Wie gründe ich eine
Missions-Gebetsgruppe?
VERHEISSUNG UND AUFTRAG:
„Wahrlich, ich sage euch: Wenn zwei unter
euch eins werden auf Erden, worum sie bitten
wollen, so soll es ihnen widerfahren von
meinem Vater im Himmel. Denn wo zwei oder
drei versammelt sind in meinem Namen, da bin
ich mitten unter ihnen“
Matth.18,19.20.
„Warum vereinen sich nicht zwei oder drei
und bitten Gott um die Errettung einer
bestimmten Person und später um eine andere?
Bildet
in
den
Gemeinden
kleine
Arbeitsgruppen. ....die Gründung kleiner
Gruppen als Grundlage christlicher Tätigkeit
ist mir von dem gezeigt worden, der nicht irren
kann“.
Schatzkammer, III, S. 71
WAS IST EINE
MISSIONS-GEBETSGRUPPE ?
Es ist ein gesegneter Weg, um Menschen für
Christus zu gewinnen und zur Gründung
neuer Gemeinden beizutragen. Schließe Dich
möglichst mit einem oder zwei Mitbetern zu
einer Gebetsgruppe zusammen. Diese zwei
oder drei Beter beten regelmäßig allein
zuhause - und wenn irgend möglich einmal pro
Woche gemeinsam - für die Errettung von bis
zu neun ungeretteten Menschen. Gedacht ist
daran, dass jeder Beter die Namen von drei
unerretteten Personen einbringt.
Bitte hier abschneiden

In Kürze die wichtigsten Schritte:
Vorbereitendes Gebet: „Herr, rüste mich mit
einem willigen Geist für diesen Dienst
aus (Ps.51,14); befreie mich von Trägheit,
Gleichgültigkeit
und
Menschenfurcht
(Joh.8,36+Röm.12,11) und schenke mir
Retterliebe. (Luk.19,10+Joh.17,18)
1. Schritt: Nachdem Du selbst Klarheit
gewonnen hast, bitte Gott Dir zu zeigen, mit
welchen Mitbetern Du eine MissionsGebetsgruppe bilden kannst.
2. Schritt: Jeder Beter überlegt und betet, für
welche drei unerretteten Personen in seiner
Missions-Gebetsgruppe gebetet werden soll.
Jeder bringt dann drei Namen zur Fürbitte und
vertraulichen Behandlung in die MissionsGebetsgruppe ein.
3.Schritt: Es ist der Wille Gottes und es steht
unter dem Segen Gottes, wenn Menschen für
Christus gewonnen und neue Gemeinden
gegründet werden. In unserer MissionsGebetsgruppe wollen wir Gott bitten, dass
durch unsere eigene Gemeinde in unserem
Gemeindeumland eine weitere Gemeinde
gegründet wird. Wo kann und soll dies sein?
4.Schritt: Betet und wählt zusätzlich ein
unerreichtes Gebiet im Ausland, in dem eine
Gemeinde gegründet werden soll. Es gibt noch
897 unbetretene 1-Mio-Gebiete. Ggf. Anfrage
wegen Gebiet an Eure Vereinigung oder an
uns.

Bete regelmäßig in Deiner persönlichen
Andacht für Deine Mitbeter und den Prediger,
die Unerretteten und die GemeindegründungsOrte. Vereinbart einen Zeitpunkt und Ort an
dem Ihr Euch möglichst einmal pro Woche zur
gemeinsamen
Fürbitte
von
einer
Viertelstunde trefft.
Bringe im Gebet alle Namen vor Gott und
bete dafür, dass sie Jesus Christus als Erlöser
und Herrn annehmen. Berücksichtige im Gebet
auch die persönlichen Bedürfnisse, Nöte und
Schwächen der Betreffenden. Bete für die
besonderen
Anliegen
der
Gemeindegründungs-Orte in der Heimat und
im Ausland.
Bete und überlege wie Du möglichst guten
persönlichen Kontakt entwickeln kannst zu
den drei Personen, die Du für die Fürbitte in
die Gruppe eingebracht hast. Was kannst Du
außer dem Gebet tun, um ihnen zu helfen, sie
zu erfreuen und zu segnen?
Ermutige die Personen, wenn die richtige
Zeit dafür gekommen ist, zur Teilnahme an
einem Bibelfernkurs (Gutschein übergeben
oder diesen selbst im Einvernehmen ausfüllen)
oder an Bibelgesprächen. Suche dann auch
eine Möglichkeit und lade sie ein z.B. zu einem
Haus-Bibelkreis oder einer Evangelisation oder
einer Gemeinde-Veranstaltung oder einem
(Gäste)-Gottesdienst.
Wenn eine dieser Personen getauft wird,
dann höre nicht auf, für sie weiter zu beten.
Die Missions-Gebetsgruppe nimmt dann
vermutlich eine andere ungerettete Person für
die Fürbitte auf.

- linken Teil nach außen falten, rechten Teil nach innen falten; - dies ergibt ein GEBETS-FALTBLATT

Mein Gebetsblatt

Die Personen,die ............................................
eingebracht hat, sind:

Meine Mitbeter sind:
1........................................................................
2........................................................................

Meine drei Personen, für die meine
Partner mitbeten möchten, heißen:

1 ......................................................................

2 ......................................................................

3 ......................................................................
Die Personen, die ..........................................
eingebracht hat, sind:

Bitte gebt uns doch Mitteilung, wenn Ihr in
Eurem Kreis eine wichtige Erfahrung
gemacht habt, z.B. wenn jemand getauft
wurde.

1........................................................................

2. ......................................................................

3. ......................................................................

Der Ort, in unserem Gemeindebereich für
den wir wegen Gemeindegründung beten
wollen, ist:

Wir empfehlen, für jeden Beter zu bestellen:
Leitfaden für die Gebetspraxis’
(pro Stück Euro 3.--) bei der
Initiativgruppe ‘Gebet für Mission’
Brd. Walter Pfeifer, Brunnenstr.17
D-63 589 Linsengericht-Geislitz
Tel.(0 60 51) -7 14 58 Fax 97 91 59
E-Mail: Walter.Pfeifer@t-online.de

..........................................................................
Ort,Gebiet, Land, Missionsfeld
897 1-Mio-Gebiete sind noch unerreicht.

Die Initiativgruppe bittet um einen kurzen
Bescheid über die Entstehung Eurer
Gebetsgruppe. Wir werden Euch dann gerne im
März und September kostenlos für jeden einen
„Missionsbrief“ zusenden. Dabei genügt eine
Adresse. Außerdem ist Eure Nachricht für uns
wichtig, damit wir wissen, ob unsere
Anregungen für Euch nützlich waren. Für
Verbesserungsvorschläge sind wir dankbar.

Gibt es jemand, den Du oder Ihr gerne anregen
möchtet eine weitere Missions-Gebetsgruppe
zu bilden? Wen?

„Freude ohne Ende ist euch gewiss,
wenn ihr auch danach handelt“

..........................................................................
Das unerreichte Gebiet im Ausland ist:

1.......................................................................

2.......................................................................

3........................................................................

..........................................................................
(Übergebe evtl. eine Kopie dieser Seite)

Johannes 13, 17 GNÜ
Diese Seite kann kopiert werden, um andere
für Missions-Gebetsgruppen anzuregen.

