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Gebet und Anbetung
im Hauskreis

„Ich glaube, es gibt niemand, der Gott so nötig
hat wie ich. Ich fühle mich so nutzlos und
schwach. Weil ich mich nicht auf mich selbst
verlassen kann, verlasse ich mich auf ihn, 24
Stunden am Tag.

Mein Geheimnis ist einfach: Ich bete. Ich liebe
das Beten. Der Drang zu beten ist immer mit
mir. Das Gebet erweitert das Herz, bis es
bereit ist, Gottes Geschenk seiner selbst zu
empfangen. …“

Gebet und Anbetung im Hauskreis

4 Dimensionen
einer Kleingruppe /
Hauskreis

Gebet und Anbetung im Hauskreis

Aspekte des Betens im HK:
 Gebet als Begegnung mit Gott:

Lobpreis und Anbetung
 Gebet als Antwort auf die Bibel:

Lob, Dank, Bekenntnis u. Bitte
 Gebet als Dienst aneinander:

Fürbitte und Segnung
 Gebet als Blick nach außen:

Fürbitte und stellv. Gebet

Meine Erfahrungen mit dem
Gebet im Hauskreis

 zu dritt austauschen + einigen

 Eine/r aus der Gruppe schreibt 1-2
Erfahrungen an die Flipchart
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Gebet und Anbetung
im Hauskreis

„Der heiße Draht“
 nur im Notfall, um

Schlimmstes zu
verhindern -
Gebetsarmut

 direkte Verbindung
zum Gegenüber –
Gottes Gegenwart:

„Der heiße Draht“
 Epheser 2,18:
„Durch ihn (Jesus) haben wir beide,

Juden und Nichtjuden, in dem einen
Geist Zugang zum Vater.“

Gebet ist vor allem eins: Gemeinschaft
mit unserm himmlischen Vater.

1. Gebet im Hauskreis
 Jesus – unser Vorbild beim Beten
 Markus 6,30-32
 Abba

 Psalmen
 zeigen uns die Bandbreite des Gebets
 können uns Worte leihen

Das gemeinsame Gebet
Verheißung
 „Vater unser“
 Mt 18,19-20 u.a.
 Jesus ermutigt uns:

Mt 7,7 „Bittet, so
wird euch gegeben!“

Hinweise
 „weniger ist mehr“
 Anliegen sammeln,
 z.B. Gebetskärtchen

 Länge
 Leitung
 Anrede an Gott
 Sprache
 …

Gebetskärtchen
 Kleingruppe
 Zettel mit Name,

Dank + Bitten
notieren (wie
persönlich bestimmt
jeder für sich)

 Austausch, evtl. mit
Redezeit

 füreinander beten
 „mischen“
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2. Anbetung im Hauskreis 2. Anbetung im Hauskreis
Verheißung
 Gott geht das Herz

auf, wenn wir ihn
anbeten

 Wir beten ihn an, weil
er es verdient

 Anbetung ist unsre
erste Berufung

 Wir beten ihn an,
indem wir ihm sagen,
wer er für uns ist

Prakt. Hinweise
 Anbetung in vielen

Formen
 Anbetung konkret:

Checkliste zur Vorber.
 Anbetung in jeder

Situation
 Anbetung im Alltag

Gebet und AnbetungGebet und Anbetung
im Hauskreisim Hauskreis


