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Liebe Brüder und Schwestern, 

herzlich laden wir dazu ein, sich an der Knie-dich-rein-Gebetsinitiative für Erneuerung, Ermutigung und 

Erweckung zu beteiligen. Dazu gibt es hier einen ersten Impuls mit Gedanken und Gebetsanliegen für 

diese Woche. 

 

Markus Otto, Gemeinschaftspastor, schreibt:  

Ich grüße euch ganz herzlich mit dem Bibelvers aus Psalm 62,8: 

Bei Gott ist mein Heil und meine Ehre, der Fels meiner Stärke, meine Zuversicht ist bei Gott. 

Vielleicht erlebt ihr die derzeitige pandemiebedingte Situation als eine, in der eure Geduld und Kraft 

besonders herausgefordert ist. Manche unter uns sind in Trauer um liebe Menschen, die gestorben sind. 

Andere haben Kurzarbeit oder Existenzängste, wieder andere an ihren Arbeitsstellen ein Arbeitspensum, 

das weit über ein gesundes Maß hinausgeht. Ganz zu schweigen von allen Einschränkungen, die der 

sogenannte Lockdown nun schon viele Wochen mit sich bringt und den Auswirkungen auf Familien, 

Schüler, Eltern, Kinder, Senioren, Pflegebedürftige... und die Liste ließe sich lange fortsetzen.  

Gut, wenn man in solch einer Lage festen Halt und inneren Frieden hat. David singt davon in seinem 

Psalm: dass seine Zuversicht und sein Heil bei Gott sind. Er redet von Gott als Fels seiner Stärke. Aber 

woher nimmt man solche kraftvollen Worte, wenn man selbst schwierige Zeiten erlebt und sich 

womöglich ganz kraftlos fühlt?  

Ich glaube, solche Worte stammen aus einer besonderen Quelle - einer Quelle, die sich nicht aus den 

eigenen Möglichkeiten oder schnell dahingesagten Durchhalteparolen der Sorte "Das wird schon wieder" 

speist. Sondern gerade jetzt, in diesen herausfordernden Zeiten, lädt Gott uns ein, mit leeren Händen – 

vielleicht sogar ziemlich "ausgetrocknet" – zu Ihm zu kommen. Damit wir uns von Ihm erfrischen lassen. 

Dass wir in der Stille bei Ihm innehalten, auf Ihn hören und unseren Blick auf Seine Zusagen richten. Die 

Verheißungen der Bibel haben ja in besonderer Weise etwas damit zu tun, dass Gott den Menschen (nicht 

selten in Krisenzeiten) Seine Nähe und Hilfe und Treue verspricht. Lasst uns also umso mehr Seine Nähe 

suchen.  

 

Die folgenden Themenbereiche für Gebetsanliegen werden wir in den kommenden Wochen vertiefen. 
Knie dich rein – 40 Tage Gebet – wir beten um Gottes Segen für unsere Gemeinschaft.  

Jesus, wir danken Dir – für Dein Blut, dass Dein Opfer uns erlöst hat, dass Deine Liebe und 
Barmherzigkeit uns trägt. 

Neuausrichtung der Gemeinde – Wir sind Deine Gemeinde. Was ist unser Weg Herr, den Du uns 
aufzeigst? Gib uns Deine Weisheit und das Gespür, mit Deinem Heiligen Geist diesen Weg zu finden.     

Missionarische Arbeit – Wie können wir Deinen Namen in unserem Umfeld ehren und preisen? 
Gebrauche uns, zeige uns Deinen Willen und Deinen Weg, wie wir auf Arbeit, im Wohnumfeld, in 
unseren Familien, in der Stadt, in Schulen und Kindergärten Dein Licht ausstrahlen. Gib jedem unserer 
Geschwister im Gebet Deine Impulse. Lass Deinen Geist in uns wirken. Wir möchten durch Dich unsere 
Aufgaben erkennen und Dich lobpreisen.      
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Junge Familien – Herr, sei bei unseren jungen Eheleuten, hilf ihnen auf ihrem gemeinsamen Weg, erhalte 
ihnen die Liebe füreinander und gib ihnen Weisheit, Kraft und Geduld bei der bei der Erziehung ihrer  
Kinder in Deinem Sinn. Sei mit Deiner Liebe bei ihnen.  

Familien und gestandene Eheleute – Herr, halte Du uns fest in Deiner Liebe, damit wir diese Liebe in 
unsere Familien weitertragen können. Lass unsere Herzen offen sein für Dich. Schenke Kraft zum Gebet 
für unsere Kinder und Enkel, damit sie ihren Weg mit Jesus finden und gehen. 
Wir beten für angefochtene Ehen und Familien. Wir wollen sie konkret vor Dich, unseren Gott, bringen.       

Kinder- und Jugendarbeit – Nachwuchsarbeit, rufe Menschen in die Nachfolge. Mach sie zu Mitarbeitern 
und Leitern, die auch Verantwortung in Deiner Gemeinde übernehmen. 

Seniorenarbeit – Wir bitten um Gesundheit und um das Ertragen von Krankheit und Schwachheit 
besonders im Alter. Wir bitten um einen tiefen Glauben, der sich bei Dir fest macht. Wir bitten auch für 
Mut, Gelassenheit und Freude in älter gewordenen Stadtbibelkreisen. 

Erweckung in unserer Stadt Chemnitz ist unser tiefer Wunsch. Wir beten, dass suchende Menschen in 
unseren Gemeinschaften geistliche Heimat finden. 

Profil-Seelsorgeteam – Herr hilf, hier neue Mitarbeiter zu finden.  

Kinder- und Straßenfest – Herr, schenke uns Weisheit in der Vorbereitung, wie wir zur Durchführung 
unter den aktuellen Bedingungen einen Weg finden, dass wir die Herzen der Kinder für Dich erreichen.     

unser Gemeindehaus – Wir möchten die Substanz erhalten (Trockenlegung), verbessern und aufwerten. 
Bitte schenke Du die Mittel und Kraft dazu. 

 

Es ist wichtig, dass die 40 Tage Gebet auch eine Ausrichtung auf Gottes Weg und Planen ist. Wichtig sind 
dabei auch aktuelle Themen in unseren Bibelstunden und Kreisen. Deshalb legen wir unsere Bitten in 
diesen Tagen vor Gott und möchten nach seinem Willen fragen, um seine Impulse beten. Wir wollen 
offen sein für sein Reden und Tun und uns gebrauchen lassen.   
 
 
Sein Wille geschehe - vielleicht ist nach 40 Tage Gebet manches “unerwartet anders”. 
 
 

Holger Weiß 


