
Erläuterungen zum Ablauf der  
einzelnen Abende

Tag 1

Nach einer Einführung in das Thema des Abends geht es in das Einzelgebet über.  
Vor dem Gemeinschaftsgebet kann gemeinsam das Abendmahl gefeiert werden. Wir denken an das 
Opfer, das Jesus ein für alle Mal für uns erbracht hat. Damit sind wir in ihm und er in uns – eine Einheit in 
Christus.
Ankündigung für den nächsten Tag:  
Tag 2 soll mit Beten und Fasten begangen werden. Siehe dazu die Erläuterungen zum Tag 2.

Tag 2

Der erste Teil des Abends kann so gestaltet werden, dass sich zunächst jeder der Anwesenden 10-15 Min. 
Zeit nimmt, um in Gemeinschaft mit Gott zu treten und auf sein Reden zu hören. Sobald Er uns Dinge of-
fenbart, die uns von ihm trennen, sollten diese direkt im Gebet durch Buße bereinigt werden. Außerdem 
können wir Gott darum bitten, bestimmte Personen in seinem Licht und mit seinen Augen zu sehen, 
sodass wir mehr und mehr seine Sicht auf die einzelnen Menschen bekommen.

Tag 3

Der erste Teil kann durch folgende Gedanken ergänzt werden: Welches Dankesgebet fiel dir am schwers-
ten? Woran könnte das liegen? Was möchtest du Gott diesbezüglich noch sagen? 
Der zweite Teil kann mit folgenden Gedanken abgeschlossen werden: Wenn du noch nicht erfahren hast, 
was es bedeutet, aus der Kraft Jesu zu leben, dann zögere nicht länger, Christus (vielleicht ganz neu) in 
dein Leben einzuladen. Halte vor Gott nicht länger auch nur einen Lebensbereich (siehe Übersicht im 
Vorwort) verschlossen, sondern lass ihn in alle Bereiche deines Lebens hineinschauen. Bitte Gott, dass du 
vom Heiligen Geist erfüllt wirst (Eph 5,18) und dass das Leben, das er dir anbieten möchte, wirklich dein 
Herz berührt und dich fortan bestimmt. Wenn er anklopft,  dann zögere nicht, ihm zu öffnen. Tue heute 
noch Buße und lass dich durch seine Kraft erneuern.

Tag 4

Folgende Veranschaulichung kann zu Beginn durchgeführt werden: Eine Person stellt ein Schaf dar. Sie 
bekommt die Augen verbunden. Eine weitere Person gibt als Hirte nur leise Anweisungen von sich, um 
das Schaf auf einer bestimmten, frei ausgewählten Strecke zu führen. Dieses Bild soll das Vertrautsein mit 
der Stimme Gottes darstellen (Joh 10,27).  Es soll verdeutlicht werden, dass ein Hirte den Überblick über 
den richtigen Weg behält, während die Schafe keinen genug ausgeprägten Weitblick haben.  
Der erste Teil kann durch folgenden Gedanken ergänzt werden: Welches Dankesgebet fiel dir am 
schwersten? Woran könnte das liegen? Was möchtest du Gott noch gerne dazu sagen?
Der zweite Teil kann mit folgendem Gedanken abgeschlossen werden: Vielleicht bestimmst du trotz dem, 
dass du dich bereits für ein Leben mit Jesus entschieden hast, dein Leben selbst, indem du z. B. deinen 
Dienst nach eigenem Empfinden gestaltest und den Herrn dabei außen vor lässt. Lass dich wieder ganz 
neu auf den guten Hirten ein, der seinen Willen in dir verwirklichen will, und zwar in jedem Lebensbe-
reich (siehe Übersicht im Vorwort). Höre auf seine Antwort, wenn du ihn fragst: „Herr, in welchem Lebens-
bereich willst du mich besonders führen? Und wie möchtest du das tun?“



Tag 5

Nach einer kurzen Einleitung in den Abend kann ein erster Gebetsteil als Einzelgebet oder mit vertrauten 
Personen durchgeführt werden. Darin sollen konkrete Bereiche des eigenen Lebens benannt werden, in 
denen Jesus Befreiung geschenkt hat. Die beispielhaften Gebetsanliegen sind dabei eine Hilfe; jedoch ist 
die Liste längst nicht vollständig.
Bei welchem Dankesanliegen  ist es dir am schwersten gefallen, es auszusprechen bzw. welches konntest 
du gar nicht beten? Nutze den heutigen Abend, um diese(n) Bereich(e) Gott neu hinzugeben (in Form 
von Buße, dem Begraben des Lebensbereichs und dem Empfang neues Lebens darin).

Tag 6

Nachdem der Leiter des Gebetsabends das Thema des Abends erläutert hat, werden die einzelnen Lügen 
genannt. An dieser Stelle sollten zunächst ausschließlich die Lügen ohne die dazu gehörigen Wahrheiten 
besprochen werden.
Anschließend wird eine Zeit des stillen Nachdenkens eingeräumt, in der jeder die Möglichkeit hat, sich 
über „seine“ Lügen näher einzulesen, um sie danach im Einzelgebet vor Gott zu bringen.
An dieser Stelle kann es sinnvoll sein, die Darstellung der Lügen und das Gebet in zwei Blöcke zu teilen. 
Die Konzentration dieses Abends sollte auf dem Einzelgebet liegen. Zum Abschluss können zwei bis drei 
Geschwister einzelne Anliegen aus dem Bereich des Gemeinschaftsgebets vor Gott bringen.
Am siebten und letzten Tag wird es die Möglichkeit geben, ein Zeugnis zu erzählen: Was habe ich in die-
ser Woche mit Gott erlebt? Das sollte heute bereits angekündigt werden.

Tag 7

Am letzten Tag der Gebetswoche kann das Thema der letzten sechs Tage („Ich bin“ - Worte) kurz zusam-
mengefasst werden. Die Zusammenfassung dient dazu, die Teilnehmer noch einmal auf die Person Jesu 
zu fokussieren und in einen anschließenden Zeugnisteil überzuleiten. 
Nach den Zeugnissen findet eine Zeit des Dankes, des Lobes und der Anbetung Gottes statt. Diese kann 
auch in musikalischer Form erfolgen und angeleitet werden.


