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Dangerous Prayers – Strategie 

 
SERIENVISION:	

»Kennst Du diese Momente, von denen du weißt, dass sie wirklich zählen? Dass du gerade alles auf eine 
Karte setzt? Einen Glaubensschritt wagst? In einen geistlichen Kampf eintrittst? Beängstigend, oder? 

Aber gleichzeitig aufregend, spannend und abenteuerlich! Gott lädt dich ein, solche Momente mit ihm zu 
erleben. Sie sind unberechenbar, weil sie Raum für Gottes Souveränität lassen. Gefährliche Gebete 

bringen Dich raus aus deiner Komfortzone und bewirken Durchbrüche.« 
 

• Was habe ich am letzten Sonntag mitgenommen? 
 

Epheser 6,12 
Denn wir kämpfen nicht gegen Menschen, sondern gegen Mächte und Gewalten des Bösen, die über 

diese gottlose Welt herrschen und im Unsichtbaren ihr unheilvolles Wesen treiben. 
 

Die meisten Kämpfe in unserem Leben sind nicht menschlicher Art, sondern geistlicher.  
Der Feind hat die Strategie zu verwirren, auseinander zu bringen und zu zerstören. Er wird alles 
dafür investieren, dass wir nicht in eine Freundschaft mit Gott reinkommen und nicht anfangen 

göttliche Ideen zu leben. 
 

Lest: Matthäus 17,14-20 
 

• Warum regt sich Jesus so über die Jünger auf? 
• Was kann ich aus der Bibelstelle lernen? 

 
Gebetsstrategie für geistliche Kämpfe 

1. Gott kennen  
 

Römer 11,33 
»Wie groß ist doch Gott! Wie unendlich sein Reichtum, seine Weisheit, wie tief seine Gedanken! Wie 

unbegreiflich für uns seine Entscheidungen und wie undurchdringlich seine Pläne!«	
	

• Wie bewusst ist es mir, dass Gott alles möglich ist? 
 

2. Gebetskampf 
 

Ø Proklamieren 
Ø Bitten (Matthäus 7,8) 
Ø Beten im Team (Matthäus 18,19-20) 
Ø Fürbitte 

 

• Redet über die verschiedenen Arten von Gebetskampf und probiert sie praktisch aus. 
 

3. Das richtige Tun 
 

Die Bibel ist voller Prinzipien zu Leben. Gottes Ideen, wie das Leben auf der Erde „erfolgreich“ aufgeht. 
Zum Beispiel sagt Jesus: Liebe Deine Mitmenschen, wie Dich selbst! In den Kämpfen des Lebens ist es 

entscheidend sich an Gottes Ideen zu halten, sonst öffnet man sich gleichzeitig für die destruktiven 
Dinge, die man eigentlich ja aus seinen Leben haben möchte. 

 

Galater 5,6 
»Bei ihm gilt allein der Glaube, der sich in Taten der Liebe zeigt.«	

 

• Wann und warum fällt es mir schwer, „das richtige zu tun“? 
 

4. Danken 
 

• Schreibe Deine Anliegen und Deine Erhörten-Gebete auf! 
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AKTIONSTEP: 

Reden über eure konkreten Kämpfe und Herausforderungen und segnet Euch gegenseitig für 
den „Kampf“. 

 
Infos: 

• 23.09.: Leadersday für alle Leiter und Azubies 
• 28.09.: ICF Worshipnight mit Tobias Teichen und ICF München Band 


