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Jeden Sonntagmorgen gehe ich mit großer 
Freude und gestärkt in die neue Woche. Die 
Ursache dafür ist meine Teilnahme an einer 

Zoom-Gebetsgruppe um Erweckung. Ich lade 
dich ganz herzlich ein, die Atmosphäre eines sol-
chen Treffens mitzuerleben. Probiere es doch!

Diese Online-Gebetstreffen entstanden durch 
eine Initiative von Marion Knirr und Team und ihrem 
Wunsch nach Erweckung und Reformation für uns 
und unsere Gemeinden. Sie beinhalten die Bereiche 
Botschaft, Gebet und Erfahrungsaustausch. 

Ich schätze es sehr, einmal in der Woche an einer 
Gebetsgruppe teilzunehmen, die für Erweckung be-
tet und die mich sehr stärkt. Weiterhin engagiere ich 
mich in einer lokalen Gruppe, die für die Anliegen 
unserer Gemeinde, Jugend, Kinder und unsere Pre-
diger betet. 

Programm des Erweckungs-Gebetstreffen
• 5:55 Uhr MUSIK, GESANG
• 6:00 Uhr BEGRÜSSUNG, Eröffnungsgebet, Hin-

weis auf die folgende Botschaft. 
• BOTSCHAFT (20 Minuten) Vorbereitend lesen 

wir während der Woche kurze Abschnitte in der 
Erweckungsliteratur. Wir haben bereits studiert: 
„10 Tage des Gebets 2021“, „Schritte zur persönli-
chen Erweckung“, „Das Leben Jesu“ Kap. 73, „Euer 
Herz erschrecke nicht“, „Das Wirken der Apostel“ 
Kap.5, „Die Gabe des Geistes“. Außerdem „In 
Jesus bleiben“, „Vom Mangel zum Reichtum im 
Heiligen Geist“ und zurzeit: „Belebe uns neu“. 
Zu Beginn der Stunde werden die Kerngedan-
ken aus dem Gelesenen vorgetragen, wodurch 
wir die Thematik frisch in unserem Bewusstsein 
haben, was sich in lebhaften Gebeten auswirkt. 
Obwohl jeder frei in seinen Gebeten ist, beten 
wir zum Tagesthema und für Erweckung. 

• GEBET (20 Minuten) 
Wir werden auf Kleingruppen umgeschaltet, die 
aus je sechs bis acht Teilnehmern bestehen und 
in denen gebetet wird. Die Gesamtgruppe kann 
beliebig wachsen, doch durch das Zusammen-
kommen in Kleingruppen bietet sich dennoch 
für jeden die Gelegenheit zum Gebet. Es ist 
wichtig, dass wir sowohl gemeinsam als auch 
persönlich für Erweckung beten.

• ERFAHRUNGEN (20 Minuten) 
Zurück in der Gesamtgruppe berichten wir Er-
fahrungen und gute Nachrichten zu Gottes Ehre 
und zur Stärkung der Beteiligten. 

• Danach schließen wir mit DANK an unseren 
wunderbaren Gott. 
 
„Es gibt nichts, was die Kirche der Siebenten-Tags-

Adventisten mehr benötigt als eine echte geistliche 
Erweckung. … Es gibt nichts Wichtigeres für Leiter 
unserer Kirche, Pastoren und Gemeindeglieder, als 
sich gemeinsam auf die Suche nach einer Erweckung 
zu machen. Es gibt keine höhere Priorität.“ (Mark Fin-
ley, Belebe uns neu, S. 8)

Möge Gott uns auch in Deutschland/Österreich 
und der Schweiz zum Gebet für Erweckung erwe-
cken und leiten. 
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Helmut Haubeil

 GESTÄRKT IN DIE
NEUE WOCHE
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