
Deine Teilnahme am Gebets- und Fastentag 

"Betet ohne Unterlass" (1. Thess 5,17) 

Der folgende Gebetsplan soll als Hilfe dienen, damit wir als Christen aus ganz Deutschland 

an diesem Tag gemeinsam im Gebet verbunden sind. Sie können ihn verwenden, indem Sie 

beispielsweise eine Stunde des Gebets fest einplanen oder indem Sie den Tag über immer 

wieder kurze Momente nutzen, um für das aktuelle Gebetsanliegen mitzubeten. 

9-10 Uhr: Wir bitten den Herrn um 

Vergebung für unsere Sünden, persönlich 

und als Gemeinde Jesu, die dazu 

beigetragen haben, dass das Evangelium 

in unserem Land so "leise" geworden ist. 

10-11 Uhr: Gebet für unser persönliches 

Zeugnis als Christen: dass wir wieder 

freimütig werden und unsere Liebe zu den 

Verlorenen erneuern. 

11-12 Uhr: Wir beten um Erweckung in 

der Gemeinde Jesu in Deutschland, 

besonders bei der jungen Generation. 

12-13 Uhr: Wir bitten den Herrn darum, 

dass wir in unserem Land weiterhin das 

Evangelium in Freiheit bekennen dürfen. 

13-14 Uhr: Gebet gegen geistliche 

Einflüsse, die die Verkündigung des 

Evangeliums - egal in welcher Art und 

Weise - dämpfen. 

14-15 Uhr: Wir wollen (nach Möglichkeit 

namentlich) für treue Verkündiger des 

Evangeliums in unserer Gemeinde und in 

unserem Land danken und darum bitten, 

dass der Herr sie trägt, schützt und 

bevollmächtigt. 

15-16 Uhr: Wir bitten den Herrn um 

Weisheit, sowohl die Wahrheiten des 

Evangeliums hochzuhalten als auch in 

Liebe die Einheit miteinander zu 

bewahren, zum Zeugnis für unser Land. 

16-17 Uhr: Wir beten gezielt für Pfarrer 

Olaf Latzel, dass der Herr ihn und seine 

Gemeinde in dieser schwierigen Zeit trägt 

und schützt, dass alle Umstände zur 

Förderung des Evangeliums dienen 

werden und dass der Herr den 

endgültigen Freispruch schenkt. 

17-18 Uhr: Wir bitten den Herrn um neue 

Arbeiter für die Verkündigung des 

Evangeliums sowie für die Gründung 

neuer Gemeinden. 

18-19 Uhr: Wir bitten den Herrn, dass er 

uns zurückführt zur "ersten Liebe", damit 

wir das Evangelium kraftvoll und freudig 

ausstrahlen und bekennen.       

 

Ab 19 Uhr: Abschlussveranstaltung in der Evangelischen Freikirche Köln & ONLINE. 


