
2. "Gebetsnacht" 

Adventgemeinde Bielefeld am Sabbat, den 6.Dezember 2014 

 

Wie schon bei der ersten Gebetsnacht gab es verschieden Gebetszeiten mit unterschiedlichen 

Schwerpunkten mit verschieden Gebetsformen in unterschiedlichen Räumen 

 

1. Anbetung: (im Saal / gesamte Gruppe) 

 

Offenbarung 5,8-14 
Und als es das Buch nahm, da fielen die vier Gestalten und die vierundzwanzig Ältesten nieder vor dem Lamm, und ein jeder hatte 

eine Harfe und goldene Schalen voll Räucherwerk, das sind die Gebete der Heiligen, und sie sangen ein neues Lied: Du bist würdig, zu 

nehmen das Buch und aufzutun seine Siegel; denn du bist geschlachtet und hast mit deinem Blut Menschen für Gott erkauft aus 

allen Stämmen und Sprachen und Völkern und Nationen und hast sie unserm Gott zu Königen und Priestern gemacht, und sie 

werden herrschen auf Erden. Und ich sah, und ich hörte eine Stimme vieler Engel um den Thron und um die Gestalten und um die 

Ältesten her, und ihre Zahl war vieltausendmal tausend; die sprachen mit großer Stimme: Das Lamm, das geschlachtet ist, ist würdig, 

zu nehmen Kraft und Reichtum und Weisheit und Stärke und Ehre und Preis und Lob. Und jedes Geschöpf, das im Himmel ist und auf 

Erden und unter der Erde und auf dem Meer und alles, was darin ist, hörte ich sagen: Dem, der auf dem Thron sitzt, und dem Lamm 

sei Lob und Ehre und Preis und Gewalt von Ewigkeit zu Ewigkeit!  Und die vier Gestalten sprachen: Amen! Und die Ältesten fielen 

nieder und beteten an. 

 

2. Fürbitte für die Täuflinge (Anastasia & Vitali, die am 13. Dezember getauft werden) 

Wir begeben uns in die Umkleideräume und stellen uns auf die Treppen des Taufbeckens, die 

rechts und links zu Umkleideräumen führen; dort lesen wir zwei Bibeltexte: 

Matthäus 3,16+17 
Und als Jesus getauft war, stieg er alsbald herauf aus dem Wasser. Und siehe, da tat sich ihm der Himmel auf, und er sah den Geist 

Gottes wie eine Taube herabfahren und über sich kommen. Und siehe, eine Stimme vom Himmel herab sprach: Dies ist mein lieber 

Sohn, an dem ich Wohlgefallen habe. 

Römer 8,14-17 
Denn welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Denn ihr habt nicht einen knechtischen Geist empfangen, dass ihr euch 

abermals fürchten müsstet; sondern ihr habt einen kindlichen Geist empfangen, durch den wir rufen: Abba, lieber Vater! 16  Der 

Geist selbst gibt Zeugnis unserm Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Sind wir aber Kinder, so sind wir auch Erben, nämlich Gottes 

Erben und Miterben Christi, wenn wir denn mit ihm leiden, damit wir auch mit zur Herrlichkeit erhoben werden. 

 

3 Geschwister geben Zeugnis, wie sie den Zuspruch des Heiligen Geistes, dass sie Gottes Kinder 

sind, nach ihrer Taufe erlebt haben. 

Dann gehen wir in den großen Saal zurück die Täuflinge knien auf dem Podium (an dem Ort, an dem 

am 13. Dezember bei der Taufe das Weihegebet stattfinden wird). Die anderen Geschwister knien 

sich im Kreis um sie herum  und sprechen ihnen im Gebet Verheißungen aus dem Wort Gottes zu. 



3. Fürbitte für unsere Teenies (Jugendraum / im Kreis)  

Wir gehen in den "Jugendraum" (wo sich unsere Teenies immer treffen) und nehmen den einzigen 

Teenie in die Mitte und stehen im Kreis um ihn herum und beten für ihn und sprechen ihm 

Verheißungen zu. Dann steht jeweils ein Fürbitter im Kreis und betet für jeweils einen Teenie mit 

Verheißungen, die er aus dem Wort Gottes gewählt hat. 

 

4. Fürbitte für Menschen, die sich im Entscheidungsprozess befinden (Jugendraum / 

Zweiergruppen) 

Zu Zweit beten wir für Menschen, die uns besonders am Herzen liegen und für unsere persönlichen 

Anliegen 

 

5. Dank für die Gabe des Heiligen Geistes (Jugendraum / alle zusammen Hand in Hand im Kreis) 

Lukas 11,11-13 
Wo ist unter euch ein Vater, der seinem Sohn, wenn der ihn um einen Fisch bittet, eine Schlange für den Fisch biete? oder der ihm, 

wenn er um ein Ei bittet, einen Skorpion dafür biete? Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben geben könnt, 

wieviel mehr wird der Vater im Himmel den heiligen Geist geben denen, die ihn bitten! 


