott nichts wissen will; dass sie ihr Herz nicht an 
sie und auch nicht an irgendetwas, das zu dieser Welt gehört, hängen. 1.Johannes 2,15 

 

Gebet, um sie in Gottes Hände loszulassen 

Herr, ich weiss nicht, was es braucht um … Deinem Bildnis anzupassen, 
aber ich gebe … frei in Deine Hand, damit Du … nach Deinem Plan und für Deinen Zweck 
formst. Ich verpflichte mich, … zu lieben und zu segnen was immer Du tust oder … tut. 
 

 

Gebet des Glaubens 

Danke, Herr Jesus, dass … zu Dir zurückkommen wird. Ich überlasse den Tag und die Art 
und Weise Dir und ich warte glaubend. 

 

 



 

AUSSTEIGER 
VERHEISSUNGEN FÜR ELTERN 

© MIP Schweiz 4.7 Handbuch für die Gruppenleiterin / 12.02.2014 

 

„Denkt an den Regen und den Schnee! Sie fallen vom Himmel und bleiben nicht ohne 
Wirkung. Sie tränken die Erde und machen sie frucht bar; alles spriesst und wächst. So 
bekommt der Bauer wieder Samen für die nächste Auss aat, und er hat genügend Brot. 
Genauso ist mein Wort: Es bleibt nicht ohne Wirkung , sondern erreicht, was ich will, 

und es führt das aus, was ich ihm aufgetragen habe. “  
Jesaja 55,10-11 

 
 
♥ So spricht Gott, der Herr: „Von nun an will ich mich selbst um meine Schafe kümmern 

und für sie sorgen. Wie ein Hirte seine Herde zusammenbringt, die sich in alle 
Richtungen zerstreut hat, so werde auch ich meine Schafe wieder sammeln. Von 
überallher hole ich sie zurück, von allen Orten, wohin sie an jenem dunklen, 
schrecklichen Tag vertrieben wurden.“ Hesekiel 34,11-12 

 
♥ So spricht der Herr: „Habt keine Angst! Fürchtet euch nicht vor diesem grossen Heer! Ich 

werde gegen sie kämpfen, nicht ihr!“ 2. Chronik 20,15 

 
♥ Denn ich giesse Wasser auf das durstige Land und Ströme auf das ausgetrocknete Feld. 

Ja, ich giesse meinen Geist über euren Nachkommen aus, mit meinem Segen 
überschütte ich eure Kinder. Jesaja 44,3 

 
♥ Ich bin der Herr, ich allein. Ausser mir gibt es keinen Gott. Ich rüste dich aus für deinen 

Eroberungszug, auch wenn du mich nicht kennst. Jesaja 45,5 

 
♥ Doch ich, der Herr, verspreche: Genau das wird geschehen! Dem Tyrannen werden die 

Opfer entrissen, und der mächtige Herrscher wird seine Beute verlieren. Wer dich an-
greift, bekommt es mit mir zu tun! Ich selbst werde deine Kinder befreien. Jesaja 49,25 

 
♥ Deine Kinder werden meine Schüler sein, und ich schenke ihnen Frieden und Glück. 

Jesaja 54,13 

 
♥ Schau dich um! Aus allen Richtungen strömen sie zu dir: Von weit her kommen deine 

Söhne, und deine Töchter werden auf den Armen herbeigetragen. Was du da siehst, 
lässt dein Herz höher schlagen, du wirst vor Freude strahlen. Jesaja 60,4-5b 

 
♥ Denn ich allein weiss, was ich mit euch vorhabe: Ich der Herr, werde euch Frieden 

schenken und euch aus dem Leid befreien. Ich gebe euch wieder Zukunft und Hoffnung. 
Jeremia 29,11 

 
♥ Doch ich, der Herr, sage: Du brauchst nicht mehr zu weinen und zu klagen! Wisch dir die 

Tränen ab, denn ich werde dich für das belohnen, was du für deine Nachkommen getan 
hast: Sie kehren aus dem Land ihrer Feinde zurück. Du hast eine Zukunft! Du darfst neue 
Hoffnung schöpfen! Denn deine Kinder kommen in ihre Heimat zurück. Jeremia 31,16-17 

 
♥ Ich aber vertraue darauf, dass ich am Leben bleibe und sehen werde, wie gut Gott zu mir 

ist. Vertraue auf den Herrn! Sei stark und mutig, vertraue auf den Herrn! Psalm 27,13-14 
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♥ Freue dich über den Herrn; er wird dir alles geben, was du dir von Herzen wünschst. 
Vertraue dich dem Herrn an und sorge dich nicht um deine Zukunft! Überlasse sie Gott, 
er wird es richtig machen. Psalm 37,4-5 

 
♥ Überlasse alle deine Sorgen dem Herrn! Er wird dich wieder aufrichten; niemals lässt er 

den scheitern, der treu zu ihm steht. Psalm 55,22 

 
♥ Er heilt den, der innerlich zerbrochen ist und verbindet seine Wunden. Psalm 147,3 

 
♥ Für Gott ist nichts unmöglich. Lukas 1,37 

Bibelstellen aus: „Hoffnung für alle“ 
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„Schütte dein Herz aus vor dem Herrn wie Wasser. He be deine Hände zu ihm 
auf, um des Lebens deiner jungen Kinder willen.“ 

Klagelieder 2,19 
 
 
Hinweis: Mit der Bezeichnung „Lehrer“ sind auch Lehrerinnen und mit „Schüler“ auch 
Schülerinnen gemeint. 
 
Gebet für die Schüler in der Schule eurer Kinder 

♥ Dass sie lernbereit sind; dass sie ihre Arbeit mit großer Motivation und nach ihren besten 
Fähigkeiten absolvieren; dass die Grundlage für eine gute Schulbildung gelegt werden 
kann. 

♥ Dass eure Kinder eine gute Beziehung zu ihren Lehrern entwickeln; dass sie in den 
Augen ihrer Lehrer Gefallen finden; dass sie lernen, Autoritäten zu respektieren; dass die 
Schüler mit Führungsqualitäten den Mut haben, sich mit geeigneten Worten für gute 
Dinge einzusetzen. 

♥ Dass Kinder aus zerbrochenen Familien oder aus Familien mit Schwierigkeiten göttlichen 
Rat empfangen, gute Freundschaften schließen und Verständnis von ihren Lehrern erhal- 
ten. 

 
Gebet für die Lehrer in der Schule eurer Kinder 

♥ Dass sie jedes Kind als Individuum betrachten und es nicht nur als „ihre Klasse“ oder 
„ihren“ Job sehen; dass sie danach trachten, einen guten Einfluss auf jedes Kind auszu- 
üben. 

♥ Dass es ihnen nicht leid wird, ihre Arbeit gut zu tun, besonders gegen Ende des 
Schuljahres; dass ihr Engagement für die beste Leistung und Disziplin nicht nachlässt. 

♥ Dass Gott das Herz jeder Lehrerin und jedes Lehrers darauf vorbereitet, mit euren 
Kindern ein gutes Verhältnis zu haben. 

♥ Dass die Stellen an der Schule von Frauen und Männern besetzt werden, die nach 
göttlichen Prinzipien und Werten leben. 

♥ Dass jene Lehrer, die mit persönlichen Schwierigkeiten kämpfen, sich Gott zuwenden. 

♥ Dass die Lehrer, die bereits Christen sind, Salz und Licht sein können und die Frucht des 
Heiligen Geistes in ihrem Leben ausstrahlen. 

♥ Dass Lehrer, die Vertretungen für andere übernehmen, die Klassen gut unter Kontrolle 
halten und einen willkommenen, positiven Einfluss in der Schule ausüben können. 

♥ Dass es in eurer Schule und in den anderen Schulen der Gegend Lehrer Gebetsgruppen 
geben wird. 
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Gebet für die Schulbehörde, das Kollegium und die A ngestellten an eurer Schule und 
den anderen Schulen des Kantons 

♥ Dass die offenen Stellen von gläubigen Männern und Frauen besetzt werden; dass weise 
Entscheidungen in Bezug auf den Lehrplan, die geltenden Regeln, Personaleinstellungen 
usw. getroffen werden; dass in den Entscheidungen das Wohl der Kinder im Mittelpunkt 
steht. 

♥ Dass biblische Maßstäbe bei der Bestimmung des Lehrplans eine Rolle spielen – bete 
speziell gegen den Einfluss von New Age und Humanismus. 

 
Gebet für die Eltern an der Schule 

♥ Dass sie sich gern an den Aktivitäten der Schule und dem Schulalltag ihrer Kinder 
beteiligen, indem sie im Klassenzimmer und bei den Ausflügen helfen und an anderen 
Schulveranstaltungen teilnehmen. 

♥ Dass zwischen Eltern und Lehrerkollegium ein gutes Verhältnis entsteht. 

 
Bete: 

♥ Dass Gott deine Kinder von allen Seiten beschützt, auch in den Pausen, über die 
Mittagszeit und auf dem Schulweg. 

♥ Dass sich in eurer Schule eine gute Atmosphäre entwickelt, wo sich Lehrer gegenseitig 
ermutigen können, dass das Verhältnis zwischen Lehrern und Angestellten gut ist, und 
auch von Eltern und Schülern Ermutigungen und Unterstützung ausgehen. 

♥ Dass es für jede Schule und Privatschule des Kantons und in der ganzen Schweiz, eine 
„Moms in Prayer“- Gruppe geben wird. 

 
 

In allem, was Gott dir auf dein Herz legt, bete in dem Wissen: 
 
 

...das ist die Zuversicht, die wir haben zu Gott: 
Wenn wir um etwas bitten nach Seinem Willen, so hör t Er uns. Und wenn wir wissen, 

dass Er uns hört, worum wir auch bitten, 
so wissen wir, dass wir erhalten, was wir von Ihm e rbeten haben. 

1. Johannes 5,14-15 
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„Schütte dein Herz aus vor dem Herrn wie Wasser. 
Hebe deine Hände zu Ihm auf, 

um des Lebens deiner jungen Kinder willen.“ 
Klagelieder 2,19 

 
Hinweis: Mit der Bezeichnung „Lehrer“ sind auch Lehrerinnen und mit „Schüler“ auch 
Schülerinnen gemeint. 
 
Gebet für die Schüler an der Schule eurer Kinder. 

♥ Dass sie lernbereit sind, dass sie ihre Arbeit mit grosser Motivation und nach ihren besten 
Fähigkeiten absolvieren. 

♥ Dass sie ein gutes Verhältnis zu ihren Lehrern entwickeln und in den Augen ihrer Lehrer 
Wertschätzung finden. 

♥ Dass die Schüler mit Führungsqualitäten den Mut haben, sich mit geeigneten Worten für 
gute Dinge einzusetzen. 

♥ Dass Kinder aus zerbrochenen Familien und aus Familien mit Schwierigkeiten göttlichen 
Rat finden, gute Freundschaften schliessen und Verständnis von ihren Lehrern erhalten. 

♥ Dass Gott die Schülerinnen und Schüler in dieser Lebensphase beschützt und ihnen ein 
gesundes Empfinden in Bezug auf ihr eigenes Körperbewusstsein schenkt - für Jungen 
Schutz vor übertriebenem Bodybuilding, für Mädchen Schutz vor Essstörungen. 

♥ Dass die Schüler, die zu Depressionen und Einsamkeit neigen, jemanden finden, der sich 
für sie interessiert; dass die christlichen Schüler den Mut finden, mit solchen Mitschülern 
Kontakt aufzunehmen. 

♥ Dass jeder Schüler Respekt vor den Autoritäten der Schule hat; dass sich die Schüler 
gegen Korrekturen nicht auflehnen; dass sie von der weit verbreiteten Tendenz der 
Rebellion, die in unserem Land festzustellen ist, nicht mitgezogen werden. 

♥ Dass Gott sie in vorehelichen Beziehungen schützt und eingreift; dass vorehelicher Sex 
nicht als „cool“ angesehen wird; dass Gottes Geist in den Jungen arbeitet und ihre Augen 
öffnet, damit sie die wahre Schönheit der Frau entdecken; dass sie Mädchen nicht als 
Objekte sehen; dass sie die emotionalen Bedürfnisse der Mädchen erkennen und 
verstehen lernen; dass Mädchen den Mut und die Überzeugungskraft haben „Nein!“ zu 
sagen; dass moralische Werte im Elternhaus gelehrt werden. 

♥ Dass kein einziges Mädchen ihr Baby abtreibt; dass Gott jemanden sendet, der ihr echte 
Ermutigung und wahre Information weitergeben kann. 

♥ Dass jene Schüler, die zum Erfolgszwang tendieren, nicht die richtigen Werte ausser Acht 
lassen und auf unehrliche Mittel zurückgreifen. 

♥ Dass unsere Jungen und Mädchen nicht zu Lügnern werden, weil das für ihr junges 
Leben so verheerende Folgen haben kann.  

♥ Dass jeder Schüler die Gelegenheit hat, Gottes Wort zu hören und Seine vergebende 
Gnade zu akzeptieren; dass die Wurzeln der Schuld in ihrem Leben nicht gedeihen 
können, sondern dass sie Gottes grosse Liebe und Seine Erlösung aus der Schuld 
erfahren.  
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Gebet gegen die Einflüsse der Welt 

♥ Drogen – dass deine Schule drogenfrei sein wird! Dass Drogen unakzeptabel werden; 
dass jene Schüler, die Drogen bei sich haben, entdeckt werden; dass sich unter den 
jungen Leuten eine Einstellung breit macht, die dazu ermutigt, ohne Drogen zu leben; 
dass es auf dem Schulgelände keine Drogenhändler geben wird; dass Drogen- und 
Alkoholabhängigkeit unsere jungen Leute nicht befällt. 

♥ Wilde Partys – dass die jungen Leute z.B. über die Treffpunkte solcher Partys uneinig 
sind; dass sie ertappt werden und Satan besiegt wird! Dass die Eltern keine 
Gelegenheiten zu solchen Partys geben; dass sich die jungen Leute andere, bessere 
Ideen des Vergnügens einfallen lassen. 

♥ Gegen den Okkultismus, der sich immer mehr in unseren Schulen zeigt; dass Schüler 
nicht auf diese Lügen hereinfallen, welche häufig Depressionen auslösen können und 
eine alarmierende Anzahl von Teenager-Selbstmorden begründen. 

♥ Seid nüchtern und wacht, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein 
brüllender Löwe und sucht, wen er verschlinge. 1. Petrus 5,8 

♥ Rockmusik und der Einflussbereich der Rockmusik; dass die Popularität und der Einfluss 
schlechter Musik in der Schweiz zurückgeht. 

♥ Homosexualität – dass jene Strömungen in unserer Gesellschaft, die unsere jungen Leute 
davon überzeugen wollen, dass Homosexualität ein akzeptabler, alternativer Lebensstil 
sei, keinen Erfolg bei unseren Kindern haben werden. 

Gebet für das Kollegium und alle Angestellten an eu rer Schule und den Schulen des 
Kantons 

♥ Dass sie jedes Kind als Individuum betrachten – und nicht nur als „ihre Klasse“ oder 
„ihren Job“; dass sie danach streben, auf das Leben jedes Kindes einen positiven Einfluss 
auszuüben. 

♥ Dass sie nicht müde werden, ihre Arbeit bestens zu leisten, besonders am 
Schuljahresende; dass ihr Engagement in Bezug auf beste Leistung und gute Disziplin 
nicht nachlässt. 

♥ Dass Gott im Herzen der Lehrer wirkt, damit sie zu den Kindern ein gutes Verhältnis 
aufbauen können. 

♥ Dass freie Stellen an der Schule von Männern und Frauen mit christlichen Prinzipien und 
Wertvorstellungen besetzt werden. 

♥ Dass christliche Lehrer Salz und Licht sind und die Frucht des Heiligen Geistes 
ausstrahlen dürfen. 

♥ Dass jene Lehrer, die sich in einer schwierigen Phase befinden, sich Gott zuwenden. 

♥ Dass Lehrervertretungen in den Klassen gute Disziplin halten und in der Schule einen 
willkommenen und positiven Einfluss ausüben können. 

♥ Dass es an eurer und jeder anderen Schule des Kantons Lehrer Gebetsgruppen geben 
wird. 

♥ Dass freie Stellen im Lehrkörper und der Schulbehörde von Christen besetzt werden; 
dass die an der Schule angestellten Christen weise Entscheidungen in Bezug auf 
Lehrplan, Schulregeln, Einstellungsvorschriften usw. treffen; dass ihnen das grösste Wohl 
der Kinder am Herzen liegt.  
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♥ Dass biblische Richtlinien bei der Wahl des Lehrplans berücksichtigt werden; betet 
speziell gegen den Einfluss von New Age und Humanismus. 

 
Gebet in Bezug auf Schulsport 

♥ Für die Trainer und für den Schutz vor Verletzungen. 

♥ Dass Gott jenen den Weg zeigen wird, die eine Zukunft im Sport vor sich haben; dass 
Gott junge Sportlerinnen beschützt und ihnen zeigt, dass sportliche Aktivitäten mit 
weiblichen Tugenden nicht im Widerspruch stehen. 

♥ Dass die Pläne des Teufels in Bezug auf Stolz, Wut, Wollust, Homosexualität, Neid und 
Rebellion vereitelt werden können. 

♥ Dass junge Sportler und Sportlerinnen nicht ihr ganzes Leben - körperlich, geistlich und 
emotional - dem Sport opfern. 

 
Gebet für die Eltern an eurer Schule 

♥ Dass sie ein grosses Interesse am Schulalltag ihres Kindes beibehalten; dass sie nicht 
aufgeben, am Leben der Schule teilzuhaben, indem sie im Klassenzimmer und bei 
Ausflügen helfen und Schulveranstaltungen besuchen. 

♥ Dass sie nicht den Kopf in den Sand stecken, weil sie darum bangen, was ihr Sohn oder 
ihre Tochter in der Schule macht; dass sie Mitverantwortung für ihre Kinder tragen. 

♥ Dass sie die Schule unterstützen, wenn es zu notwendigen disziplinarischen 
Entscheidungen kommt. 

♥ Dass es ein gutes Arbeitsverhältnis zwischen den Eltern und dem Lehrerkollegium gibt. 

 
Bete: 

♥ Dass Gott deine Kinder von allen Seiten beschützt, ob in der Pause, über die Mittagszeit 
oder auf dem Schulweg. 

♥ Dass christliche Gruppen in der Schule einen starken, positiven Einfluss ausüben; dass 
man ihnen den Zugang zur Schule erlaubt; dass sie von weisen Christen geleitet werden. 

♥ Für publizistisches Material wie die Schulzeitung und ähnliches. 

♥ Dass sich in eurer Schule eine sehr gute Atmosphäre entwickelt, wo die Lehrer einander 
unterstützen, das Kollegium und die Angestellten gut miteinander zusammenarbeiten, 
und in welcher Eltern und Schüler die Arbeit positiv unterstützen. 

♥ Dass es für jede Schule und Privatschule des Kantons und in der ganzen Schweiz, eine 
„Moms in Prayer“- Gruppe geben wird. 

 
In allem, was Gott dir auf dein Herz legt, bete in dem Bewusstsein 

 
...das ist die Zuversicht, die wir haben zu Gott: 

Wenn wir um etwas bitten nach Seinem Willen, so hör t Er uns. Und wenn wir wissen, 
dass Er uns hört, worum wir auch bitten, 

so wissen wir, dass wir erhalten, was wir von Ihm e rbeten haben. 
1. Johannes 5,14-15 



 

GEBET FÜR JUGENDLICHE 
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Bete um einen Geist… 
 

  1  …der Ehrfurcht Ehrfurcht vor dem Herrn Sprüche 9,10 

  2 …der Reinheit Der Wunsch nach reinem Herzen Matthäus 5,8 

  3 …der Absicht Die Weisheit, Ziele zu setzen Sprüche 4,25-27 

  4 …der Schlichtheit Ein einfacher Lebensstil 1. Korinther 14,40 

  5 …der Verpflichtung Eine Widmung an „die Sache“ Josua 24,15 

  6 …des Eifers Der Wille, hart zu arbeiten Kolosser 3,23 

  7 …der Dienerschaft Der Wille, zu helfen Galater 6,9-10 

  8 …der Standhaftigkeit Die Qualität der Treue Psalm 119,33 

  9 …der Zuversicht Tiefe des Glaubens 1. Johannes 5,13 

 10 …der Verfügbarkeit Bereitschaft, zu geben Jesaja 6,8 

 11 …der Loyalität Eifer zur Treue Ruth 1,16 

 12 …der Wachsamkeit Wahrnehmung von falscher Lehre Kolosser 2,8 

 13 …des Mitleids Liebe in Aktion Kolosser 3,12 

 14 …der Dankbarkeit Ein Herz voller Dank Kolosser 3,17 

 15 …der Reife Kapazität, zu wachsen Hebräer 5,14 

 16 …der Heiligkeit Christus-ähnliches Verhalten Apg. 24,16 

 17  …der Zuverlässigkeit Tiefe Zuverlässigkeit 1. Korinther 4,2 

 18 …der Offenbarung Um Gott besser zu kennen Epheser 1,17 

 19 …der Selbstverleug-       
…nung 

Opfer der Hingabe Lukas 9,23 

 20 …der Zuversicht Sicherheit des Könnens Philipper 4,13 

 21 …der Integrität Qualität der Geradlinigkeit Römer 12,17 

 22 …der Reue Der Wille, sich zu ändern Jesaja 18,30b-31 

 23 …des Vertrauens Ein standhafter Glaube Psalm 125,1 

 24 …der Unterordnung Das freiwillige Nachgeben wählen 1. Petrus 2,13-14,2,17 

 25 …der Lernbereitschaft  Von anderen lernen Sprüche 6,20 

 26 …des Gebets Beharrlich sein Lukas 18,1 

 27 …der Einheit Achtung vor anderen Psalm 133,1 

 28 …der Wahrhaftigkeit Sich freuen an Aufrichtigkeit Sprüche 12,22 

 29 …der Vergebung Die Fähigkeit, Gnade zu zeigen Epheser 4,32 

 30 …der Grosszügigkeit Der Wunsch, zu geben Hebräer 13,16 

 
*Revidiert 1995 von Moms in Prayer International.  
(Original-Material von Dick Eastman, Präsident von „Every Home for Christ“, Colorado Springs, Colorado. 719-
260-8888, 1988.) Mit freundlicher Erlaubnis. 
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Gebet für die Verantwortlichen an der Schule 

 1 Weisheit Göttliche Weisheit in ihren Herzen Sprüche 2,10 

 2 Verantwortlichkeit Vor Gott Rechenschaft ablegen Römer 14,12 

 3 Heil Von der Dunkelheit ins Licht kommen Apg 26,18 

 4 Heilung Gott heilt Eigensinnigkeit; liebt ungehindert Hosea 14,4 

 5 Vorbildfunktion Ein gutes Beispiel sein Titus 2,7 

 6 Erkenntnis Bewahren, was dir anvertraut ist 1 Tim. 6,20 

 7 Führung Gib ihnen ein erkennendes Herz 1 Könige 3,9 

  8 Wahrhaftigkeit Die Wahrheit sprechen, das Richtige tun Psalm 15,2-5 

  9 Gehorsam Gott folgen, ehren und dienen 5. Mose 13,4 

 10 Verhandlungswillen Unparteiisch sein 5. Mose 1,17 

 11 Moral Unmoral ablegen Jakobus 1,21 

 12 Ordentlichkeit In allem ordentlich sein 1. Korinther 
14,40 

 13 Motivation Diszipliniert, umsichtig, fair und gerecht 
sein 

Sprüche 1,3 

 14 Dienerschaft Den Menschen wie Gott dienen Epheser 6,7 

 15 Geduld Geduld besänftigt Streit Sprüche 15,18 

 16 Ehrerbietung Allen Respekt erweisen 1. Petrus 2,17 

 17 Genauigkeit Gewichte und Masse genau einhalten 5. Mose 25,15 
 
Gebet für die Christen an der Schule 

 18 Hingabe An Gott – Erfolg wird folgen Hiob 22,21 

 19 Aufmerksamkeit Auf die Weisen hören. Gottes Lehre achten Sprüche 22,17 

 20 Nahrung Gott gibt alles zum Leben Psalm 63,1 - 5 

 21 Erlösung vom Bösen Matthäus 6,13 

 22 Göttlichkeit Umkehr, Demut, Suche nach Gott 2. Chr. 7,14 

 23 Einssein Einheit des Geistes bewahren Epheser 4,3 

 24 Wahrnehmung Rein sein und das Beste erkennen Philipper 1,9-10 

 25 Aufrüstung Mit Gottes Waffenrüstung widerstehen Epheser 6,11 

 26 Nicht-Gleich-
stellung 

Trügerische Philosophien meiden Kolosser 2,8 

 27 Feinfühligkeit Gottes Willen tun Psalm 143,10 

 28 Wachsamkeit Wach sein, warten und hören Habakuk 2,1 

 29 Kräftigung Bekennen, der Gerechten Gebet vermag 
viel 

Jakobus 5,16 

 30 Neubelebung Und Aufrichten durch Gott Hosea 6,2 

 31 Stärke Alles in Gottes Stärke tun Philipper 4,13 
 

*Von Cheryl Dean. Mit freundicher Erlaubnis.
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♥ Wir glauben, dass die Bibel vom Heiligen Geist inspiriert ist. Sie ist das einzig unfehlbare, 
massgebende Wort Gottes in allen Aspekten des Glaubens und Verhaltens. 

5. Mose 4,2 Psalm 19,8-10 Sprüche 30,5-6 1. Korinther 2,13 
Galater 1,8-9 2. Tim. 3,15-17 2. Petrus 1,20-21 Offenb. 22,18-19 
 

♥ Wir glauben an einen Gott, der ewig in drei Personen existiert, Vater, Sohn und Heiliger 
Geist. 

1. Mose 1,1-3 Jesaja 44,6-8 Matthäus 28,19-20 Markus 12,29 
Johannes 1,1-4 Apg. 5,3-4 2. Korinther 13,14 
 

♥ Wir glauben an Gott den Vater, unendlicher, persönlicher Geist; vollkommen in Heiligkeit, 
Weisheit, Kraft und Liebe. Wir glauben, dass Er sich mit den Angelegenheiten jeder Per- 
son in Gnade beschäftigt, dass Er Gebete hört und beantwortet und dass Er alle, die 
durch Jesus Christus zu Ihm kommen, von Sünde und Tod errettet. 

1. Mose 21,33 2. Mose 33,14 2. Samuel 24,14 Jesaja 40,28 
Jeremias 31,3, 17 Johannes 4,24 Römer 5,8 Römer 11,33-34 
Epheser 1,19-20 1. Joh. 5,14-15 Offenbarung 4,8 
 

♥ Wir glauben an Gott den Sohn, Jesus Christus, den Erlöser; den einzigen Sohn Gottes, 
ganz Gott und Mensch, an Seine jungfräuliche Geburt, an Sein sündenfreies Leben, an 
Seine Wunder, an Seinen stellvertretenden und sühnenden Tod durch Sein vergossenes 
Blut, an Seine körperliche Auferstehung, an Seine Auffahrt zur rechten Hand des Vaters, 
an Seine anhaltende Fürsprache für Sein Volk und an Seine persönliche Rückkehr in 
Kraft und Herrlichkeit. 

Matthäus 24,30 Markus 8,38 Lukas 1,34-35 Lukas 24,26 
Johannes 1,1-2,14, 18 Johannes 3,16 Römer 3,23-26 Römer 8,34 
1. Korinther 15,3-4 Hebräer 4,14 
 

♥ Wir glauben an Gott den Heiligen Geist, den Helfer und Tröster, an Seine tägliche 
Führung und Offenbarung der Wahrheit, Sein Überzeugen von Sünde, Gerechtigkeit und 
Gericht und an Sein „In uns Wohnen“ vom Moment der Erlösung an, wodurch die 
Gläubigen fähig werden, gottgefällig zu leben. 

Johannes 3,5-8 Johannes 14,16-17 Joh. 16,8, 13-14 Apg. 1,8 
1. Korinther 12,13 Epheser 4,30-32 Epheser 5,18 
 

♥ Wir glauben, dass alle Menschen von Geburt an Sünder sind, getrennt von Gott und der 
Erlösung bedürftig. Wir werden durch den Heiligen Geist neue Menschen, wenn wir 
unsere Sünden bekennen und Jesus Christus als Herrn und Heiland annehmen. 

Johannes 3,5-8  Johannes 5,24 Apg. 2,21 Epheser 1,6-7 
Epheser 2,8-9 Titus 3,5-6 1. Petrus 1,23 
 

♥ Wir glauben sowohl an die Auferstehung der Geretteten, als auch der Verlorenen; der 
Geretteten zum ewigen Leben, der Verlorenen zum ewigen Verderben. 

Lukas 16,19-26 2. Korinther 5,8 Philipper 1,23  
Apg. 20,11-15 2. Thessalonicher 1,7-9 
 

♥ Wir glauben an die geistliche Einheit der Gläubigen in unserem Herrn Jesus Christus. 

Matthäus 28,19 Apg. 2,42-47 Römer 15,5-6 1. Korinther 11,23-26 
1. Korinther 12,13 Epheser 1,22-23  Epheser 4,3-6 
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Jede MIP-Gruppe ist dafür verantwortlich, dass die MIP-Grundsätze eingehalten werden – sie 
sind verbindlich. 

 
♥ Nur wer sich mit dem Glaubensbekenntnis und den Richtlinien von Moms in Prayer (MIP) 

einverstanden erklären kann, darf den MIP-Namen, respektiv das MIP-Logo, benutzen, 
oder MIP in irgendeiner Art repräsentieren. 

 
♥ Gegenseitiges Vertrauen ist ein wichtiger Bestandteil für die MIP-Gebetsbewegung, 

darum müssen alle Gebetsanliegen innerhalb der Gruppe bleiben. 

 
♥ MIP vertritt keine Anliegen irgendwelcher Interessensgruppen, wie wichtig deren 

Anliegen auch sein mögen. Politisches und soziales Engagement dürfen nicht unter dem 
Namen von MIP getätigt werden. 

 
♥ MIP-Gebetsgruppen sollen sich nur auf öffentlichem Schulgelände treffen, wenn sie das 

Einverständnis der Schulleitung haben. 

 
♥ Gebetsanliegen von Lehrern sollen mit grösster Feinfühligkeit und Sorgfalt behandelt 

werden. MIP-Gruppen sollen in den öffentlichen Schulen in keiner Weise aufdringlich 
nach Gebetsanliegen fragen oder einen Gebetsbriefkasten aufstellen. 

 
♥ MIP-Gruppen sollen an den öffentlichen Schulen nicht für ihren Gebetsdienst werben, 

weder am Anschlagbrett, noch in der Schülerzeitung, noch durch das Verteilen von 
Prospekten. 

 
♥ Sowohl der MIP-Name als auch das MIP-Logo darf nur mit schriftlicher Erlaubnis von MIP 

Schweiz verwendet werden. 

 
♥ Wenn im Namen von MIP Referenten, christliche Veranstaltungen, Videos, Kassetten, 

Bücher usw. gefördert oder unterstützt werden, darf dies nur mit schriftlicher Einwilligung 
von MIP Schweiz erfolgen. 

 
♥ MIP-Adresslisten sind nur für internen Gebrauch gedacht. Unter keinen Umständen 

dürfen sie anderen Personen oder Gruppen ausgeliehen oder mitgeteilt werden, d.h. sie 
dürfen nicht zur Werbung anderer Veranstaltungen benützt werden. 

 
♥ Es darf keine Werbung im MIP-Büchlein platziert werden. 

 
♥ Um Das Gebet im Einklang zu ermöglichen, soll während den MIP-Gebetsstunden von 

anderen Gebetsformen abgesehen werden (z.B. lautes Beten in Zungen oder Rosen- 
kranzgebet). 

 
♥ Die Frauen in den MIP-Gruppen sollen sich des kritischen Redens und des Klatsches 

enthalten. 

♥ MIP-Gebetsgruppen sind speziell für Frauen (siehe auch Erweiterte Zielgruppen ab  
S 5.15). 
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Folgende Richtlinien sind eine grosse Hilfe, um während der MIP-Stunde am wirksamsten und 
mit grösstem Nutzen zu beten. 
 
A. Für die Leiterin 

♥ Lies das MIP-Büchlein ab und zu durch – um den Zweck, die Grundsätze und die 
Struktur der Gebetsstunde vor Augen zu haben.  

 
♥ Beginne und beende die MIP-Stunde pünktlich. Du bist das Vorbild. 

 
♥ Ermutige zur regelmässigen Teilnahme um beharrlich zu beten. So werden auch das 

Vertrauen und der Zusammenhalt in der Gruppe gestärkt.  

 
♥ Melde die Gruppe an und informiere MIP Schweiz über jede Adressänderung oder 

Änderung in der Gruppenleitung. 

 
♥ Bete für eine Vertretung und Nachfolge für dich. Bereite deine Nachfolgerin oder 

Stellvertreterin auf ihre Aufgabe vor. 

 
♥ Stelle keine Anforderungen an die geistliche Reife der Teilnehmerinnen. 

 
♥ Ermutige jede Teilnehmerin dazu, ein eigenes MIP-Büchlein zu haben und es immer 

wieder zu lesen, damit sie über den Ablauf der Gebetsstunde informiert ist. Das Büchlein 
ist auch im persönlichen Gebet für die Kinder hilfreich. 

 
♥ Achte darauf, dass jede Teilnehmerin die MIP-News erhält. Wenn nötig, mache 

zusätzliche Kopien. Der Rundbrief ist wichtig zur Information und Ermutigung. 

 
♥ Wenn du gleichzeitig in Schulbehörde, Elternrat oder Ähnlichem tätig bist, bete um 

Weisheit für deine Aufgaben. Um Interessenskonflikte zu vermeiden, gehe mit diesen 
beiden Verantwortungen sorgfältig und diskret um. 

 
♥ Nimm immer, sofern möglich, an den Leitertreffen teil, die von deiner Kontaktperson oder 

Regionalkoordinatorin organisiert werden. Sie sind eine grossartige Gelegenheit zur ge- 
genseitigen Ermutigung, Schulung, Informationsaustausch und Gemeinschaft. Wenn du 
verhindert bist, sende eine Teilnehmerin deiner Gruppe. 

 
♥ Wenn dich etwas bezüglich einer Teilnehmerin beunruhigt oder du ein Problem mit ihr 

hast, dann sprich zuerst mit Gott darüber und bitte sie um ein Gespräch unter vier Augen, 
wobei du mit viel Liebe und Feinfühligkeit das Problem ansprichst. 

 
♥ Wenn du in einer schwierigen Situation unsicher bist, dann nehme Kontakt mit deiner 

Kontaktperson auf. Sie, deine Koordinatorin oder das MIP-Team werden dir gerne zur 
Seite stehen. 
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B. Für die Gruppen 

♥ Mit unseren Begriffsbezeichnungen müssen wir vorsichtig umgehen. Wir beten in erster 
Linie für die Schule, nicht in der Schule. Dieser kleine Unterschied kann die Vorstellung 
ändern, die andere über unseren Dienst haben. 

 
♥ Denke daran, unsere Aufgabe ist das Gebet, nicht die Evangelisation. Dass die Schule 

dich willkommen heisst, bedeutet nicht, dass deine MIP-Gruppe beginnen soll, 
Geschenke oder Nachrichten mit Bibelversen oder christlichen Slogans zu senden. 
Aufdringlichkeit kann unseren Dienst verletzen. Sei damit zufrieden, die Saat von Liebe 
und Freundlichkeit zu säen. 

 
♥ ‚Worte und Taten’ ist eine freiwillige Aktivität von MIP um die Lehrer und Schulleiter zu 

ermutigen. Es soll zu keinem Zwang irgendwelcher Art (zeitlich oder finanziell) für die 
Gruppe werden. Erst wenn die Gruppe in Vertrauen und Einheit zusammengewachsen ist 
und sie für den richtigen Zeitpunkt gebetet hat, soll sie mit einer Ermutigung an die 
Schule gehen. Wenn es mehr als eine Gruppe für dasselbe Schulhaus gibt, sollten die 
Aktionen für ‚Worte und Taten’ koordiniert werden.  

 
♥ Falls es eine Mutter notwendig findet wegen einer Angelegenheit, die ein Kind oder die 

Schule betrifft, zu einem Lehrer oder dem Rektor zu gehen, soll sie dies als besorgter 
Elternteil und nicht als MIP-Mitglied tun. Grosses Einfühlungsvermögen und Takt werden 
dazu erforderlich sein. 

 
♥ Wenn eine Mutter eine Lehrkraft persönlich kennt und weiss, dass diese Person Christ 

ist, dann kann die Mutter sie persönlich nach Gebetsanliegen fragen. 

 
♥ Eine MIP-Gebetsgruppe betet für ihre Kinder, deren Lehrer und Belange der Schule. 

Darum soll für andere Anliegen vor oder nach der MIP-Gebetsstunde gebetet werden. 

 
♥ Mütter mit mehr als einem Kind an derselben Schule sollen ermutigt werden, jede Woche 

für eines ihrer Kinder zu beten. Sie können entweder wochenweise abwechseln oder 
auch ein Kind für einen bestimmten Zeitraum in den Mittelpunkt stellen. So bleibt mehr 
Zeit, um ganz konkret und ausführlich für dieses Kind zu beten. 

 
♥ Mütter, die Kinder in verschiedenen Schulen haben, sollen sich vom Herrn zeigen lassen 

für welche Schule sie beten sollen. Sie sollen nur dann in mehr als einer MIP-Gruppe 
mitbeten, wenn sie sich dazu verpflichten können. 

 
♥ Jede MIP-Gruppe soll das Ziel vor Augen haben, für ein Schulhaus zu beten. Ausnahmen 

davon sind unter anderem arbeitende Mütter, Grossmütter oder Gruppen, die für Kinder 
mit besonderen Anliegen (z.B. Behinderungen) oder Hochschulen beten. 

 
♥ In einer neuen Gruppe kann zunächst für mehrere Schulen gebetet werden. Dies soll 

allerdings eine Übergangslösung sein, denn je länger eine Gruppe mit Aufteilen wartet, 
umso schwieriger wird es damit werden. 
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♥ Eine Lehrerin, die ein eigenes Kind an einer Schule hat für die gebetet wird, kann 
selbstverständlich dieser MIP-Gruppe beitreten. 

 
♥ MIP-Gruppen sind ausschliesslich für Frauen.  

 

♥ Spezielle Gebetsanliegen für die Schule sollen der Leiterin vor der Gebetszeit mitgeteilt 
werden. Damit werden unnötige Diskussionen während der Gebetsstunde vermieden. 
Die Leiterin kann entscheiden, ob es angepasst ist, das Anliegen spontan in die 
Gebetsstunde einfliessen zu lassen. 

 
♥ Um Ablenkung und grössere Unruhe zu vermeiden, sollen Mütter ihre Vorschulkinder, 

wenn möglich, während dieser Zeit jemandem zum hüten geben. 

 
♥ Gebetsmärsche um das Schulhaus sind eine freiwillige Aktivität und sollen nicht die 

regelmässige MIP–Gebetszeit ersetzen. 
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Bevor du eine problematische Situation ansprichst, bitte um Gottes Führung und um 
Seine Wahrnehmung der Dinge. 

 
 
♥ Was könntest du tun, wenn deine Gruppe oder eine Teilnehmerin nicht die Struktur der 

vier Schritte des Gebets gebrauchen will? 

Als vorbeugende Massnahme: Fange jedes Schuljahr damit an, während der ersten paar 
Gebetstreffen, den Zweck und den Nutzen Der vier Schritte des Gebets für die Gebetszeit 
zu erklären. Ermutige deine Gruppe dazu, das MIP-Büchlein (wieder) zu lesen. Wenn es 
während des Schuljahres nötig wird, erkläre der Gruppe oder der betroffenen Person 
mit Liebe und Einfühlungsvermögen warum diese Struktur der vier Schritte so hilfreich ist. 
 
Sie ist hilfreich, weil sie uns lehrt zu beten. Sie hilft uns dabei, uns auf den Herrn und sein 
Wort, und nicht auf die Probleme zu konzentrieren; zu beten, statt zu schwatzen (was uns 
wiederum hilft, zur Zeit anzufangen und aufzuhören); und zu hoffen und nicht zu 
verzweifeln. Gleichzeitig bleiben wir so im Gebet auf die Kinder und deren Schulen 
ausgerichtet. Das MIP-Arbeitsblatt ist ein gutes Werkzeug, um den Frauen zu helfen, 
Die vier Schritte zu befolgen. 

 
♥ Was könntest du tun, wenn deine Gruppe Das Gebet im Einklang nicht befolgt? 

Lies zunächst selber im MIP-Büchlein auf Seite 11 Das Gebet im Einklang nach. Nimm 
dir besonders am Anfang des Schuljahres Zeit, diese Art des Gebetes zu erklären. Wenn 
eine neue Beterin dazu kommt, nutze die Gelegenheit um zu erklären, dass Das Gebet 
im Einklang Einheit ins Gebet bringt. Als Leiterin sei ein Vorbild und halte deine Gebete 
kurz und einfach und stimme mit den andern Gebeten überein. Erkläre der Gruppe, dass 
einige vielleicht durch lange Gebete eingeschüchtert werden. Sei geduldig – und denk 
daran, es ist ein Lernprozess. 

 

♥ Was könntest du tun, wenn eine Mutter während der MIP-Gebetszeit für ihren Mann 
beten möchte? 

Das Arbeitsblatt zu gebrauchen ist der beste Weg, um keine anderen Anliegen in diese 
Gebetszeit hinein zu nehmen. Wenn es ein Anliegen ist, welches direkt die Beziehung 
des Kindes mit dem Vater betrifft, so kann die Mutter selbstverständlich während der 
Fürbittezeit dafür beten. Wenn es aber ein anderes, dringendes Anliegen ist, z.B. für eine 
Arbeitsstelle oder seine Gesundheit, biete dieser Mutter an vor oder nach der MIP-
Stunde für sie zu beten und lade andere Mütter der Gruppe ein, daran teilzunehmen. 
Wenn die Mutter auch weiterhin Anliegen einbringt, die nicht zum Thema gehören, so 
bitte um Gottes Führung für ein persönliches Gespräch mit ihr. Mache sie mit Liebe und 
Sorgfalt darauf aufmerksam, dass diese Zeit dafür da ist für die Kinder und Schulen zu 
beten. Sei bereit für und mit ihr für diese Anliegen vor oder nach der Stunde zu beten. 
Dadurch wird sie erkennen, dass alle ihre Bedürfnisse wichtig sind und dass sie deine 
Unterstützung hat. 
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♥ Was könntest du tun, wenn eine Mutter die Gebetsstunde dominiert?  

Erinnere die Gruppe daran, dass kurze Gebete jeder Beterin die Gelegenheit geben zu 
beten. Das Gebet im Einklang hilft, mit jedem vorgebrachten Anliegen überein zu stimmen. 
Geh mit gutem Beispiel voran. Vielleicht musst du eine Gelegenheit nutzen, wenn die 
‚dominierende’ Mutter eine Atempause macht, um mit einem kurzen, übereinstimmenden 
Gebet dazwischen zu kommen. Wenn du deine Gebetsgruppe in kleine Grüppchen auf- 
teilst, dann kannst du mit ihr beten und ihr mit kurzen spezifischen Gebeten ein Vorbild 
sein. Bete so mehrere Wochen mit ihr. 
 
Eine Gruppenleiterin, die über längere Zeit ein Problem mit einer dominierenden Mutter 
hatte, fand folgende Lösung, Sie telefonierte ihr während der Woche und teilte ihr mit, sie 
mache sich Gedanken darüber, dass die andern in der Gruppe sehr wenig beten würden. 
Sie schlug ihr vor, dass sie beide doch ihre Gebete kürzer halten würden, um die andern 
zum Beten zu ermutigen. Diese Mutter um Hilfe zu bitten, war die Lösung des Problems. 

 

♥ Was könntest du tun, wenn eine Mutter jedes Mal ihr Kleinkind mitbringt und dies die 
Gebetszeit unruhig macht und stört? 

Als erstes vergewissere dich, dass jede Mutter die Hinweise auf Seite 10 des MIP-
Büchleines kennt. Nachzulesen ist dort unter Jede Mutter benötigt:  jemanden, der 
während des Gebetstreffens die Kleinkinder betreut. 
 
Wenn eine Mutter trotzdem weiterfährt ihr Kind mitzunehmen, dann treffe dich ausserhalb 
der Gruppe mit ihr und sage ihr, wie sehr du und die Gruppe ihre Teilnahme schätzen. 
Erkläre gleichzeitig, dass die MIP-Gebetsstunde eine Zeit ist, wo jeder die Möglichkeit 
haben soll, sich ganz aufs Gebet zu konzentrieren. Biete ihr an, mit ihr für einen 
Babysitter zu beten. Frage sie, ob es ihr recht ist, wenn die ganze Gruppe dafür betet. 
Achte darauf, dass sie sich nicht alleine und entmutigt fühlt. 

 

♥ Was könntest du tun, wenn eine Mutter von einer anderen Glaubensrichtung, welche die 
Göttlichkeit Jesu verneint, (z. B. Mormonen oder Zeugen Jehovas) in deiner Gruppe 
mitbeten will? 

Zeige ihr unter vier Augen das Glaubensbekenntnis (S. 5.1). Meistens wird sie, nachdem 
sie es gelesen hat, realisieren, dass MIP eine evangelikale Bewegung ist, die glaubt, 
dass Jesus Gott ist (Johannes 1,1-4,14,18; 10,30) und möchte wohl nicht mehr der 
Gruppe beitreten. Wenn sie nicht realisiert, dass sie etwas anderes glaubt und offen fürs 
Evangelium scheint, kann der Herr deine Beziehung zu ihr und die Gebetszeit dazu 
gebrauchen, ihre Augen für Jesus zu öffnen. Bete für Feinfühligkeit, Leitung, Weisheit, 
Unterscheidung und für ihre Errettung. Wenn sie aber nicht positiv auf das Evangelium 
reagiert kann sie nicht weiter in die MIP-Gebetsstunde kommen. Wenn du weitere Hilfe 
brauchst, spreche mit deiner Kontaktperson, der Koordinatorin oder einem Mitglied des 
MIP-Teams Schweiz. 

 

♥ Was könntest du tun, wenn eine Mutter kommen möchte, die nicht gläubig ist? 

Es liegt nicht an der Leiterin zu bewerten, ob jemand Christ ist oder nicht. Bete, dass der 
Heilige Geist die MIP-Stunde und das Zeugnis eurer Gruppe nutzen wird, jede Mutter, die 
Jesus nicht als Retter kennt, zum Heil zu führen. Wähle gelegentlich für die Anbetungszeit 
Verse über die Errettung aus, Jesus = Retter, Heiland, Lamm, Opfer.2 
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♥ Was könntest du tun, wenn eine Mutter von zwei Kindern, die auf die gleiche Schule 
gehen, während der MIP-Stunde für beide ihrer Kinder beten möchte? (Dies wird erst bei 
einer grösseren Gruppe zum Problem, nicht wenn ihr nur zu zweit betet.) 

Benutze das Arbeitsblatt als Hilfe, die Mütter dazu anzuleiten, ein Kind für diese 
Gebetsstunde auszuwählen. Erinnere sie am Beginn der MIP-Stunde daran, sich zu 
entscheiden, welches Kind diese Woche die Fürbitte am dringendsten braucht. 
Gedächtnishilfen können auch während des Gebets gegeben werden, z.B: „Herr, jede 
von uns hat viele Anliegen für all unsere Kinder an der  -Schule. Vater, sprich zu 
unseren Herzen und enthülle, welches Kind diese Woche unsere Gebete am meisten 
braucht.“ Erinnere die Gruppe daran, dass einfach nicht genug Zeit da ist, eingehend 
und im Einklang für jedes Kind der anwesenden Mütter zu beten. Ermuntere sie in ihrer 
persönlichen täglichen Gebetszeit für alle ihre Kinder zu beten. 

 

♥ Was könntest du tun, wenn eine Mutter für ein Kind beten will, das eine andere Schule 
besucht? 

Weise die Mutter in einem persönlichen Gespräch auf den Abschnitt Richtlinien (S. 5.3 ff), 
deines Handbuches für die Gruppenleiterin hin und zeige ihr freundlich den Abschnitt B, 
Punkt 8. Dieser lautet, ‚Mütter die Kinder in verschiedenen Schulen haben, sollen sich vom 
Herrn zeigen lassen für welche Schule sie beten sollen. Sie sollen nur in mehr als einer 
MIP-Gruppe mitbeten, wenn sie sich dazu verpflichten können.’ 
 
Wenn wir für Kinder mehrerer Schulen beten , wird der Schwerpunkt von der Schule 
weggenommen, für welche die Gruppe gegründet wurde. Deshalb erkläre der Mutter, 
dass es Schwierigkeiten geben kann, wenn für Kinder verschiedener Schulebenen 
gebetet wird, weil jede Stufe wieder ihre eigenen Anliegen hat. Es kann für manche 
Mutter von Grundschülern eine Überforderung bedeuten, sich der Gebetsbedürfnisse von 
Oberschülern bewusst zu werden. 
 
Wenn sich eine Mutter nur für eine MIP-Gruppe verpflichten kann, so betet gemeinsam 
mit ihr für die Entscheidung, welches Kind in diesem Jahr am meisten Gebet braucht. 
Vielleicht hat die Schule des anderen Kindes bereits eine Gebetsgruppe hinter sich, so 
dass sie die Leiterin anrufen und dringende Anliegen an sie weitergeben kann, wenn es 
nötig ist. 
 
2 Siehe Anbetung (S. 1.3ff). 

3 Es gibt einige „bunte“ Gruppen, in denen für mehr als eine Schule gebetet wird, weil es oft nicht anders möglich ist. 
Das Ziel, für jede Schule eine eigene Gruppe zu haben, sollte dennoch nie aus den Augen verloren werden. 
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♥ Was könntest du tun, wenn deine Gruppe für mehr als eine Schule beten möchte? 

Es ist die Vision von MIP Schweiz und Moms in Prayer International, eine Gruppe von 
betenden Müttern für jede Schule in unserem Land und überall auf der Welt zu haben. Es ist 
nicht möglich mehr als eine Schule in der Gebetsstunde gut abzudecken. Wenn die Gruppe 
regelmässig für eine zweite Schule beten darf, wird nur wenig Motivation vorhanden sein für 
diese Schule eine eigene Gruppe zu beginnen. Auch ist es unfair gegenüber den Müttern in 
der Gruppe, die kommen um für eine Schule zu beten. Beginnt dafür zu beten, dass eine 
neue Gruppe für die nicht abgedeckte Schule entsteht. 
 
Wenn Gruppen in einem neuen Gebiet entstehen, können mehrere Schulen kombiniert 
werden, aber das Ziel ist immer pro Schule eine Gruppe zu haben. Wenn zwei oder drei 
Mütter derselben Schule anwesend sind, ist die Zeit reif eine separate Gruppe zu bilden. 

 

♥ Was könntest du tun, wenn dich jemand bittet, Moms in Prayer in einem Mitteilungsblatt 
der Schule bekannt zu machen? 

Bedanke dich für dieses Angebot. Lehne aber höflich mit der Begründung ab, dass wir als 
MIP-Gruppe nicht in einem offiziellen Schulorgan für uns werben (siehe Grundsätze S. 7.5) 
Wir möchten für die Lehrer und Angestellten der Schule beten und eine Unterstützung und 
Ermutigung sein.  

 

♥ Was könntest du tun, wenn die Mehrzahl deiner Gruppe sich nicht zum regelmässigen 
Kommen verpflichtet fühlt? 

Nehme Kontakt mit diesen Müttern auf, um ihnen zu zeigen, dass sie geschätzt und auch 
vermisst werden. Nichts ist ansteckender als deine Begeisterung! Prüfe dich als Leiterin, ob 
du engagiert bist, den Vier Schritten des Gebets folgst und ob du pünktlich beginnst und 
aufhörst. Bete privat für jede Einzelne, dass sie die Kraft des Gebets erkennen kann. 
Gelegentlich könntest du eine Kaffeerunde oder eine einfache Mahlzeit mit der Gruppe 
planen, vielleicht zu Beginn oder am Ende des Schuljahres oder an Weihnachten, um 
Gemeinschaft und Kameradschaft zu stärken. 
 
Vergiss nicht den Frauen immer wieder deine Freude über ihr Engagement zu zeigen. Sage 
ihnen, dass ihre Anwesenheit eine Ermutigung für dich ist. 

 

♥ Was könntest du tun, wenn eine Mutter, von der die Schulverwaltung weiss, dass sie zu 
MIP gehört, sich öffentlich an der Schule für eine soziale Frage einsetzen will?  

Rate ihr, im Gebet über ihre Aktion nachzudenken. Ist sie diejenige, die Gott gebrauchen 
möchte, um Veränderungen herbeizuführen? Oder könnte eine andere Person ihre Mei- 
nung repräsentieren? 
 
Uns als MIP wäre es lieber, wenn sie nicht „zwei sichtbare Hüte“ an ihrer Schule tragen 
würde. Pädagogische und soziale Streitfragen können so leicht negativ ausarten und die 
Schulverwaltung könnte ein falsches Verständnis über die Rolle und den Zweck von MIP 
bekommen. Sollte diese Mutter sich entschliessen, ihr Engagement weiterzuführen, muss 
ganz klar zum Ausdruck kommen, dass sie als Einzelperson spricht und nicht als Reprä- 
sentantin von MIP! 
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♥ Was könntest du tun, wenn eine Mutter nie laut betet? 

Sorge dafür, dass sie sich willkommen und akzeptiert fühlt. Stelle in der Gruppe klar, dass 
niemand verpflichtet ist, laut zu beten. Gott hört das Gebet unseres Herzens. Teile diese 
Mutter in eine kleine Gruppe ein (nicht weniger als drei Frauen), zusammen mit dir selber 
oder mit Frauen, die laut auch für jenes Kind beten werden und die ein Beispiel geben für 
einfache Gebete. 
Bete in der Stille für ihr Selbstvertrauen, dass Gott ihr den Mut gibt diesen Schritt zu 
wagen. 

 

♥ Was könntest du tun, wenn die Mütter in deiner Gruppe wenig zum Dankgebet 
beitragen? 

Als Leiterin könntest du beten, „Vater, heute wollen wir uns in unserer Dankeszeit auf 
eine positive Eigenschaft unserer Kinder konzentrieren, eine Gabe oder Fähigkeit, die Du 
ihnen gegeben hast. Wir danken Dir für … “ Leite dann über zum Dank an Gott für diese 
spezielle Eigenschaft. 
 
Rufe einige Mütter vorher an und bitte sie sich für die Dankeszeit vorzubereiten, damit sie 
etwas davon mitteilen können, wie Gott im Leben ihrer Kinder wirkt oder was Er schon 
bewirkt hat. Sie können für ermutigende Fortschritte danken, die sie an ihrem Kind oder 
dessen Lehrer bemerkt haben oder wie Gott begonnen hat zu wirken. Fixiert euch nicht 
nur auf das Endergebnis. 
 
Denkt daran, Das Gebet im Einklang auch während der Dankeszeit beizubehalten und 
Gebetserhörungen direkt als Dank an Gott zu formulieren. 

 

♥ Was könntest du tun, wenn eine Mutter von einer anderen Schule sich deiner Gruppe 
anschliessen möchte, weil sie einen Terminkonflikt mit der MIP- Gruppe ihrer eigenen 
Schule hat? 

Ermutige sie, für eine weitere Mutter zu beten, damit eine zweite Gruppe entstehen kann, 
die sich zu einer für sie günstigen Zeit trifft. Möglicherweise könnte sich sogar jemand 
aus der bestehenden Gruppe ihrer Schule mit ihr zu einer anderen Zeit treffen. In der 
Zwischenzeit kann sie ihre dringenden Gebetsanliegen der Gruppe telefonisch mitteilen. 
Wenn dann eine zweite Gruppe für ihre Schule entsteht, so weise darauf hin, dass alle 
Worte und Taten koordiniert werden sollen. 

 

♥ Was könntest du tun, wenn deine Gruppe zu einigen kleinen Aufmerksamkeiten für die 
Schule (z.B. Gebäck zu Weihnachten) Bibelverse beilegen möchte? 

Erinnere die Gruppe daran, dass es unsere Absicht ist zu beten, nicht zu evangelisieren. 
 
Aufdringlichkeit kann unseren geistlichen Dienst verletzen. Wir wollen niemanden vor den 
Kopf stossen. Gebt euch damit zufrieden, Samen der Liebe und Freundlichkeit zu säen. 
Du könntest auch vorschlagen, Gedanken der Schrift umzuformulieren, ohne den An- 
schein zu erwecken, bekehren oder überführen zu wollen. 
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♥ Wie weisst du, was ihr für eure Lehrer und die Schule beten sollt? 

Je mehr Zeit du an der Schule verbringst, umso mehr weisst du wie ihr beten könnt. Höre 
deinen Kindern, ihren Freunden und den Lehrern zu. Lese alle Briefe und Informationen, 
die von der Schule nach Hause geschickt werden, achte dabei sorgfältig auf Punkte, die 
du im Gebet abdecken kannst, wie z.B. Treffen und Aktivitäten. 
Durchkämme die Lokalzeitung auf Leitartikel oder Leserbriefe über deine Schule, die 
Schulbehörde oder das Gebiet um die Schule. 
 
Verwende die Gebetsvorschläge im MIP-Büchlein (S.19-21) und im Handbuch unter Für- 
bitte, Gebetsvorschläge für – Schulen (S. 4.16) 
 

♥ Was könntest du tun, damit sich eine neue Mutter in einer eng zusammengewachsenen 
Gruppe wohlfühlt? Wie kannst du der Gruppe helfen, sich der neuen Situation 
anzupassen? 

Die Leiterin spielt eine Schlüsselrolle beim „Sich – Willkommen - Fühlen“ einer neuen 
Mutter. Erzähle ein bisschen über dich selbst und die Gruppe, damit sie sich schneller 
einleben kann. Sorge dafür, dass ein MIP-Büchlein zum Lesen verfügbar ist. 
 
Benutze das Arbeitsblatt, wenn ihr durch die Vier Schritte des Gebets geht. Halte 
nochmals fest, dass alles, was in der Gruppe gebetet wird, streng vertraulich behandelt 
und die Zeit des Schuldbekennens in der Stille gehalten wird. Zeige der neuen Mutter, 
dass du dich über ihr Kommen freust und gern bereit bist alle ihre Fragen zu 
beantworten. 
 
Um der Gruppe in der veränderten Situation zu helfen, könntest du einen kleinen Imbiss 
oder eine Einladung zum Kaffee planen, damit ihr euch besser kennen lernen könnt. 

 

♥ Wann und wie wählst du eine stellvertretende Leiterin? Wie kannst du sie schulen und 
lässt sie Erfahrungen sammeln? 

Bitte um Gottes Führung bei deiner Wahl. Wähle so bald wie möglich eine Mutter aus und 
bitte sie darüber zu beten, ob sie deine Nachfolgerin/Stellvertreterin sein möchte. Es dür- 
fen ruhig mehrere Mütter sein, die dich bei der Leitung unterstützen. 
 
Die Zeit, die ihr in eurer Gruppe verbringt, ist das beste Training und eine gute Gelegen- 
heit, Erfahrungen zu sammeln, besonders, wenn ihr das Arbeitsblatt treu gebraucht, um 
die Gruppe Schritt für Schritt zu führen. Jedoch könnte sich die Mühe lohnen dich noch 
extra mit deiner Stellvertreterin zu treffen und das MIP-Büchlein und das Handbuch für 
die Gruppenleiterin durchzugehen. (Sie sollte dieses Werkzeug auch haben.) Lass deine 
Stellvertreterin ab und zu die Gruppe leiten, auch dann, wenn du dabei bist. Rechne aber 
damit, dass sie es nicht genauso machen wird wie du, wir sind schliesslich alle 
verschieden. 
 
Wenn du weisst, dass eine Mutter in eine neue Stadt zieht oder ihr Kind an eine andere 
Schule wechselt, die noch keine Gruppe hat, so bemühe dich diese Mutter zur Leiterin zu 
schulen.  
Wenn du selbst an eine neue Schule wechselst, sorge unbedingt dafür, dass deine 
Nachfolge geregelt ist. 
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Ursprünglich gründete die Idee von Moms in Prayer International darin, Mütter zu ermutigen 
für ihre Kinder vom Kindergarten bis zum Ende der Schule regelmässig zu beten. In der 
Zwischenzeit sind aber erweiterte Bedürfnisse nach Gebet aufgetaucht und neue Gruppen 
haben sich gebildet. 
 
 
♥ Vorschulen / Spielgruppen 

Es ist nie zu früh um für Kinder und Anliegen, die mit der Schule zu tun haben, zu beten. 
Mütter von Kindern in der Vorschule / Spielgruppe haben zwei Möglichkeiten: Sie können 
entweder eine Gebetsgruppe für Mütter von Kindern in ihrer Vorschule/Spielgruppe 
gründen oder sie können einer Gebetsgruppe der Schule beitreten, in die ihr Kind bald 
gehen wird. 

 
♥ Berufsschulen / Universitäten 

Obwohl unsere Jugendlichen meistens wegziehen, wenn sie studieren, brauchen sie 
immer noch unser Gebet. Zu dieser Zeit wird nicht nur über Karriere, sondern oft auch 
über Lebenspartner entschieden. Mütter in einer Gruppe, die für Studierende beten, 
vertreten vielleicht mehrere Universitäten oder Fachhochschulen. Meistens können sie 
den Fakultäten zwar keine Dienste tun, aber trotzdem können sie für die Leitung und die 
Verwaltung beten. 

 
♥ Berufstätige Mütter 

Berufstätige Mütter haben wenig Zeit zur Verfügung. Sie können aber eine Gebetsgruppe 
gründen für Mütter, die bereit sind, eine Stunde, z.B. in der Mittagspause zu opfern. Sie 
werden Samen für eine ewige Ernte säen. 

 
♥ Kinder mit Lern- / Behinderungen 

Die Mutter eines Kindes mit Lern- Behinderungen kann sich isoliert fühlen. Gebetspartner 
sind die grösste Unterstützung, die sie haben kann: Andere Mütter, die bereit sind für ihr 
Kind zu beten. Andere Mütter, die bereit sind ihr Kind zu lieben. Andere Mütter, die bereit 
sind ihr Kind treu im Gebet zu unterstützen, auch wenn ihr eigener Glaube schwach ist. 
Es gibt Vorschläge und Gebete für Mütter von Kindern mit besonderen Bedürfnissen unter 
Fürbitte (S. 1.21ff). 

 
♥ Grossmütter 

Es ist etwas besonderes, wenn eine Grossmutter diejenige ist, die für ihr Enkelkind betet. 
Gibt es eine bessere Möglichkeit, am Leben ihres Enkelkindes Teil zu haben? Grossmütter 
können in einer bestehenden Gruppe für die Schule ihres Enkelkindes beten oder sie kön- 
nen einen getrennten Grossmütterkreis bilden. Eine „Grossmütter-Moms in Prayer“ - 
Gruppe gibt besonderen Trost und Ermutigung für diejenigen, die weit entfernt von ihren 
Enkelkindern leben. 
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♥ Lehrerinnen 

Gläubige Lehrerinnen können sich auch verpflichten einmal in der Woche für eine Stunde 
mit einer Lehrerin oder Mitarbeiterin zu beten. Sie sollten sich auch an die Richtlinien im 
MIP-Büchlein halten. Es kann sein, dass das Kind einer Lehrerin eine Schule besucht, 
die schon eine MIP-Gruppe hat. Die Lehrerin kann selbstverständlich dieser Gruppe 
beitreten (Selbstverständlich können auch Lehrer miteinander eine Gebetsgruppe 
gründen). 

 
 
♥ Ein Kind „adoptieren“ 

Diese Möglichkeit existiert für jede Frau, auch für kinderlose oder Grossmütter, die willens 
sind, sich im Gebet zu engagieren und für ein bestimmtes Kind zu beten. Es gibt in jeder 
Gemeinde Kinder, deren Eltern nie in die Kirche gehen; in jeder Nachbarschaft gibt es 
Kinder, die Gebet brauchen. Wer wird für sie beten? Willst du ein Kind fürs Gebet „adop- 
tieren“? 

 
 
 
Jede Neugründung einer Moms in Prayer Gruppe ist von Bedeutung. Die Leiterin sollte auf jeden Fall das 
Anmeldeformular im MIP-Büchlein/Handbuch ausfüllen und einsenden, damit die Gruppe eingetragen werden kann. 
Die Leiterin wird den Rundbrief von Moms in Prayer erhalten, sowie Infos über MIP-Veranstaltungen in ihrer Gegend. 
Ihre Registrierung wird auch von MIP benutzt um interessierte Mütter und Grossmütter mit Gebetsgruppen in ihrer 
Gegend in Kontakt zu bringen.  
Jede neue Gruppe ist auch eine Ermutigung für das MIP- Team Schweiz.  
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♥ Lese das Moms in Prayer Büchlein gründlich durch. 
 
♥ Bete darum, dass sich dir andere Mütter anschliessen. Du brauchst nur eine andere 

Mutter um beginnen zu können!  
 
♥ Wir schlagen vor, dass jede Gruppe nur für eine Schule betet (falls möglich). Dies 

ermöglicht ganz konkret für die Bedürfnisse eben dieser Schule zu beten. 
 
♥ Verwende unseren Prospekt. Dieser kann kostenlos bei Moms in Prayer bestellt werden. 

Wir empfehlen, Moms in Prayer durch die Kirchen und Gemeinden bekannt zu machen. 
Lege die Prospekte in christlichen Buchhandlungen, Gemeindeinformationsständern und 
bei gläubigen Ärzten und Zahnärzten aus. Vergiss nicht, die Erlaubnis dazu einzuholen. 
Verteile es an Bibel- und Hauskreise, Gemeinden in deiner Gegend und an Freunde. Er- 
zähle von Moms in Prayer mit Hilfe des Prospektes und des MIP-Büchleins auch auf 
Tagungen, Freizeiten und Konferenzen. 
Vergiss nicht deinen Namen (u. Telefonnummer) auf der Broschüre anzugeben! 

 
♥ Setze ein Inserat oder eine kurze Mitteilung in die lokale Zeitung oder auch in eine 

christliche Schulzeitung - nie in eine öffentliche Schulzeitung. 
 
♥ Veröffentliche eine Anzeige im Gemeindebrief / Kirchenbulletin.  

Hier ist ein Beispiel, 
 

Aufgepasst, Ihr lieben Mütter! 
Soll ich mich sorgen, mich ärgern oder einfach hoffen, dass meine Kinder 
einigermassen heil durch die Schulzeit kommen...? 
Es geht nicht nur um körperliche Gewalt, der unsere Kinder ausgesetzt sind. Es geht vor 
allem auch um ihre Gedanken und Gefühle und ihr ganzes Sein. Es geht um ihre 
Entscheidungen, die sie für ihr Leben treffen. Sind wir Mütter bereit, im Gebet mit 
anderen Müttern zusammen für unsere Kinder einzustehen? Einen geistlichen Schutzwall 
für unsere Kinder und deren Schulen zu erstellen, damit sie zu dem werden, was Gott 
sich für sie gedacht hat? 
Bist du bereit dazu? Möchtest du mitmachen? Dann melde dich bei, 
 
(Füge deinen Namen und deine Telefonnummer ein) 

 
♥ Lade zu einem Moms in Prayer Kaffee ein  

 
Lade einige Mütter zu dir nach Hause ein und erzähle ihnen von Moms in Prayer. 

 
MOMS IN PRAYER INTERNATIONAL (MIP) SCHWEIZ 
Bordeaux – Strasse 5 
CH – 4053 BASEL 
Tel. Büro : 061 331 55 61 
www.momsinprayer.ch  oder mip.schweiz@momsinprayer.ch  

 
 

BITTE SENDE UNS DAS ANMELDEFORMULAR AM ENDE DES MIP-BÜCHLEINS/ HANDBUCHES 
AUSGEFÜLLT ZURÜCK. DIES STELLT SICHER, DASS DU ZUKÜNFTIG UNSERE INFORMATIONEN UND, WO 
ERWÜNSCHT, UNSERE UNTERSTÜTZUNG ERHALTEN WIRST. 
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Wie gestalte ich einen Informationsanlass? 
Dauer, ca. 60 Minuten 

♥ Mit Gebet beginnnen 

Erzähle in einem persönlichen Zeugnis, wie du zu einer MIP-Gebetsgruppe gekommen 
bist und wie sich dadurch dein Gebetsleben verändert hat.  
(~5 Minuten) 

 
♥ Zusammenfassung der Entstehung von MIPI / MIP Schweiz geben 

(MIP-Büchlein S. 4-5, ~10 Minuten) 
 

Wichtig ist, dass MIP eine überkonfessionelle Bewegung von Müttern ist, die überzeugt 
sind, dass beten Situationen verändert und die sich darum zu zweit oder zu mehreren 
wöchentlich eine Stunde treffen, um für ihre Kinder und deren Schulen zu beten. 

 
♥ MIP-Regeln erklären 

A = Anfangen und Aufhören zurzeit, Pünktlich!  
B = Beten in der MIP Gruppe hat erste Priorität im Wochenplan 
C = Confidential = was in der MIP Gruppe mitgeteilt wird, ist vertraulich 

 
Wichtig, 
MIP-Mütter lassen ihre Vorschulkinder während der Gebetszeit, wenn möglich, von einer 
anderen Person hüten.  
MIP vertritt nicht die Anliegen irgendeiner Interessengruppe. 
MIP-Gruppen müssen gefestigt sein, bevor sie Worte und Taten für die Schule/ Lehrer 
planen. 
 

♥ Erklären, Die Vier Schritte des Gebets (MIP- Büchlein S. 12-15) und Das Gebet im 
Einklang (MIP- Büchlein S.11)  

(Eine Möglichkeit ist, das MIP-Büchlein gemeinsam durchzugehen.) 
(~15 Minuten) 
 

♥ Überblick geben , was Gott durch MIP International, in Europa und in der Schweiz, 
besonders auch in der eigenen Region tut (Informationen vom Team und aus dem 
Rundbrief). 
Wieviele Gruppen gibt es... 
In wieviele Sprachen wurde das Büchlein bereits übersetzt...etc.  
(~5 Minuten) 
 

♥ Gebetserhörungen weitergeben , Persönliche, von den Kindern, Schule. (Vielleicht 
könnte eine Mutter aus der MIP-Gruppe ein Zeugnis geben) 
(~10 Minuten) 
 

♥ Fragen und Antworten  
(~10 Minuten) 
 

♥ Aufforderung an die Frauen , sich zu verpflichten für ihre Kinder und deren Schulen in 
einer MIP-Gruppe zu beten.  
(~5 Minuten) 

 
♥ Schliesse mit Gebet  
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Es ist wichtig, dass wir diese eine Stunde pro Woche im gemeinsamen Gebet verbringen, und 
es ist wichtig, dass wir in dieser Zeit nicht abgelenkt sind. Für viele von uns bedeutet dies, eine 
Betreuungsperson für die Kleinkinder zu suchen. Wendet euch im Gebet an den Herrn und Er 
wird euch einen Weg zeigen. 
 
Hier sind einige Vorschläge, wie andere Gruppen dieses Problem gelöst haben: 
 
♥ Jede Frau kann einzeln für ihr Kind eine Betreuungsperson suchen oder ihr findet einen 

Nachbarn, einen Freund/Freundin, eine Oma/Opa, jemanden der bereit ist, alle Kleinkin- 
der der MIP-Gruppe diese eine Stunde pro Woche zu versorgen. 

 
♥ Vielleicht ist jemand aus eurer Gemeinde bereit, die wöchentliche Kinderbetreuung zu 

übernehmen. Vielleicht gibt es eine Person, die gerne mit Kleinkindern umgeht und nur 
darauf wartet, diese Gelegenheit zu erhalten. 

 
♥ Bittet euren Pfarrer/Prediger, eine kurze Anfrage im Gemeindebrief bringen zu dürfen 

oder macht einen Anschlag am „Schwarzen Brett“ eurer Gemeinden. Hört euch 
aufmerksam um. 

 
♥ Wenn eure Gruppe vier oder mehr Mitglieder hat, könnt ihr euch bei der Betreuung der 

Kinder abwechseln. Dadurch ist jede Woche eine andere Mutter für die Kleinen 
verantwortlich, während die anderen beten. 

 
♥ Vielleicht könnt ihr euch am Nachmittag treffen, wenn ältere Geschwister oder 

Jugendliche aus der Nachbarschaft zur Verfügung stehen. Ihr könnt verantwortungs-
bewusste Jugendliche beauftragen, die Kleinkinder zum Spielplatz oder in den Park zu 
begleiten, während ihr betet. 

 
♥ Wenn es nicht anders möglich ist trefft ihr euch abends, wenn die Väter auf die Kinder 

aufpassen können. 

 
Am meisten Ruhe habt ihr, wenn die Kinderbetreuung und die MIP-Stunde in verschiedenen 
Häusern stattfinden. 
 
Betet, dass euch der Herr die absolut passende Lösung schenkt. Er ist treu und wird sie 
euch geben. 
 



 

LERN-/ BEHINDERUNGEN 
(VERHEISSUNGEN FÜR ELTERN) 

© MIP Schweiz 7.9 Handbuch für die Gruppenleiterin / 12.02.2014 

 

Bekenntnis: 

Mein Kind war/meine Kinder waren bereits vor der Geburt in Gottes Hand, wo sie nach 
Seinem Plan geformt wurden. 
 
Eingeständnis: 

Ich gestehe jegliches Gefühl des Grolls gegen Gott als seinen/ihren Schöpfer ein. 
 
Bestätigung: 

Ich bestätige Gottes Plan für mein Kind/meine Kinder. Ich danke Ihm für seinen/ihren 
Charakter und dafür, wie Er es/sie geschaffen hat. 
 
Bündnis: 

Ich verbinde mich mit Gott in Seinem Plan für mein Kind/meine Kinder. 
 
Meine Verantwortung… 
 
…liegt darin, meine Kinder so zu sehen, wie Gott sie sieht und mich für Seine Pläne zu 
engagieren, nicht für meine. Es gibt Zeiten, in denen ich überfordert bin und in Selbstmitleid 
verfalle. Gott hat diese Situation jedoch nicht in unser Leben geschickt, um Schmerz zu 
bringen. So handelt Gott nicht. Sein Wort sagt uns:  
 
Kinder sind eine Gabe des Herrn, und Leibesfrucht i st ein Geschenk. Psalm 127,3 
 
 
Bibelworte als Gebetsgrundlage für Eltern mit lern-  / behinderten Kindern: 

♥ 2. Chronik 20,15 Der Kampf ist Gottes, nicht unser. Als Eltern müssen wir daran oft 
erinnert werden. Wir müssen unsere persönlichen Grenzen erkennen lernen. Unsere 
wahre Kraft sollte vom Herrn kommen (Psalm 28,6-7). In Römer 15,5 heisst es, dass der 
Herr Geduld und Trost spendet. Wir sollten daran festhalten und dieses Versprechen für 
uns selbst und für unsere Kinder einlösen. 

 
♥ Sprüche 28,13 Wenn wir Fehler machen, sollten wir sie in Offenheit unseren Kindern 

oder ihren Lehrern eingestehen. 

 
♥ Jesaja 45,3 Wir wollen lernen, die verborgenen Schätze und Reichtümer zu entdecken.  

 
♥ Jeremia 29,11 Wir wissen, dass es für unsere Kinder eine Zukunft und Hoffnung gibt, weil 

Gott für sie Pläne des Heils und nicht des Unheils hat. 

 
♥ Matthäus 6,25-34 Wir wollen uns um die Zukunft unserer Kinder nicht sorgen. 

 
♥ 2. Korinther 10,5 Wir wollen uns vor dem Ungewissen, dem „Was passiert, wenn...“ nicht 

mehr fürchten. Jeden Gedanken, der sich gegen Gott auflehnt, nehmen wir gefangen und 
unterstellen ihn dem Befehl Christi. 

 
♥ 2. Korinther 12,7-10 Als Mutter eines lern-/ behinderten Kindes möchte ich darum beten, 

die Schwierigkeiten meines Kindes bejahen zu können. 
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♥ Philipper 3,13b-14 Wir möchten die Fehler von gestern vergessen und uns danach 
ausstrecken, was vor uns liegt.  

 
♥ Kolosser 3,21 Wir beten darum, zu wissen, wann wir mit unserem Kind schelten 

müssen und wann es der Behinderung zugeschrieben werden muss, dass das Kind sein 
Ziel nicht erreicht. (Wir wollen das Kind nicht entmutigen, dies würde dazu führen, dass 
es aufgibt) 

 
♥ Jakobus 1,19 Wir beten darum, schnell bereit zu sein im (Zu-)Hören; jedoch 

zurückhaltend im Reden, und langsam im zornig werden. 
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Hinweis: Mit der Bezeichnung „Lehrer“ sind auch Lehrerinnen und mit „Schüler“ auch 
Schülerinnen gemeint. 
 
National 

Der Herr möge Klarheit schaffen, wie wichtig angemessene Förderprogramme für Schüler mit 
Lern-/ Behinderungen sind. 
 
Der Herr möge innovative Wege aufzeigen, dass die Kosten für Spezialprogramme nicht ins 
Unermessliche steigen. 
 
Für Verantwortlichkeit in den Programmen für lern-/ behinderte Kinder. 
 
Für ein besseres System der Diagnose von Lern-/ Behinderungen bei Schülern. 
 
Für die Entwicklung von Programmen für Schüler, deren Lern-/ Behinderung nicht in die 
bereits existierenden Kategorien eingeteilt werden kann und die zurzeit deshalb die von 
ihnen benötigte Hilfe nicht bekommen. 
 
Für christliche Schulen, damit sie sich besser auf lern-/ behinderte Schüler einstellen können. 
 
 
Kantone 

Für die Schulbehörde, dass sie gute Seminare auswählt, um die Klassenlehrer richtig auf die 
Bedürfnisse lern-/ behinderter Schüler vorzubereiten. 
 
Für die Seminare, dass sie göttliche Prinzipien reflektieren. 
 
Für das Angebot angemessener Programme für alle lern-/ behinderten Schüler in allen 
Kantonen und dass diese Programme den betroffenen Schülern dabei helfen, ihre Bega- 
bungen voll auszuschöpfen. 
 
 
Schulen allgemein 

Für die Lehrer, die den Lehrplan entsprechend den persönlichen Bedürfnissen jedes Schülers 
anpassen müssen. 
 
Für die gleiche Gesinnung zwischen Lehrern und Eltern, damit die Bedürfnisse der 
leistungsschwächeren Schüler gedeckt werden. 
 
Für eine gute Ausbildung der Lehrer, um diesen Schülern zu helfen. 
 
Dass die Lehrer nicht die Geduld verlieren, wenn ein Kind die Aufgaben nicht so schnell wie 
die anderen erledigen kann. 
 
Dass die Lehrer die Stärken des Schülers hervorheben können und nicht nur auf die 
Schwächen hinweisen. 
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Dass die Lehrer geduldig sein können und liebevoll und gütig mit den Schülern umgehen. 
 
Dass die Diagnostiker ihre Aufgabe mit grossem Einfühlungsvermögen ausführen und ihr 
Urteil entsprechend den Bedürfnissen und Fähigkeiten des Schülers ausgeführt wird. Dass 
die medizinische/psychologische Abklärung zum richtigen Zeitpunkt geschehen kann und die 
Beurteilung für die Schüler selbst zu einer positiven Erfahrung werden darf. Dass die Schüler 
am Tag der Abklärung gesund und konzentrationsfähig sind. 
 
Dass die Diagnostiker den Erfahrungen der Eltern gegenüber offen sind und diese in die 
Beurteilung einfliessen lassen. 
 
Dass die Schüler nicht unnötig einer medikamentösen Behandlung ausgesetzt werden. 
 
 
Primarschulbereich 

Für eine frühzeitige Diagnose; dass die Lehrer die Kinder rasch erkennen, die mit ihren 
Aufgaben Schwierigkeiten haben und dass die Lehrer bereit sind, die Eltern über eventuelle 
Hilfsangebote für diese Kinder zu informieren. 
 
Dass für jeden Schüler eine korrekte Diagnose gestellt werden kann und sie in das richtige, 
ihren Bedürfnissen entsprechende, Programm aufgenommen werden. 
 
Dass die Eltern die Lernschwierigkeiten ihrer Kinder nicht verleugnen. 
 
 
Weiterführende Schulen 

Für jene Schüler, deren Lernschwierigkeiten bisher nicht erkannt worden sind, dass sie die 
benötigte Hilfe von aufmerksamen Lehrern erhalten. 
 
Für gute Freundschaften für diese Kinder, damit sie nicht auf Abwege geraten. 
 
Für gute Übergangsschulen, falls Berufs- oder Fachschulen nicht geeignet sind. 
 
Für Weisheit für die Berater und andere Erwachsene, die mit den Schülern arbeiten. 
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♥ 2.Chronik 20,12 - Dass sie lernen, auf Gott zu schauen und nicht auf Ihre Situation. 

 
♥ Psalm 5,8; 1.Könige 3,9 - Dass Gott ihnen den Weg ebnet und ihnen hilft zwischen Gut 

und Böse zu unterscheiden. 

 
♥ Psalm 22,25 - Dass sie lernen, den Herrn um Hilfe zu bitten und dabei erfahren, dass Er 

ihre Hilferufe erhört.  

 
♥ Psalm 31,21 - Dass der Herr ihre Ohren schliesst, wenn Altersgenossen sich über sie 

lustig machen. 

 
♥ Psalm 62,9 - Dass sie dem Herrn ihr Herz ausschütten. 

 
♥ Psalm 68,20; 55,23 - Dass sie lernen, ihre Probleme dem Herrn täglich zu offenbaren. 

 
♥ Psalm 73,24 - Dass sie dem Rat des Herrn folgen. 

 
♥ Psalm 90,12 - Dass der Herr sie lehrt, jeden Tag ihres Lebens klug zu verbringen. 

 
♥ Psalm 119,99 - Dass besonders Kinder mit Lernschwierigkeiten durch ihr Lesen und 

Meditieren des Wortes Gottes Weisheit erlangen können. 

 
♥ Psalm 139,7-10 - Dass ihnen bewusst ist, dass Gott immer bei ihnen bleibt; dass dieses 

Bewusstsein ihnen hilft, wenn sie zwischen richtig und falsch wählen müssen. 

 
♥ Sprüche 12,25 - Dass ihre Sorgen sie nicht niederdrücken. 

 
♥ Sprüche 21,5a; 6,6-8; 12,27 - Dass sie sich der Belohnung des Fleisses bewusst werden. 

 
♥ Jesaja 40,29-31 - Dass sie nicht müde und schwach werden; dass der Herr ihnen täglich 

neue Kraft schenke. 

 
♥ Jesaja 43,7 - Dass sie sich dessen bewusst werden, dass sie zur Ehre Gottes geschaffen 

wurden. 

 
♥ Klagelieder 3,27 - Dass sie erkennen können, dass ihr Leiden als junger Mensch nicht so 

schrecklich ist, wie sie denken. 

 
♥ Matthäus 11,28-30 - Dass sie nie vergessen, dass ihr Joch für zwei geschaffen wurde 

und dass uns Christus verspricht, die Last mit uns zu tragen. 

 
♥ Johannes 9,1-3 - Dass sie ihre Grenzen als einen Weg erkennen, durch den sich Gott in 

ihrem Unvermögen verherrlichen kann. 

 
♥ Römer 5,3-4 - Dass Gott durch die persönliche Begrenzung ihren Charakter formen kann.
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♥ Römer 8,18 - Dass sie Ewigkeitsperspektive haben werden und nicht im Grau des Alltags 
untergehen. 

 
♥ Römer 8,28 - Dass sie erkennen können, dass denen, die Gott lieben alle Dingen zum 

Besten dienen müssen, denen, die nach dem Vorsatz berufen sind. 

 
♥ 1. Korinther 7,7 - Dass sie ihre geistlichen Gaben früh erkennen und einsetzen. 

 
♥ 2. Korinther 1,3-4 - Dass sie nicht von ihren eigenen Schwierigkeiten völlig eingenommen 

werden, sondern lernen, anderen in Schwierigkeiten beizustehen. 

 
♥ 2. Korinther 12,7-10 - Dass sie ihre Schwächen Gott hingeben, damit Seine Stärke zum 

Vorschein kommen kann. 

 
♥ Philipper 4,6-7; 1.Petrus 5,7 - Dass sie sich nicht scheuen ihre Anliegen vor Gott zu 

bringen und besonders vor Prüfungen Seinen Frieden erfahren. 

 
♥ Philipper 4,8 - Dass sie lernen, ihre Gedanken darauf zu richten, was gut ist. Dass Lob 

verdient, was wahr, edel, gerecht, rein, liebenswert und schön ist in Bezug auf sich selbst 
und dass sie nicht nur ihre Grenzen und ihr Unvermögen sehen. 

 
♥ Hebräer 4,15 - Dass sie wissen, sie haben einen Gott, der mit ihren Schwachheiten 

leidet. 

 
♥ Hebräer 5,2 - Dass ihr Unvermögen ihnen dazu hilft, sanft mit denen umzugehen, die den 

Herrn nicht kennen. 

 
♥ Hebräer 5,8 - Dass sie, wie Jesus, durch alles was sie selbst leiden müssen, Gehorsam 

lernen. 

 
♥ Jakobus 5,13 - Dass sie lernen in Nöten zu beten; dass sie erkennen, Gebet ist kraftvoll. 

 
♥ 1. Petrus 3,13 - Dass sie dem Guten nacheifern. 

 
♥ 1. Petrus 5,10 - Dass der Herr sie gerade in ihren Schwächen stärkt, kräftigt und festigt. 

 
Verheissungen für die Leidenden  
 
1. Chronik 28,20    Psalm 55,23   Jesaja 41,10 

Hiob 5,19    Psalm 81,8a   Jesaja 43,2 

Psalm 4, 2-5    Psalm 126,5   Jesaja 63, 8-9 

Psalm 27,5    Psalm 129, 1-2  Hosea 6,1 

Psalm 34,19    Psalm 138,7   Micha 7,8 

Psalm 37,23-24   Psalm 146,6   Lukas 7,13 

Psalm 50,15    Jesaja 25,4a   2. Korinther 1,3-4  
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Worte:  Schriftlich oder mündlich ausgedrückte Anerkennung für die Lehrer und das 
Personal. 

 
Taten:   Ausdruck der Liebe zum Nutzen und zur Ermutigung der Schule. 
 
Zweck:  Um unseren Schulen positive Unterstützung, Ermutigung und Anerkennung zu 

geben. 
 

Zur Erinnerung: 

♥ Gebet ist die Priorität deiner MIP-Gruppe. 
 
♥ Worte und Taten sind freiwillig. 
 
♥ Deine Gruppe sollte gut etabliert sein, bevor du MIP in der Schule vorstellst. Die Grösse 

der Schule einerseits und deiner Gruppe andererseits ist entscheidend dafür, welche Art 
von Projekten durchgeführt werden können und wie oft. 

 
♥ Informiere die Schulhausleitung und das Rektorat und bitte um Erlaubnis, bevor du 

irgendwelche Worte und Taten zur Schule bringst. Achte darauf, einen Termin für die 
Aktion anzugeben. 

 
♥ Jedem Besuch muss viel Gebet vorangehen. Suche die Weisheit des Herrn bezüglich des 

Zeitpunktes für einen Besuch auf dem Rektorat und bete, dass das Herz der Schulleitung 
aufnahmefähig sein wird. Es ist von Vorteil, diesen Besuch zu zweit zu unternehmen. 

 

Besuch beim Rektor: 

♥ Stelle dich vor und sage, wer deine Kinder sind. Sage etwas Positives über die Schule. 
 
♥ Äussere dich anerkennend über ihre/seine Leitung und zeige Verständnis für die 

ungeheure Verantwortung, die sie/er hat, und teile deine Sorge mit ihm über den Druck, 
dem junge Leute heute ausgesetzt sind. 

 
♥ Lass sie/ihn wissen, dass du zu einer Gruppe von Müttern gehörst, die Moms in Prayer 

genannt wird und sich wöchentlich trifft, um die Schule durch Gebet zu unterstützen. Gib 
ihr/ihm kein MIP-Büchlein. Du könntest den MIP Flyer für das Lehrpersonal abgeben. Zu 
Bestellen im MIP Büro oder unter www.momsinprayer.ch/de/material.php. 

 
♥ Gib zu erkennen, dass deine Gruppe gerne zu verschiedenen Zeiten während des 

Jahres, kleine Aufmerksamkeiten für die Lehrerschaft und das Personal bringen möchte, 
dies zur Ermutigung und als Zeichen euerer Anerkennung. (Immer mit Moms in Prayer 
unterschreiben, damit nicht der Eindruck erweckt wird, dass man persönliche Vorteile 
erwartet.)  

 
♥ Die meisten Rektoren freuen sich darüber, in irgendeiner Form verwöhnt zu werden, aber 

wenn dein Rektor „Nein“ sagt, akzeptiere seinen Entscheid, „Das ist in Ordnung. Wenn 
Sie irgendwann in der Zukunft das Gefühl haben, dass die Lehrer und das Personal eine 
Ermutigung brauchen können, rufen Sie uns bitte an.“  
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Richtlinien für die Schule: 

♥ “Bade„ jedes Projekt im Gebet. 
 
♥ Bitte vor jedem Kommen die Schulhausleitung um Erlaubnis. 
 
♥ Verwende keine Bibelverse bei euren Projekten und weise auch nicht auf die wahre 

Bedeutung von christlichen Feiertagen hin. (Ausnahme, Christliche Schulen). 
 
♥ Unterschreibe Karten o.ä. mit Moms in Prayer International. Sei vorsichtig bei 

namentlichen Unterschriften. Wir wollen die Aufmerksamkeit nicht auf uns lenken. 
 
♥ Die Planung eines Projektes soll nicht während der regulären Gebetszeit geschehen. 
 
♥ Wenn es für eine Schule mehrere MIP-Gruppen gibt, so sprecht die Worte und Taten 

miteinander ab. 
 
♥ Wenn du beabsichtigst, Karten o.ä. an die Lehrerschaft und das Personal zu senden, sei 

sehr sorgfältig, damit du niemanden vergisst. 
 
 
Richtlinien für die einzelnen Lehrer: 

♥ Jede Mutter kann einen oder mehrere Lehrer wählen für die sie während des Schuljahres 
im Gebet verantwortlich sein möchte. 

 
♥ Sie könnte eine handgeschriebene Nachricht senden um sich selbst vorzustellen. (Siehe 

MIP-Büchlein S. 27) 
 
♥ Sei sehr vorsichtig, dass sämtliche Nachrichten, die du einem Lehrer schreibst, keine 

religiösen Andeutungen enthalten; selbst ein christlicher Lehrer könnte beleidigt sein über 
das, was du schreibst. Ausnahme, Du kennst den Lehrer gut. 

 
♥ Zur Ermutigung könntest du immer wieder eine besondere Aufmerksamkeit schicken, 

verbunden mit einer von Moms in Prayer unterschriebenen Notiz. 
 
 
 

Unser Herr Jesus Christus..., er ermutige euch und gebe euch Kraft, 
Christus in Wort und Tat zu bekennen. 

2. Thessalonicher 2,16-17 
(Hoffnung für alle) 
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Gnädig, freundlich, höflich, herzlich, liebenswürdig, gastfreundlich, erfreulich, nett, 
freundschaftlich, warmherzig, wohltätig, weich, mitfühlend, barmherzig, milde. 
 
 
♥ Barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von grosser Güte. Psalm 103,8  
 
 
♥ Ihr aber, liebe Brüder (Schwestern), seid zur Freiheit berufen. Allein seht zu, dass ihr 

durch die Freiheit nicht dem Fleisch Raum gebt, sondern durch die Liebe diene einer dem 
andern. Denn das ganze Gesetz ist in einem Wort erfüllt, in dem: „Liebe deinen Nächsten 
wie dich selbst!“ Wenn ihr euch aber untereinander beisst und fresst, so seht zu, dass ihr 
nicht einer vom andern aufgefressen werdet. Galater 5,13-15 

 
 
♥ Lasst kein faules Geschwätz aus eurem Mund gehen, sondern redet, was gut ist, was 

erbaut und was notwendig ist, damit es Segen bringe denen, die es hören. Und betrübt 
nicht den Heiligen Geist, mit dem ihr versiegelt seid für den Tag der Erlösung. Alle 
Bitterkeit und Grimm und Zorn und Geschrei und Lästerung seien fern von euch samt 
aller Bosheit. Seid aber untereinander freundlich und herzlich und vergebt einer dem 
andern, wie auch Gott euch vergeben hat in Christus. Epheser 4,29-32 

 
 
♥ Wenn jemand predigt, dass er’s rede als Gottes Wort, wenn jemand dient, dass er’s tue 

aus der Kraft, die Gott gewährt, damit in allen Dingen Gott gepriesen werde durch Jesus 
Christus. Sein ist die Ehre und Gewalt von Ewigkeit zu Ewigkeit! Amen. 1. Petrus 4,11  

 
 
♥ Aber die törichten und unnützen Fragen weise zurück; denn du weisst, dass sie nur Streit 

erzeugen. Ein Knecht des Herrn aber soll nicht streitsüchtig sein, sondern freundlich ge- 
gen jedermann, im Lehren geschickt, der Böses ertragen kann. 2. Timotheus 2, 23-24 

 
 
♥ Ihr sollt wissen, meine lieben Brüder (Schwestern), ein jeder Mensch sei schnell zum 

Hören, langsam zum Reden, langsam zum Zorn. Denn des Menschen Zorn tut nicht, was 
vor Gott recht ist. Jakobus 1,19-20 

 
 
♥ Vor allen Dingen habt untereinander beständige Liebe; denn „die Liebe deckt auch der 

Sünden Menge“. 1. Petrus 4,8 
 
 
♥ Endlich aber seid allesamt gleichgesinnt, mitleidig, brüderlich, barmherzig, demütig. 

Vergeltet nicht Böses mit Bösem oder Scheltwort mit Scheltwort, sondern segnet 
vielmehr, weil ihr dazu berufen seid, dass ihr den Segen ererbt. 1. Petrus 3,8-9 
 
 

♥ Eine linde Antwort stillt den Zorn; aber ein hartes Wort erregt Grimm. Der Weisen Zunge 
bringt gute Erkenntnis; aber der Toren Mund speit nur Torheit. Eine linde Zunge ist ein 
Baum des Lebens; aber eine lügenhafte bringt Herzeleid. Sprüche 15,1-2;4. 
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♥ ...niemanden verleumden, nicht streiten, gütig sein, alle Sanftmut beweisen gegen alle 
Menschen. Titus 3,2 

 
 
♥ Die Worte aus dem Munde des Weisen bringen ihm Gunst; aber des Toren Lippen 

verschlingen ihn selber. Prediger 10,12 
 
 
♥ Sprüche 12,8 

♥ Sprüche 12,25 

♥ Sprüche 13,3 

♥ Sprüche 17,27-28 

♥ Sprüche 25,15 

♥ Jakobus 3,5-6 

♥ Jakobus 3,14,18 

♥ Jakobus 4,11 

♥ 1. Petrus 3,15 
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♥ Halte dich an die gesunde Mitte. Wenn du Gott ernst nimmst, findest du immer den 
rechten Weg. Prediger 7,18 (Gute Nachricht)  

 
♥ Wer immer nach dem Wind sieht und auf das passende Wetter wartet, der kommt weder 

zum Säen noch zum Ernten. Du weisst nicht, wann der Wind seine Richtung ändert. Du 
siehst nicht, wie sich ein Kind im Mutterleib entwickelt. Genau so wenig verstehst du, was 
Gott tut. Arbeite am Morgen oder am Abend, ganz wie du willst; denn du kannst nicht 
voraussehen, welches von beiden Erfolg bringt – vielleicht sogar beides! Prediger 11,4-6 
(Gute Nachricht)  

 
♥ Geh mutig und entschlossen an diese Aufgabe heran! Lass dich nicht beirren und hab 

keine Angst, denn der Herr, mein Gott, wird dir beistehen. Er wird sich nicht von dir 
abwenden und dich nicht im Stich lassen, sondern wird dir helfen, alle diese Arbeiten zu 
vollenden 1. Chronik 28,20 (Gute Nachricht) 

 
♥ Zwei sind auf jeden Fall besser dran als (eine) allein. Wenn zwei zusammenarbeiten, 

bringen sie es eher zu etwas. Wenn zwei unterwegs sind und (eine) hinfällt, dann hilft 
(die) andere (ihr) wieder auf die Beine. Aber (wenn eine Frau) allein geht, ist (sie) übel 
dran, wenn (sie) fällt... (Eine) allein kann leicht überwältigt werden, aber zwei wehren den 
Überfall ab. Noch besser sind dann drei; man sagt ja, „Ein Seil aus drei Schnüren reisst 
nicht so schnell.“ Prediger 4,9-12 (Gute Nachricht) 

 
♥ Ich werde herabkommen und mit dir sprechen und werde von dem Geist, den ich dir 

gegeben habe, einen Teil nehmen und ihnen geben. Dann können sie die Verantwortung 
für das Volk (MIP-Frauen) mit dir teilen, und du brauchst die Last nicht allein zu tragen.  
4. Mose 11,17 (Gute Nachricht) 

 
♥ Wenn wir mit Christus gestorben sind, werden wir mit Ihm leben. Wenn wir mit Ihm 

geduldig leiden, werden wir auch mit Ihm herrschen. Wenn wir aber nicht zu Ihm halten, 
wird auch Er nicht zu uns halten. Und doch bleibt Er treu, auch wenn wir ihm untreu sind; 
denn Er kann sich selbst nicht untreu werden. 2. Timotheus 2,12-13 (Gute Nachricht) 

 
♥ Vernachlässige nicht die Gabe, die dir Gott geschenkt hat... Mühe dich um das, was dir 

aufgetragen ist, damit deine Fortschritte allen sichtbar werden. Achte auf dein Leben und 
auf deine Lehre; überprüfe sie beide ständig. Dann wirst du dich selbst retten und die, die 
dir zuhören. 1. Timotheus 4,14-16 (Gute Nachricht) 

 
♥ Gott hat gesagt, „Niemals werde Ich dir meine Hilfe entziehen, nie dich im Stich lassen.“ 

Wir wollen zuversichtlich sagen, „Der Herr steht mir bei; nun fürchte ich nichts mehr. Was 
könnte ein Mensch mir schon tun?“ Hebräer 13,5b-6 (Gute Nachricht) 

 
♥ Das habe ich mit euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Angst; 

aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Johannes 16,33 
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♥ Da sagte der Herr zu mir, „Wenn du zu mir umkehrst (diesen falschen Ton von Misstrauen 
und Verzweiflung aufgibst), nehme ich dich wieder an, und du sollst wieder mein Diener 
sein. Wenn du nicht mehr solchen Unsinn redest, sondern deine Worte abwägst, dann 
darfst du mein Mund sein...“ Jeremia 15,19 

 
♥ Ich bilde mir nicht ein, Brüder, dass ich es schon geschafft habe. Aber ich lasse alles 

hinter mir und sehe nur noch, was vor mir liegt. Ich halte geradewegs auf das Ziel zu, um 
den Siegespreis zu gewinnen. Dieser Preis ist das neue Leben, zu dem Gott mich durch 
Jesus Christus berufen hat. Philipper 3,13–14 (Gute Nachricht) 

 
♥ Der Herr selbst wird vor dir herziehen. Er wird dir helfen und dich niemals im Stich lassen. 

Hab keine Angst und lass dich von keinem Gegner einschüchtern! 5. Mose 31,8 (Gute 
Nachricht) 

 
♥ Bei euch gibt es doch das ermutigende Wort im Auftrag Christi, es gibt den tröstenden 

Zuspruch, der aus der Liebe kommt, es gibt den Beistand des Heiligen Geistes, es gibt 
herzliche Verbundenheit. Dann macht mich vollends glücklich und habt alle dieselbe Ge- 
sinnung, dieselbe Liebe und Eintracht! Verfolgt alle dasselbe Ziel! Philipper 2,1–2 (Gute 
Nachricht) 

 
♥ Du weisst, aus dem fernsten Winkel der Erde habe ich dich gerufen und herbeigeholt, ich 

habe zu dir gesagt, „Du stehst in meinem Dienst!“ Ich habe dich erwählt , und ich habe 
dich auch jetzt nicht verstossen. Fürchte dich nicht, ich stehe dir bei! Hab keine Angst, ich 
bin dein Gott! Ich mache dich stark, ich helfe dir, ich schütze dich mit meiner siegreichen 
Hand. Jesaja 41,9–10 (Gute Nachricht) 

 
♥ Darum verliere ich nicht den Mut. Die Lebenskräfte, die ich von Natur habe, werden 

aufgerieben; aber das Leben, das Gott mir schenkt, erneuert sich jeden Tag. Die Leiden, 
die ich jetzt ertragen muss, wiegen nicht schwer und gehen vorüber. Sie werden mir eine 
Herrlichkeit bringen, die alle Vorstellungen übersteigt und kein Ende hat. Ich baue nicht 
auf das, was man sieht, sondern auf das, was jetzt noch keiner sehen kann. Denn was 
wir jetzt sehen, besteht nur eine gewisse Zeit. Das Unsichtbare aber besteht ewig.  
2. Korinther 4,16–18 (Gute Nachricht) 

 
♥ Wir dagegen sind Bürger des Himmels. Von dorther erwarten wir auch unseren Retter, 

Jesus Christus, unseren Herrn. Er wird unseren schwachen, vergänglichen Körper 
verwandeln, dass er genauso herrlich wird wie der Körper, den er selbst seit seiner 
Auferstehung hat. Denn er hat die Macht, alles seiner Herrschaft zu unterwerfen.  
Philipper 3,20– 21 (Gute Nachricht) 

 
♥ Durch Gottes Güte sind wir noch am Leben, denn seine Liebe hört niemals auf; jeden 

Morgen ist sie neu wieder da, und seine Treue ist unfassbar gross.  
Klagelieder 3,22–23 (Gute Nachricht) 
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Gebt acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, die der heilige Geist eurer 
Leitung und Fürsorge anvertraut hat! Seid treue Hir ten der Gemeinde, die Gott durch 

das Blut seines eigenen Sohnes erworben hat  
Apg. 20,28 (Gute Nachricht) 

 
Als Leiterinnen in einem Gebetsdienst sind wir verpflichtet auf ‘uns acht zu geben’. Geistliche Hirten 
müssen wachsam und bereit für die Realität des geistlichen Kampfes sein. Wir sollen uns von Gottes 
Wort nähren, Selbstdisziplin üben, Gehorsam ausüben und wissen, dass wir unsere ‘Schafe’ nicht 
weise leiten können, wenn wir hungrig und erschöpft sind. Wir, die wir einen Hirtendienst im Gebet 
haben, müssen unablässig von Gottes unermesslicher Weisheit in Seinem Heiligen Wort ernährt 
werden. 
Hirten standen manchen Gefahren für sich selber und ihrer Herde gegenüber. Die Gefahr, die ein 
herumstreifender Wolf darstellte, unterschied sich von der Herausforderung eines steilen, steinigen 
Weges. Jede Situation forderte vom Hirten den Einsatz des richtigen Mittels oder der angebrachten 
Strategie. 
Christen stehen auf drei verschiedenen Gebieten Angriffen oder Versuchungen gegenüber, dem 
Angriff des Teufels auf unser Denken, der Neigung unserer sündigen Natur und der Verführung durch 
die Welt. Wenn wir die Taktik unseres Gegners kennen, werden wir unterscheiden können, wie am 
effektivsten zu beten ist. 
 

♥ Satan’s Angriff auf unser Denken 
 
Der Teufel versucht unsere Beziehung zu Gott zu unterhöhlen, indem er Krieg gegen unsere 
Gedanken führt. Wenn wir im Glauben anfangen zu beten, flüstert er uns ein, dass unser Gott 
unzulänglich und unfähig sei ein eigensinniges Kind oder eine schwierige Situation zu ändern. Er redet 
uns ein, der Liebe Gottes nicht würdig zu sein. Er fordert Gottes Wahrheit mit seinen Lügen heraus, so 
wie er es mit Eva gemacht hat, als er mit folgenden Worten Misstrauen säte, „Hat Gott wirklich 
gesagt...“(1. Mose 3,1) Höhnend will er uns weismachen, dass unsere Schulen in seinen Klauen und 
unsere Gebete machtlos sind. 
Wenn unser Glaube an Gott angegriffen wird, nehmen wir das Schwert des Geistes, welches die 
Wahrheit Seines Wortes ist. Satan will uns über Gottes Wesen täuschen und unsere 
Gnadenbeziehung zu Ihm in Frage stellen. Die Wahrheit steht dem entgegen. Jesus zeigte uns, wie 
wir das Schwert des Geistes benützen können, als Er in der Wüste versucht wurde noch bevor Sein 
Dienst begann (Matthäus 4, 1-11). Nur die Schrift zeigt uns ein genaues Bild von Gott und Seiner 
grossen Liebe zu uns; nur diese Wahrheit, im Glauben angenommen, schlägt den Teufel in die Flucht. 
Während unserer Anbetungszeit in den MIP-Gruppen richten wir unsere Herzen darauf aus wie Gott 
wirklich ist, wie Er sich in der Schrift offenbart hat. Lob ist wie vorbeugende Medizin. Es erinnert uns 
konstant an Seine Eigenschaften, Seinen Charakter und Seine Namen und wie Er sich um unsere Nöte 
sorgt. So bringen wir regelmässig unsere Vorstellung von Ihm mit der Wahrheit in Übereinstimmung, damit 
wir nicht von Lügen und falschen Annahmen getäuscht werden. Lob konzentriert sich auf den wahren Gott 
und die nachgeahmten „Götter“ dieser Welt werden blossgestellt. 
 
♥ Unsere sündige Natur 
 
Als Hirten haben wir auch mit unserer sündigen Natur fertig zu werden. Unser Körper will uns vielleicht 
weismachen, dass wir zu hungrig oder zu müde seien, um Zeit mit Gott zu verbringen oder 
irgendwelchen Hirtendienst zu tun. Doch Paulus fordert uns heraus, „...setze deine ganze Zeit und 
Kraft dafür ein, Gott immer besser zu dienen. Wie ein Asket zu leben ist ja gut und schön, aber sich im 
Gehorsam gegen Gott zu üben ist in jedem Fall besser. Denn damit werden wir dieses und das 
zukünftige Leben gewinnen.“ 
1. Timotheus 4,7b-8 (Hoffnung für alle) 
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Wir können versucht sein, unsere wirklichen physischen Bedürfnisse in unangemessener Weise zu 
befriedigen. Die Schrift lehrt uns ganz klar, wie wir als Christen leben sollen. Sie erinnert uns daran, 
dass unser Körper der Tempel des Heiligen Geistes ist. Wir sollen vor den Wünschen unserer 
sündigen Natur fliehen, ob diese sich nun im Sich-gehen-lassen und in Trägheit, oder in direkter 
Versuchung zu erkannter Sünde äussern. Wir sollten uns darin üben, unsere natürlichen,  
menschlichen Schwächen unter Kontrolle zu haben und vor den Dingen fliehen, von denen Gott 
gesagt hat, dass sie uns schaden werden. 
 
Durch das Schuldbekenntnis fliehen wir vor unserer sündigen Natur in die Gegenwart eines 
vergebenden Gottes. 
Neil Anderson hat gesagt, „Wir wurden in Christus freigesetzt. Wir sind nicht mehr länger Sünder in der 
Hand eines zornigen Gottes. Wir sind Heilige in der Hand eines liebenden Gottes.“ 
 
♥ Die Welt 

 
Das dritte Gebiet der Versuchung ist die Welt in der wir leben. Mit vielen Dingen dieser Welt ist nicht 
grundsätzlich etwas falsch, sondern erst dann, wenn sie uns wichtiger werden als Gott. Wenn wir 
unsere Aufmerksamkeit auf die reichlich vorhandenen guten Sachen dieses Lebens richten, können 
wir vom Besten, das Gott für uns bereit hat, abgelenkt werden. Wenn wir nicht mehr auf der Hut sind 
und nachlassen im Gebet; wenn wir zu beschäftigt sind und weniger wachsam werden, ist es Zeit 
unsere Liebesbeziehung mit unserem himmlischen Vater zu überprüfen. 
Erinnere dich daran, Er hat uns so sehr geliebt, dass Er seinen einzigen Sohn für uns gab, damit wir 
eine persönliche Beziehung zu Ihm haben können. Wie könnten wir da Seine Liebe nicht erwidern? 
Wenn deine Liebe für materielle Dinge oder deine eigenen Aktivitäten stärker als deine Liebe für Ihn 
ist, wird es dann nicht Zeit deine Beziehung zu Ihm zu erneuern? 
Im 1. Johannesbrief lesen wir, „Liebt nicht diese Welt, die von Gott nichts wissen will. Hängt euer 
Herz nicht an sie, auch nicht an irgend etwas, das zu dieser Welt gehört. Denn wer die Welt liebt, kann 
nicht zugleich Gott, den Vater, lieben. Was gehört nun zum Wesen dieser Welt? Menschliche 
Leidenschaften, die Gier nach Besitz und Macht,  überhaupt ein Leben voller Selbstgefälligkeit und 
Hochmut. All dies kommt nicht von Gott, unserem Vater, sondern gehört zur Welt. Die Welt aber mit 
ihren Verführungen und Verlockungen wird vergehen. Nur wer den Willen Gottes tut, wird bleiben und 
ewig leben.“  
1. Johannes 2,15-17(Hoffnung für alle) 
Wenn wir Gott danken , erinnern wir uns daran, dass Er uns mit allem versorgt. Danken entwickelt in 
uns eine Wertschätzung dafür, wie Er auf unzählige Weise für uns sorgt. Jesus sagt, „Wo dein Schatz 
ist, da wird auch dein Herz sein.“ Matthäus 6,21 (Elberfelder) 
Danksagung schützt unsere Herzen vor der Versuchung durch den Materialismus, indem sie uns auf 
die Fingerabdrücke Gottes in unserem Leben aufmerksam macht. Er kennt unsere Bedürfnisse und 
den Unterschied zwischen unseren Bedürfnissen und unseren Wünschen. Er lehrt uns, „Gebt nur 
Gott und seiner Sache den ersten Platz in eurem Leben, so wird er euch auch alles geben, was ihr 
nötig habt. Deshalb habt keine Angst vor der Zukunft!“ Matthäus 6,33-34a (Hoffnung für alle) 
Wenn wir Ihm danken, wird unsere Sicht für die Ewigkeit erneuert. 
 
Diese drei Strategien zeigen uns, wie wir die Taktik des Anklägers und Verführers erkennen können. 
 
Anbetung, Schuldbekenntnis und Danksagung bereiten unsere Herzen nicht nur für die Fürbitte 
vor, sondern können uns auch Schwächen in unserer geistlichen Abwehr aufzeigen. Lerne gut, welche 
Waffe du in welcher Situation benötigst.  
Wenn deine Gedanken oder dein Vertrauen auf Gott durch Satan herausgefordert werden, 
gebrauche Gottes Wort, um Ihn zu preisen.  
Wenn deine sündige Natur dich dazu bringt, dich dem Bösen zuzuwenden, fliehe, indem du Busse tust 
und umkehrst.  
Wenn die Welt deine Sicht vernebelt, erneuere deine Liebesbeziehung zu Jesus, indem du Ihm Dank 
sagst. Dann werden wir betend im Sieg wandeln. 
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Jesus zu kennen ist das Grösste in dieser Welt und in diesem „Ihn-Erkennen“ haben wir das 
Vorrecht für Ihn zu leiden. Wir leiden, um für Sein herrliches Königreich zugerüstet zu werden. 
Schwierige Zeiten erinnern uns an unsere Schwachheit und drängen uns dazu, aus Gottes 
Kraft zu schöpfen. 
Charles Swindoll schreibt in seinem Buch A Ministry Anyone Could Trust Es ist die Zerbro- 
chenheit, die unserem Dienst die Ganzheit gibt, es ist die Demut, die Kraft in unser Leben 
bringt und in unserer Schwachheit wird Gottes Kraft sichtbar. Er fährt fort, „Gottes Kraft ist in 
der Schwachheit vollkommen. Nicht in Titeln oder Diplomen. Nicht in Leistungen oder Aner- 
kennungen. Nicht in Reichtum oder Weisheit. Sondern in Schwachheit. Das Bein, das hinkt, 
braucht etwas anderes als sich selbst zur Stütze. Und so möge Gott unser Bein berühren, 
damit wir lernen uns auf ihn zu stützen.“ 
 
 
Wir sind stolz auf euch und stellen euch den anderen Gemeinden als leuchtendes Vorbild 
hin. Wie standhaft ertragt ihr doch alle Verfolgungen und Leiden! An ihnen lässt sich schon 
jetzt erkennen, dass Gott euch in sein Reich aufnehmen wird, für das ihr hier leidet. 
2. Thessalonicher 1,4-5 (Hoffnung für alle) 
 
 
Wenn ich auch mitten in Bedrängnis wandeln muss - du belebst mich. 
Psalm 138, 7a (Elberfelder) 
 
 
Glücklich seid ihr, wenn euch die Menschen hassen; wenn sie von euch nichts wissen wollen und 
euch verachten; wenn sie euch beschimpfen und Schlechtes über euch erzählen, nur weil ihr zu 
mir gehört. Dann freut euch! Ja, ihr könnt jubeln, denn im Himmel werdet ihr dafür belohnt 
werden. So wie es euch ergeht, ist es auch schon den Propheten ergangen. Lukas 6,22-23 
(Hoffnung für alle) 
 
 
Darüber freut ihr euch von ganzem Herzen, auch wenn Gott euch jetzt noch für eine kurze Zeit 
durch manche Prüfungen führt und ihr viel erleiden müsst. So wird sich euer Glaube bewähren 
und sich wertvoller und beständiger erweisen als pures Gold, das im Feuer vollkommen gereinigt 
wurde. Lob, Preis und Ehre werdet ihr dann an dem Tag empfangen, an dem Christus 
wiederkommt. 1. Petrus 1,6-7 (Hoffnung für alle) 
 
 
Gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus! Er ist ein Vater, dessen Güte 
unerschöpflich ist und der uns nie verzweifeln lässt. Auch wenn ich viel durchstehen muss, gibt 
er mir immer wieder Mut. Darum kann ich auch anderen Mut machen, die Ähnliches 
durchstehen müssen. Ich kann sie ermutigen, so wie Gott mich selbst ermutigt hat. Ich teile 
die Leiden Christi in reichem Mass. Aber ebenso reich ist die Ermutigung, die mir durch ihn 
geschenkt wird. Wenn ich leide, so geschieht es zu eurem Besten, damit euer Mut gestärkt 
wird. Und wenn ich ermutigt werde, so geschieht es, damit ihr Mut bekommt, die gleichen 
Leiden wie ich geduldig zu ertragen. Ich bin ganz zuversichtlich, wenn ich an euch denke; denn 
ich weiss, Wie ihr meine Leiden teilt, so habt ihr auch teil an der Zuversicht, die mir geschenkt 
wird. 
2. Korinther 1,3-7 (Gute Nachricht) 
 
..um ihn und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden zu erkennen, 
indem ich seinem Tod gleichgestaltet werde, ... Philipper 3,10b (Elberfelder) 
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Denn obwohl uns die Schwierigkeiten von allen Seiten bedrängen, lassen wir uns nicht von 
ihnen überwältigen. Wir sind oft ratlos, aber nie verzweifelt. Von Menschen werden wir 
verfolgt, aber bei Gott finden wir Zuflucht. Wir werden zu Boden geschlagen, aber wir kommen 
dabei nicht um. Indem wir tagtäglich unser Leben für Jesus einsetzen, erfahren wir am 
eigenen Leib etwas von seinem Sterben. Wir erfahren dadurch aber auch etwas vom Leben 
des auferstandenen Jesus. 2. Korinther 4,8-10 (Hoffnung für alle) 
 
 
Als seine Kinder aber sind wir - gemeinsam mit Christus - auch seine Erben. Und leiden wir 
jetzt mit Christus, werden wir einmal auch seine Herrlichkeit mit ihm teilen. Ich bin ganz sicher, 
dass alles, was wir jetzt erleiden, nichts ist, verglichen mit der Herrlichkeit, die wir einmal 
erfahren werden. Römer 8, 17-18 (Hoffnung für alle) 
 
 
Aber dennoch, Wir werden über das alles triumphieren, weil Christus uns so geliebt hat. Denn 
da bin ich ganz sicher, Weder Tod noch Leben, weder Engel noch Dämonen, weder 
Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch irgendwelche Gewalten, weder Himmel noch Hölle oder 
sonst irgend etwas können uns von der Liebe Gottes trennen, die er uns in Jesus Christus, 
unserem Herrn bewiesen hat. Römer 8,37-39 (Hoffnung für alle) 
 
Lasst nicht nach im Beten. Dankt Gott in jeder Lebenslage. Das will Gott von denen, die mit 
Jesus Christus verbunden sind. 1. Thessalonicher 5,17-18 (Gute Nachricht) 
 
 
Auszüge aus dem Buch “The Five Silent Years  of Cor rie Ten Boom” 

 
♥ Mein Leben ist wie ein Gewebe 

zwischen Gott und mir. 
Ich wähle die Farben nicht, 
beständig arbeitet Er daran. 
 
Manchmal webt er Sorgen hinein 
und ich in meinem dummen Stolz 
vergesse, dass Er die Oberseite sieht 
und ich die Rückseite nur 
 
Nicht bis der Webstuhl ruht 
und das Weberschiffchen nicht 
mehr fliegt, wird Gott den Teppich entrollen 
und die Gründe erklären dafür. 
 
Die dunklen Fäden sind unentbehrlich 
in der geübten Hand des Webers. 
So sind`s auch die Fäden aus Gold und Silber 
in dem Muster, das Er geplant. 
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♥ „Wenn ich auf die vergangenen Jahre meines Lebens zurückschaue“, sagt Corrie Ten 
Boom, „kann ich ein göttlich gearbeitetes Muster erkennen, das Gottes Weg mit seinen 
Kindern ist. Nimm von dem Herrn die Kraft, die er dir in diesen schwierigen Zeiten geben 
will. Eines Tages wirst du auch Sein Muster sehen.“ 

 
♥ „Es ist kein Loch so tief, dass die Liebe Gottes nicht noch tiefer ist.“ 
 
♥ „Kind, nicht so sehr was passiert sondern wie wir damit umgehen ist entscheidend. Gott 

beobachtet uns, um zu sehen, ob wir den Problemen erlauben uns zu besiegen oder ob 
wir in Seiner Kraft durch sie hindurchgehen, um für das nächste Problem und schliesslich 
für den letzten Kampf gestärkt zu sein.“ 

 
♥ „Alles was uns in unserem Leben begegnet ist ein Training für die Arbeit, die wir als 

nächstes tun werden.“ 
 
♥ „Ich fing an zu denken, dass es in Seiner Liebe keinen anderen Weg gab mich nahe bei 

Ihm zu behalten als zuzulassen, dass ich in die Situation kam wo ich lernen musste, völlig 
auf ihn zu vertrauen.“ 

 
 
 
 
*The Five Silent Years de Corrie Ten Boom, von Pamela Rosewell Moore, Zondervan Publishing House, Grand 
Rapids, Michigan, 1986. 
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Bitte für jedes Mal und für jede Teilnehmerin deiner Gruppe kopieren 
Dateivorlage ist auch auf www.momsinprayer.ch zum Download bereit 

Datum: ............................................................  
 
Pünktlich anfangen. 
 
Bitte mitbringen: Bibel, MIP-Büchlein, Bleistift 
 
 
♥ Anbetung - Betet Gott an, für das was Er ist : Seine Eigenschaften, Sein Name, Sein 

Charakter. Bitte erwähne keine Gebetserhörung oder Anliegen während dieser Zeit. 
 

Eigenschaft: ......................................................................................................................  
 
Bibelwort(e): ......................................................................................................................  
 
Gedanken: .........................................................................................................................  

 
 
♥ Schuld bekennen - In der Stille. Direkter Übergang von der Anbetung. Die Leiterin 

beginnt und beendet diesen Abschnitt. 
 

 ..........................................................................................................................................  
 
 
♥ Danksagung -  Danke Gott für konkrete Gebetserhörungen, für das, was Er getan hat. 

Direkter Übergang vom Schuldbekenntnis. Bitte keine Gebetsanliegen während dieser 
Zeit. 
 ..........................................................................................................................................  
 
 ..........................................................................................................................................  
 
 ..........................................................................................................................................  
 

 
 
♥ Fürbitte - Bilde Gruppen mit zwei bis vier Teilnehmerinnen.  
 
 
♥ Fürbitte für unsere Kinder - Die Leiterin liest ein Bibelwort als Leitwort für die Fürbitte 

der folgenden Woche. 
 

Name des Kindes: .............................................................................................................  
 
Geistliche Anliegen: ...........................................................................................................  
 
Besondere Anliegen: .........................................................................................................  
  
Datum / Antwort: ................................................................................................................  
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Name des Kindes: .............................................................................................................  
 
Geistliche Anliegen: ...........................................................................................................  
 
Besondere Anliegen: .........................................................................................................  
 
Datum / Antwort: ................................................................................................................  
 
 
Name des Kindes: .............................................................................................................  
 
Geistliche Anliegen: ...........................................................................................................  
 
Besondere Anliegen: .........................................................................................................  
 
Datum / Antwort: ................................................................................................................  
 

 
♥ Fürbitte für Lehrer - Die Leiterin gibt jeder Gruppe den Namen einer Lehrerin oder eines 

Lehrers bzw. einer oder eines Angestellten zur Fürbitte mit einem Bibelwort oder einem 
Thema für die Woche. 

 
Name der Lehrkraft / des Mitarbeiters: ...............................................................................  
 
Bitte um Erlösung: (Apg. 26,18) .........................................................................................  
 
Bibelwort oder Thema: .......................................................................................................  
 
Besondere Anliegen: ..........................................................................................................  
 
Datum / Antwort: ................................................................................................................  
 
 

♥ Fürbitte für Anliegen der Schule 
 

 ..........................................................................................................................................  
 
Datum / Antwort: ................................................................................................................  
 

 
♥ Fürbitte für MIP und MIPI 
 
  .........................................................................................................................................  
 

Datum / Antwort: ................................................................................................................  
 
 

Denke daran: Gebetsanliegen der Gruppe bleiben in d er Gruppe! 
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Bitte für jedes Mal und für jede Teilnehmerin deiner Gruppe kopieren 
Dateivorlage ist auch auf www.momsinprayer.ch zum Download bereit 

Datum: ............................................................................................  
 
Pünktlich anfangen. 
 
Bitte mitbringen: Bibel, MIP-Büchlein, Bleistift 
 
 

♥ Anbetung - Betet Gott an, für das was Er ist : Seine Eigenschaften, Sein Name, Sein Charakter. Bitte 
erwähne keine Gebetserhörung oder Anliegen während dieser Zeit. 

 
Eigenschaft: ................................................................................................................................................................
 
Bibelwort(e):................................................................................................................................................................
 
Gedanken: ................................................................................................................................................................

 
 

♥ Schuld bekennen - In der Stille. Direkter Übergang von der Anbetung. Die Leiterin beginnt und 
beendet diesen Abschnitt. 

 
 ................................................................................................................................................................

 
 

♥ Danksagung  - Danke Gott für konkrete Gebetserhörungen, für das, was Er getan hat. Direkter 
Übergang vom Schuldbekenntnis. Bitte keine Gebetsanliegen während dieser Zeit. 
 ................................................................................................................................................................
 
 ................................................................................................................................................................
 
 ................................................................................................................................................................
 

 
 

♥ Fürbitte - Bilde Gruppen mit zwei bis vier Teilnehmerinnen.  
 
 

♥ Fürbitte für unsere Kinder - Die Leiterin liest ein Bibelwort als Leitwort für die Fürbitte der folgenden 
Woche. 

 
Name des Kindes:  ................................................................................................................................
 
Geistliche Anliegen:  ................................................................................................................................
 
Besondere Anliegen:  ................................................................................................................................
 
Datum / Antwort: ................................................................................................................................................................

Name des Kindes: ................................................................................................................................
 
Geistliche Anliegen: ................................................................................................................................
 
Besondere Anliegen: ................................................................................................................................
 
Datum / Antwort: ................................................................................................................................
 
 
Name des Kindes: ................................................................................................................................
 
Geistliche Anliegen: ................................................................................................................................
 
Besondere Anliegen: ................................................................................................................................
 
Datum / Antwort: ................................................................................................................................
 

 

♥ Fürbitte für Lehrer - Die Leiterin gibt jeder Gruppe den Namen einer Lehrerin oder eines 
Lehrers bzw. einer oder eines Angestellten zur Fürbitte mit einem Bibelwort oder einem Thema 
für die Woche. 

 
Name der Lehrkraft / des Mitarbeiters: ................................................................................................
 
Bitte um Erlösung: (Apg. 26,18) ................................................................................................................................
 
Bibelwort oder Thema: ................................................................................................................................
 
Besondere Anliegen: ................................................................................................................................
 
Datum / Antwort: ................................................................................................................................
 
 

♥ Fürbitte für Anliegen der Schule 
 

 ................................................................................................................................................................
 
Datum / Antwort: ................................................................................................................................
 

 
♥ Fürbitte für MIP und MIPI 
 
  ................................................................................................................................................................
 

Datum / Antwort: ................................................................................................................................
 

 
Denke daran: Gebetsanliegen der  Gruppe bleiben in der Gruppe!  
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Bitte in deutlicher Druckschrift ausffüllen 
 

Name: Vorname: 

Strasse/Nr.:  

PLZ/Wohnort:  

Kanton: Tel.: 

E-Mail: Datum: 
 
Zutreffendes bitte ankreuzen 

□ Ich gehöre einer MIP- Gruppe an. □ Mitglied  □ Gruppenleiterin 
□ Ich interessiere mich für Moms in Prayer. 
□ Ich möchte eine MIP-Gruppe anfangen. Bitte betet für mich. 
□ Anderes:  ..........................................................................................................  
 

□ 1. Bestellung           □ Nachbestellung Anzahl 

Moms in Prayer-Büchlein*           (Sprache) D F I E   

Prospekte D F I    

*Unsere Unkosten betragen pro Büchlein CHF 6.- (inkl. Porto) 

Handbuch für die Leiterin        D F I     

*Unsere Unkosten betragen pro Handbuch CHF 20.- (inkl. Porto) 
 
 
Wir danken für jede Spende. 
Bestellungen sind auch möglich über: 
www.momsinprayer.ch 
 
 
Bankverbindung: 
Basellandschaftliche Kantonalbank 
4410 Liestal 
PC 40-44-0 
IBAN: CH51 0076 9016 1479 6246 3 

Bitte in deutlicher Druckschrift ausffüllen 
 

Name: Vorname: 

Strasse/Nr.:  

PLZ/Wohnort:  

Kanton: Tel.: 

E-Mail: Datum: 
 
 

Zutreffendes bitte ankreuzen 

□ Wir haben eine Moms in Prayer-Gruppe angefangen.   Bitte betet für uns. 
□ Ich bin Leiterin der Gruppe. 
□ Ich bin Teilnehmerin einer Gruppe. 
 Bitte den Namen der Leiterin angeben:
 ……………………………………………. 
□ Anderes:  ..........................................................................................................  
 
 
Schule:  

□ Kindergarten □ Primarschule □ Oberstufe 

□ Weiterführendeschule □ Gymnasium □ Hochschule/ Uni 

□ Privatschule □ Berufsschule                □ Andere 

  
Bemerkung:  ........................................................................................................  
 

Bestellung an: 
MOMS IN PRAYER INTERNATIONAL 

 (MIP) Schweiz 
Bordeaux-Str. 5 
CH-4053 Basel 

Senden an: 
MOMS IN PRAYER 

INTERNATIONAL (MIP) Schweiz 
Bordeaux-Str. 5 
CH-4053 Basel 
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Wenn ihr aber fest mit mir verbunden bleibt und euc h nach meinem Wort richtet, dürft 

ihr von Gott erbitten, was ihr wollt, ihr werdet es  erhalten. Johannes 15,7 
 
 
Datum  ...................................................  
 
ANBETUNG (Namen Gottes, Eigenschaften Gottes, Charakterzüge Gottes) 
 

 Bibelstelle 

♥ Was sagt die Bibelstelle? 

♥ Wie offenbart sich mir Gott durch diese 
Bibelstelle? 

♥ Wie kann ich diese Offenbarung in 
meiner Anbetung einsetzen? 

 

♥ Zum Auswendig lernen 

♥ Dank für eine besondere Erkenntnis 

 
Wir wollen nicht aufhören, Gott im Namen Jesu zu lo ben und ihm zu danken. 

Hebräer 13,15 
 

Schuld bekennen (Schuld erkennen) 
 

 Bibelstelle 

♥ Wo / wie / wem gegenüber habe ich 
gefehlt? 

♥ Was hat mir Gott neu gezeigt? 

 

 
 
Du aber bist ein Gott, der vergibt, du bist gnädig und barmherzig; deine Geduld ist nie 

zu Ende, deine Liebe ist grenzenlos.  Nehemia 9,17b  
 

DANK BRINGEN (Für seine Wundertaten, Gaben, Hilfen, Eingreifen etc.) 
 

 Bibelstelle 

♥ Wofür kann ich Gott danken? 

♥   
 

 
Ja, freut euch über den Herrn und dankt ihm! Erinne rt euch, was der heilige Gott für 

euch getan hat! Psalm 97,12 
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Wir dürfen uns darauf verlassen, dass Gott unser Be ten erhört, wenn wir ihn um etwas 
bitten, was seinem Willen entspricht. Und weil Gott  solche Gebete ganz gewiss erhört, 

dürfen wir auch darauf vertrauen, dass er uns gibt,  worum wir ihn bitten.  
1. Johannes 5,14-,15 

 
FUERBITTE (Gebet nach Themen, Beten mit Bibelversen)  
 

 Bibelstelle 

♥ Für mich persönlich 
 
(Beziehung zu Gott / mein Charakter / 
Beziehung zu Mitmenschen / Wachstum 
im Glauben / Gesundheit etc.) 

 

 
 

 Bibelstelle 

♥ Für meine Familie 
 
(Ehepartner, Kinder, Eltern, Verwandte) 
 
 
 

 

 

 Bibelstelle 

♥ Für meine MIP Gruppe 

♥ Für …(Gruppenmitglieder) 

♥ Für ………………………… 

♥ Für MIP Schweiz / /MIPI 
 

♥  

 

 Bibelstelle 

♥ Für meine Freunde 

♥ Nachbarschaft / Arbeitsplatz 

♥ Gemeinde / Kinder 

♥ Mission / Behörden 
 

 

 
Der Herr wird euer Rufen erhören und euch in Liebe antworten . Jesaja 30,19b 

 


