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Herzlich willkommen im Workshop 

Face-to-Face - Gebet! 

Hier wirst du worken und nicht nur shoppen  

Ziele und Inhalte 

Ich erkenne und beseitige meine Hindernisse, welche bewirken, dass ich Gottes Stimme 

nicht/undeutlich/selten wahrnehmen und verstehen kann. 

Das Face-to-Face-Gebet hilft mir, die Stimme Gottes von anderen Stimmen unterscheiden 

zu können. 

Jede Gebetszeit ist abwechslungsreich, hat jedes mal einen anderen Verlauf. 

Ich lerne mich zu entscheiden und ich überwinde in dem Guten das Übel. Römer 12,21 

Zuerst zwei Tipps:  

 "Je gewissenhafter ich den Workshop durcharbeite, desto größer ist mein Gewinn: 

mehr intensive Zeitinvestition = mehr Gewinn"! 

 

Denn es ist erwiesen, dass Lernende, die einen großen Hunger nach Veränderung, 

Heilung, Freiheit oder nach Wissen haben, und dadurch sich intensiv mit einem 

Inhalt beschäftigen, große Veränderungsschritte machen. Dieses Wissen setzt sich 

dauerhaft im Langzeitgedächtnis fest - es brennt sich ein. Meine Gehirnstrukturen 

sind durch mein Streben viel besser aus Empfang geschaltet und erleben eine 

bleibende Erneuerung, was sich auf meine Herzenshaltung, meinem Denken, auf 

meinen Körper, mein Leben als Christ auswirkt.  

 

 Markiere dir alle wichtigen Aussagen oder Texte mit Farbe. 

Ich kann die Stimme Gottes von anderen Stimmen 

unterscheiden! 

 

Das Gleichnis vom Guten Hirten und seinen Schafen  Johannes-Evangelium, Kapitel 10 

2 Wer aber durch die Tür hineingeht, ist Hirte der Schafe. 

3 Diesem öffnet der Türhüter, und die Schafe hören seine Stimme 

5 Einem Fremden aber werden sie nicht folgen, sondern werden vor ihm fliehen, weil sie 

die Stimme der Fremden nicht kennen. 

27 Meine Schafe hören meine Stimme, und ich kenne sie, und sie folgen mir 

Johannes 10, 2-3; 5; 27 
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Folgendes kann ich diesen Bibelstellen entnehmen: 

Vers 3a: Diesem öffnet der Türhüter (= meine Entscheidungsstelle im Gehirn), und die 

Schafe hören seine Stimme. (Urtext: sie nehmen seine Stimme wahr - wahrnehmen). 

Vers 5: Einem Fremden aber werden sie nicht folgen, sondern werden vor ihm fliehen, weil 

sie die Stimme der Fremden nicht kennen (= keine Beziehung, zu ihm haben, keinen 

Umgang mit ihm haben, nicht geprägt sind von ihm - siehe Psalm 1, Vers 1: Glücklich der 

Mann (die Frau), der nicht folgt dem Rat der Gottlosen, den Weg der Sünder nicht betritt 

und nicht im Kreis der Spötter sitzt). 

Vers 27: Meine Schafe hören meine Stimme, und ich kenne sie, und sie folgen mir;   

 

Schafe verstehen nicht, was der Hirte ihnen sagt - aber sie kennen den Klang seiner 

Stimme. Eine kann Stimme ich nur hören; eine Stimme kann man nicht verstehen. Aber 

der Klang der Stimme verrät den Schafen, ob das ihr Hirte ist oder es ein Fremder ist, der 

zu ihnen spricht. 

So ist diese Bibelstelle (Vers 27) auch gemeint! Denn es steht nicht "meine Schafe 

verstehen meine Stimme". 

 

Die Gabe der Geisterunterscheidung - ich habe sie! 

Es gibt im Universum 4 Geister, welche zu mir reden: Gottes Geist, Satans Geist, der Geist 

eines andern Menschen und mein eigener Geist. Ich muss zwischen diesen vier Stimmen 

unterscheiden können. Und dies kann ich - mehr oder weniger gut. Aber ich kann es! 

Denn ich kenne das Herz meines 3-einigen Gottes, ich kenne seine Gedanken! 

 

Als wiedergeborener Mensch, der ich das Erlösungswerk Jesu fest im Herzen angenommen 

habe, gehöre ich zu seinen Schafen. Wie entsteht dieses Erkennen und Kennen der 

Stimme?: Der Hirte ist immer bei den Schafen und die Schafe sind immer bei dem Hirten. 

Diese dauernde Nähe und Beziehung zum Guten Hirten Jesus, lässt mich seine Stimme 

immer besser kennen/wahrnehmen - mit der Zeit ist dieser Klang fest in mir eingeprägt 

und unverwechselbar. Ich kenne ja den Klang der Stimme meiner Mutter/meines Vaters/ 

meinem Ehepartner/ meiner Kinder auch - unverwechselbar! 

 

Ich muss durch Gemeinschaft mit Gott und durch Einüben lernen, diese 4 Stimmen  

unterscheiden zu können: 

 

 Gottes Stimme ¦ Satans Stimme, 

 Gottes Stimme ¦ eines andern Menschen Stimme  

 Gottes Stimme ¦ und meine eigene, innere Stimme. 
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Meine negativen Erfahrungen mit Gebet 

 

Gebet: Gott, bitte erinnere mich an Erlebnisse, wo ich negative Erfahrungen zum Thema Gebet 

gemacht habe. Amen. 

Ich denke jetzt während einigen Minuten intensiv über meine negativen Erfahrungen/Erlebnisse im 

Zusammenhang mit "Gebet" nach. Ich lass mich ganz auf das Thema der negativen Erfahrungen 

zum Thema "Gebet" ein und mache mir Notizen: 

 

Steigen in mir negative 

Erinnerungen auf? 

 .................................................................................... 

.......................................................................................... 

.......................................................................................... 

Sehe ich ein inneres Bild? 

 

 .................................................................................... 

.......................................................................................... 

.......................................................................................... 

Höre ich einen Gedanken? 

 .................................................................................... 

.......................................................................................... 

.......................................................................................... 

Fühle ich einen Schmerz? 

 .................................................................................... 

.......................................................................................... 

.......................................................................................... 

Habe ich den Eindruck 

etwas zu schmecken oder 

zu riechen? 

 .................................................................................... 

.......................................................................................... 

.......................................................................................... 

Wer hat mich auf im 

Zusammenhang mit Gebet 

wie verletzt? 

 .................................................................................... 

.......................................................................................... 

..........................................................................................

.......................................................................................... 

 

Ich nehme mir einige Minuten Zeit und denke über meine Notizen nach. 
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Ich nehme meine obigen Notizen zur Hilfe und schreibe die Art der Verletzung die Namen 

derer, die mich verletzt haben, hier hin: 

 

Diese negativen Erfahrungen habe ich mit "Gebet" gemacht: Namen 

 ................................................................................................... 

......................................................................................................... 

.................... 

 

 ................................................................................................... 

......................................................................................................... 

.................... 

 

 ................................................................................................... 

......................................................................................................... 

.................... 

 

 ................................................................................................... 

......................................................................................................... 

.................... 

 

 ................................................................................................... 

......................................................................................................... 

.................... 

 

 ................................................................................................... 

......................................................................................................... 

.................... 

 

 ................................................................................................... 

......................................................................................................... 

.................... 

 

 ................................................................................................... 

......................................................................................................... 

.................... 

 

 ................................................................................................... 

......................................................................................................... 

.................... 

 

 ................................................................................................... 

......................................................................................................... 

.................... 

 

 ................................................................................................... 

......................................................................................................... 

.................... 

 

 ................................................................................................... 

..........................................................................  Weiteres Blatt nehmen 

.................... 
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Weitere Gedanken:  

Kann ich meinen Groll, Bitterkeit abgeben? Wo oder bei wem fällt es mir schwer? 

 

Neue Aufgabe: Ich mache mir während einigen Minuten folgende Gedanken: 

Welche Auswirkungen hat mein nicht hören auf Gottes Stimme? Auf mich oder auf meine 

Liebsten?  

 

 

 

Ich tue Busse, ich ändere mein Denken, mein Sprechen und 

mein Handeln. 

Siehe, die Hand des Herrn ist nicht zu kurz, um zu retten, und sein Ohr nicht zu schwer, 

um zu hören; sondern eure Vergehen sind es, die eine Scheidung gemacht haben 

zwischen euch und eurem Gott, und eure Sünden haben sein Angesicht vor euch verhüllt, 

daß er nicht hört. Denn eure Hände sind mit Blut befleckt und eure Finger mit 

Sündenschuld. Eure Lippen reden Lüge, eure Zunge murmelt Verkehrtheit. Jesaja 59, 1-3 

 

Ich tue Busse: 

Ich entscheide mich jetzt, mein Denken, mein Sprechen und mein Handeln zu ändern. 

Ich bekenne, dass ich immer wieder sündige: Dies sind meine Sünden,die sich immer 

wiederholen: 

 

 ........................................................................................................................... 

................................................................................................................................. 

 ........................................................................................................................... 

................................................................................................................................. 

 ........................................................................................................................... 

................................................................................................................................. 

5:  .................................................................................................................... 

.............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 

........................................................................................................   zusätzliches Blatt 
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 ........................................................................................................................... 

................................................................................................................................. 

 ........................................................................................................................... 

................................................................................................................................. 

 ........................................................................................................................... 

................................................................................................................................. 

 ........................................................................................................................... 

................................................................................................................................. 

 ........................................................................................................................... 

................................................................................................................................. 

 ........................................................................................................................... 

................................................................................................................................. 

 ........................................................................................................................... 

................................................................................................................................. 

 

Gebet: 

Bitte, Vater, vergib mir alle diese Sünden und hilf mir, schenke mir Kraft zum Überwinden, 

dass ich diese Sünden nicht mehr tue. Ich entscheide mich jetzt, diesen Sünden wenn 

immer möglich zu widerstehen. Hilf mir bitte und schenke mir Gelingen! Ich nehme jetzt 

deine Vergebung im Glauben und Vertrauen an. Deine Vergebung gehört mir! 

Ich entscheide mich 

 

Ich bin als Gottes Ebenbild geschaffen und ich höre seine Stimme? 

Das Wort Entscheidung bedeutet, dass ich etwas Ent-Scheide: Ich scheide das Gote vom Bösen,. das Richtige vom Falschen, 

das Konstruktive vom Destruktiven. Ich überwinde in dem Guten das Übel. Gott ist der Schöpfer von 

Himmel und Erde. Er hat auch mich geschaffen und er weis, was für mich das Beste ist. Er 

fordert mich deshalb auf, ja er befiehlt mir sogar, dass ich vergeben soll. Denn er weis 

genau, welche negativen Auswirkungen dies aus mich, meine Gesundheit und meine 

Beziehungen hat. 

Wenn ich vergebe, dann hat das folgende Auswirkungen auf mich: Weniger Stress, 

niedriger Blutdruck, bessere, unbelastete Beziehungen, Heilung/Linderung von Schmerz 

und Krankheiten. 

 

Ich entscheide mich, Gottes Stimme von andern Stimmen unterscheiden zu 

wollen!:    

 

Ja    /  Nein  
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Auch wenn sich meine Gefühle dagegen auflehnen, entscheide ich mich jetzt, im 

Gehorsam gegenüber Gottes Wort, allen zu vergeben, die mich verletzt haben! 

 

Ja    /  Nein  

 

 

Ich nehme meine obige "Negative-Erfahrungen-Liste" zur Hand. Ich entscheide mich jetzt 

dafür, dass ich diesen Menschen vergebe. Ich spreche jedem einzelnen Menschen, der 

mich im Zusammenhang mit "Gebet" verletzt hat, Vergebung zu. 

Ich spreche die Vergebung laut/hörbar aus (= Proklamation für die sichtbare oder 

unsichtbare Welt). Ich nehme den folgenden Text zur Hilfe: 

 

"Mein Gott, ich vergebe .................. (Name) dafür, 

dass ........ (Name) mir/mich ..........................(ihre/seine Schuld aussprechen). 

Im Namen Jesu zerbreche ich jede Aussage, die Menschen über mich gemacht haben. Ich 

breche im Namen Jesus jeden Unsegen, den ich durch die negativen Aussagen oder 

Schuld erleiden musste. 

Bitte Gott, heile du mich von den Auswirkungen und Schmerzen dieser Verletzung; und 

stelle mich wieder her. 

Öffne mir bitte meine Ohren und mein Herz, damit ich deine Stimme höre und dein Reden 

verstehe.  

Ich bitte dich, mein Gott, heile, stärke und belebe in mir, was durch diese Verletzung 

geschwächt oder verschüttet worden ist. 

 

Ich habe jetzt ................... (Name) vergeben und ich bitte dich, Gott, dass du ......... 

(Name) zur Busse leitest, damit auch ......... (Name) Vergebung und Freiheit und Frieden 

empfangen kann. 

 

........ (Name), ich segne dich mit Freiheit, mit Gesundheit und Frieden. 

Ich wünsche mir, dass ......... (Name) dich, Gott, besser kennen lernt und Er/sie sich durch 

dich verändern lässt. Amen!" 

 

 

Praktisch: Ich schreibe jedes in der Lüge-Aussageliste angekreuzte Wort auf ein separates 

Blatt Papier.  

 

 Beispiel 

 Lüge:              Gottes  

 ich kann               Wahrheit: 

 Gottes                  Ich kann  

 Stimme nicht       Gottes 

 hören und            Stimme 

 nicht                    hören und 

 verstehen            verstehen       

    

Diese prophetische, praktische Handlung hat Kraft!: 

Ich entscheide mich, diese beiden Dinge zu trennen und dies tue ich,  

 indem ich das Blatt in der Mitte zerreiße. 

 Ich lege jetzt diese beiden Papiere im Abstand von ca. 1 Meter auf dem Boden und  

 stelle mich in der Mitte zwischen diese beiden Blätter, sodass diese links und rechts 

von mir sind. 
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 Ich nehme mir jetzt fest vor, zu glauben, dass ich die Stimme Gottes von ander 

Stimmen unterscheiden kann und 

 dass ich Gottes Stimme verstehen kann. 

 Ich wende mich jetzt zu dem Neuen hin und drehe dem Alten den Rücken zu.  

 

Beispiel 

 

Lüge 

............... 

............... 

............... 

 

  

Gottes 

Wahrheit 

............... 

............... 

............... 

 

Ich hebe die Blatthälfte mit meiner Entscheidung auf und ich spreche meine Entscheidung 

laut aus: "Ich entscheide mich für die Wahrheit, ich entscheide mich für das, was Gott 

sagt. Ich schneide die Lügen ab und ich spreche aus, dass ich Gottes Stimme von andern 

Stimmen unterscheiden und Gottes Stimme verstehen kann.  

 

Ich bete: "Dreieiniger Gott, ich bitte dich, dass du mir hilfst und Kraft gibst, mich neu mit 

deiner Wahrheit zu prägen." 

 

 

 

Erinnerungen an Gebetserhörungen (und Segnungen) 

 

-  Meine Erinnerungen an Gebetserhörungen: 

- diese Zeugnisse habe ich von anderen, die eine Gebetserhörung erlebt haben, 

gehört: 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Weiteres Blatt nehmen 
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Face-to-Face-Gebet  (Anleitung) 

Ich beginne einen Bibelvers zu lesen 

und reagiere auf jeden Wortimpuls / 

Gedankenimpuls mit einer dieser 

Möglichkeiten: 

Danken: Vater, Sohn, Heilig. Geist 

Du bist für mich, 

Du bedeutest mir ........ 

Mir selbst eine Verheissung zusprechen 

Proklamieren 

Gott um Vergebung bitten 

Meinen Zorn über die Sünde und/oder 

über den Feind aussprechen 

Das Gelesene laut und mit Nachdruck 

bestätigen 

Gott um Veränderung bitten: 

 in meinem Herzen, 

 in meiner Familie; 

 in meiner Gemeinde; 

 in meinem Dorf/meiner Stadt 

 in meinem Land; 

 in einem anderen Land; 

Still und erwartungsvoll auf Gott hören, 

auf das Reden oder Wirken des Heiligen 

Geistes warten. 

 


 

Hier eine Kurzanleitung: 

 Ich drucke diese Seite aus, schneide das Textfeld wie angezeichnet aus 

und klebe die beiden Seiten mit Klebstreifen zusammen. Dieser Zettel 

kann ich als Erinnerungshilfe während des Gebets gebrauchen. 

 Ich lese und verinnerliche mir alle Punkte der Anleitung. 

 

 Ich beginne einen Bibelvers zu lesen und reagiere auf jeden 

Wortimpuls / Gedankenimpuls mit einer der beschriebenen 

Möglichkeiten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

hier falten   Face-to-Face-Gebet  (Anleitung) 

Fürbitte tun 

 für mich 

 für Christen, für Unerrettete 

 für eine Familie/Dorf/Stadt/Land 

usw 

Ich beginne einen Bibelvers zu 

lesen und reagiere auf jeden 

Wortimpuls / Gedankenimpuls mit 

einer dieser Möglichkeiten: 

Gott um sein Eingreifen bitten Danken: Vater, Sohn, Heilig. Geist 

Gott anbeten mit Worten, singen, 

tanzen, musizieren ................... 

Du bist für mich, 

Du bedeutest mir ........ 

Geistliche Kampfführung Mir selbst eine Verheißung 

zusprechen 

Mich Gott neu hingeben/mich 

weihen 

Proklamieren 

Gott meine Sorgen abgeben Gott um Vergebung bitten 

Gott ein Versprechen geben: Ich will 

... 

Meinen Zorn über die Sünde 

und/oder über den Feind 

aussprechen 

Menschen segnen mit Frieden, 

Freude, Gelingen usw.: "Ich segne 

dich mit ......" 

Das Gelesene laut und mit 

Nachdruck bestätigen 

Gott etwas beklagen: 

 mein Zweifeln, Verzweifeln; 

 meine Verletzung; 

 meine Sorgen, Not; 

 meine Hilflosigkeit; 

 mein Versagen 

 meinen Zorn 

Gott um Veränderung bitten: 

 in meinem Herzen, 

 in meiner Familie; 

 in meiner Gemeinde; 

 in meinem Dorf/meiner Stadt 

 in meinem Land; 

 in einem anderen Land; 

Meine eigene Reaktion: 

  

................................................... 

Still und erwartungsvoll auf Gott 

hören, auf das Reden oder Wirken 

des Heiligen Geistes warten. 

T
r

a
n

s
p

a
r

e
n

t
e

r
 

 
 

K
l

e
b

e
s

t
r

e
i

f
e

n
 

 hier 

beide Seiten mit 

transparentem 

Klebstreifen 

zusammenkleben 

Resultat   
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 Ich lese während 21 Tagen alle Bibelverse einprägsam und ganz durch. 

 

 Ich bete jeden Tag eine Verheissung im Zusammenhang mit "Ich höre Gottes 

Stimme" nach der obigen Face-to-Face-Anleitung durch: 

 

Ich beginne einen Bibelvers zu lesen und reagiere auf jeden Wortimpuls / Gedankenimpuls  

Tag 1 

Meine Schafe hören meine Stimme, und ich kenne sie, und sie folgen mir  Johannes 10,27 

Tag 2 

Ich rufe dich an, denn du erhörst mich, o Gott. Neige dein Ohr zu mir, höre meine Rede!  

Psalm 17,6 

Tag 3 

Gott, höre mein Gebet, nimm zu Ohren die Reden meines Mundes! Psalm 54,4 

Tag 4 

Und er sprach zu mir: Menschensohn, alle meine Worte, die ich zu dir reden werde, nimm in dein 

Herz auf, und höre sie mit deinen Ohren! Psalm 34, 10-11 

Tag 5 

Kommt, ihr Söhne, hört mir zu: die Furcht des HERRN will ich euch lehren. Hesekiel 3,10 

Tag 6 

Glückselig aber eure Augen, daß sie sehen, und eure Ohren, daß sie hören Matthäus 13,16   

Tag 7 

Denn die Augen des Herrn sind gerichtet auf die Gerechten und seine Ohren auf ihr Flehen  

1. Petrus 3,12 

Tag 8 

Und der HERR sprach zu mir: Menschensohn, richte dein Herz darauf, und sieh mit deinen 

Augen, und höre mit deinen Ohren alles, was ich mit dir rede in bezug auf alle Ordnungen des 

Hauses des HERRN und in bezug auf alle Weisungen dafür. Hesekiel 44,5 

Tag 9 

Ich sprach zu dem HERRN: Du bist mein Gott! Höre, HERR, auf die Stimme meines Flehens!  

Psalm 140,7 

Tag 10 

Höre, mein Sohn, und nimm meine Worte an, dann werden dir zahlreich die Lebensjahre!  

Sprüche 4,10 

Tag 11 

Neige dein Ohr und höre die Worte von Weisen und richte dein Herz auf meine Erkenntnis! 

Sprüche 22.17 

Tag 12 

Und anderes fiel in die gute Erde und ging auf und brachte hundertfache Frucht. Als er dies 

sagte, rief er aus: Wer Ohren hat zu hören, der höre! Lukas 8,8 

Tag 13 

Glücklich ein jeder, der den HERRN fürchtet, der wandelt auf seinen Wegen!    

Denn essen wirst du die Arbeit deiner Hände. Heil dir! Gut steht es um dich.    

Deine Frau gleicht einem fruchtbaren Weinstock im Innern deines Hauses, deine Söhne den 

Ölbaum sprossen, rings um deinen Tisch.    

Siehe, so wird gesegnet sein der Mann, der den HERRN fürchtet. Psalm 128,1-4 

Tag 14 

Wer ein Ohr hat, höre, was der Geist den Gemeinden sagt! Wer überwindet, dem werde ich zu 

essen geben von dem Baum des Lebens, welcher in dem Paradies Gottes ist. Offenbarung2,7 

Tag 15 

Wenn mein Volk, über dem mein Name ausgerufen ist, sich demütigt, und sie beten und suchen 

mein Angesicht und kehren um von ihren bösen Wegen, dann werde ich vom Himmel her hören 

und ihre Sünden vergeben und ihr Land heilen. Jetzt werden meine Augen offen und meine 

Ohren aufmerksam sein auf das Gebet an dieser Stätte.  2 Chronik 7, 14-15 

Tag 16 

Und so soll es sein, wenn er dich ruft, antworte: Rede, HERR, denn dein Knecht hört! 1 Samuel 3,9 

Tag 17 

Er erfüllt das Verlangen derer, die ihn fürchten. Ihr Schreien hört er, und er hilft ihnen. Psalm 145,19 

Tag 18 

Der Herr, HERR, hat mir die Zunge eines Jüngers gegeben, damit ich erkenne, den Müden durch 

ein Wort aufzurichten. Er weckt mich, ja Morgen für Morgen weckt er mir das Ohr, damit ich 

höre, wie Jünger hören. Jesaja 50,4 

Tag 19 

Der Herr, HERR, hat mir das Ohr geöffnet, und ich, ich bin nicht widerspenstig gewesen, bin nicht 

zurückgewichen.  Jesaja 50,5 

Tag 20 

Seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes, 

daß ihr prüfen mögt, was der Wille Gottes ist: das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene.  

Römer 12,2 

Tag 21 

Jedem aber wird die Offenbarung des Geistes zum Nutzen gegeben. Denn dem einen wird durch 

den Geist das Wort der Weisheit gegeben, einem anderen aber das Wort der Erkenntnis nach 

demselben Geist.  1. Korinther 12, 7-8   

 

  

3 WOCHEN, die mich komplett verändern 
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Am Spiegel anbringen: 

 

Guten Morgen    

Ich lese die Gebetshilfe jetzt 2 Mal langsam durch. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Face-to-Face-Gebet  (Anleitung) 

 

Ich beginne einen Bibelvers zu 

lesen und reagiere auf jeden 

Wortimpuls / Gedankenimpuls mit 

einer dieser Möglichkeiten: 

Fürbitte tun 

 für mich 

 für Christen, für Unerrettete 

 für eine Familie/Dorf/Stadt/Land 

usw 

Danken: Vater, Sohn, Heilig. Geist Gott um sein Eingreifen bitten 

Du bist für mich, 

Du bedeutest mir ........ 

Gott anbeten mit Worten, singen, 

tanzen, musizieren ................... 

Mir selbst eine Verheißung 

zusprechen 

Geistliche Kampfführung 

Proklamieren Mich Gott neu hingeben/mich 

weihen 

Gott um Vergebung bitten Gott meine Sorgen abgeben 

Meinen Zorn über die Sünde 

und/oder über den Feind 

aussprechen 

Gott ein Versprechen geben: Ich will 

... 

Das Gelesene laut und mit 

Nachdruck bestätigen 

Menschen segnen mit Frieden, 

Freude, Gelingen usw.: "Ich segne 

dich mit .................." 

Gott um Veränderung bitten: 

 in meinem Herzen, 

 in meiner Familie; 

 in meiner Gemeinde; 

 in meinem Dorf/meiner Stadt 

 in meinem Land; 

 in einem anderen Land; 

Gott etwas beklagen: 

 mein Zweifeln, Verzweifeln; 

 meine Verletzung; 

 meine Sorgen, Not; 

 meine Hilflosigkeit; 

 mein Versagen 

 meinen Zorn 

Still und erwartungsvoll auf Gott 

hören, auf das Reden oder Wirken 

des Heiligen Geistes warten. 

Meine eigene Reaktion: 

  

........................................................ 
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Anwendung / Beispiel 

Dies ist der Tag, den der HERR gemacht hat! Seien wir fröhlich und freuen wir uns in ihm! 

 

So reagiere ich auf ein Wort oder 2 Worte / einen Bibeltext  / auf einen Impuls, der aus 

dem Gelesenen entstand: 

 

 Ich danke dir Gott, Vater, Sohn, Heiliger Geist, dass du ... / dass ich ... 

 Ich sage Gott, wer er für mich ist, was er mir bedeutet; 

 Ich spreche mir selber eine Verheißung zu; 

 Ich proklamieren die soeben erkannte Wahrheit / Erkenntnis ; 

 Ich bitte Gott um Vergebung; 

 Ich spreche meinen Zorn über die Sünde und über den Feind aus; 

 Ich bestätige sas Gelesene laut; 

 Ich bitte Gott um Veränderung: 

 in meinem Herzen, 

 in meiner Familie; 

 in meiner Gemeinde; 

 in meinem Dorf/meiner Stadt; 

 in meinem Land; 

 in einem anderen Land; 

 Ich klage Gott mein ... 

 mein Zweifeln; 

 mein Verzweifeln; 

 meine Sorgen; 

 meine Hilflosigkeit; 

 mein Versagen 

 meinen Zorn 

 Ich tue Busse - ich ändere meine Herzenshaltung, mein Denken, Sprechen, 

Handeln; 

 Ich bitte Gott um sein Eingreifen; 

 Ich gebe mich Gott neu hin- ich weihe mich ihm; 

 Ich gebe Gott meine Sorgen ab; 

 Ich gebe Gott ein Versprechen; 

 Ich segne Menschen; 

 Ich tue Fürbitte (für mich, für Christen, für Ungläubige, für eine Familie/Stadt/Land 

usw. 

 Ich bete Gott an ... mit Worten, Gesang und Tanzen 
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 Ich mache geistliche Kampfführung 

 Soaking, ich höre still auf Gott, ich warte auf das Reden oder Wirken des Heiligen 

Geistes (ging bei mir an besten, wenn ich auf dem Boden lag). 

 

So habe ich auch noch auf den Bibeltext reagiert: 

 Ich bin stillgestanden, herumgegangen, habe mich hingesetzt, habe mich auf den 

Boden gelegen; 

 ich habe: gelacht, geweint; 

 ich habe inneren Frieden erhalten und diesen genossen; 

 ich habe Erkenntnisse erhalten und diese sofort aufgeschrieben; 

 ich habe biblische Zusammenhänge erkannt und diese sofort aufgeschrieben; 

 ich habe Bilder und prophetische eindrücke gehabt und diese sofort aufgeschrieben. 

 

Tipp: Die Alltagsgedanken, die mich ablenken wolle, notiere ich kurz und wende mich 

danach sofort wieder dem Bibeltext zu. 

 

Der Autor: "Es war so spannend und erfüllend, wie ich erlebte, wie Gott mich durch die 

verschiedenen Gebetsarten führte und ich Gottes Stimme hören und seine intensive 

Gegenwart spüren konnte". 

ANHANG 

 

Die Geschichte - so entstand dieses Face-to-Face - Gebet 

Vor Jahren sprach Gott eines Tages zu mir: Stehe um 4 Uhr morgens auf und gehe in den 

Keller und lies die Bibel. Ich stand also um 4 Uhr müde auf, ging mit meiner Bibel in die 

Waschküche. Dann begann ich irgendwo zu lesen und plötzlich kamen mir zum Bibeltext 

Gedanken; der Bibeltext wurde lebendig und gab mir Impulse: 

Ich begann für ein Wort zu danken, wurde durch ein nächstes Wort an jemanden erinnert 

und ich segnete diese Person, dankte für sie, und tat Fürbitte. Ich war noch nicht in der 

Hälfte des Bibelverses angelangt, dann erinnerte mich Gott durch ein einziges Wort an 

eine Sünde und ich tat Busse, weinte und anschließend legte ich mich auf den Boden, um 

diesen schönen, Herzensfrieden nach getaner Busse zu genießen. Ich fuhr mit dem 

Bibellesen weiter und ein weiteres Wort erinnerte mich an ein Lied und ich sang es leise. 

Dann kam das Wort "Vater" und ich dankte in den blumigsten Worten, dass er mein Vater 

ist. Uns Gott zeigte mir, auf welche Weise er für mich ein Vater ist und ich begann, vor 

Begeisterung in Sprachen zu beten und in Sprachen zu singen. Ich wurde danach sofort an 

meinen Vater erinnert, der von seinem Charakter Art weit vom Charakter meines 

himmlischen Vater entfernt war und ich sprach ihm laut Vergebung aus. 

So ging es sehr abwechslungsreich weiter und nach einiger Zeit dachte ich, dass es für 

heute genug war und ich wieder ins Bett gehe. Ich verlies die Waschküche und schaute auf 

die Uhr. "Was, schon 7 Uhr"!! Ich kam an diesem Tag zu spät zur Arbeit. Ich staunte sehr, 

wie schnell die Zeit vergangen ist. Die Müdigkeit war weg und ich war sprachlos, denn ich 
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hatte nur gerade mal 2 Bibelverse gelesen. Ich dachte, so muss die Ewigkeit in Gottes 

intensiver Gegenwart sein: Zeitlos - ewig! 

Ich beschloss, am nächsten Morgen einen Wecker in den Keller mitzunehmen. Ich machte 

wiederum sehr intensive Erfahrungen im Gebet und notierte Stichworte in einem Notizheft. 

Jeden weiteren Morgen reagiere ich auf das Gelesene auf eine neue Weise und die 

vorherigen Reaktionen auf das Lesen des Wort Gottes, gingen mir in Fleisch und Blut über, 

so, dass die Gedanken und meine Reaktionen auf das Gelesene immer mehr flossen. 

Diese Morgentreffen mit Gott hatten sehr große Auswirkungen auf meinen Alltag. Ich hörte 

Gottes Stimme viel besser und sein Reden wurde in meinen Gedanken immer lauter und 

und ich nahm den Heiligen Geist viel besser wahr. Gott führte mich täglich mit Menschen 

zusammen und ich kam mit diesen mühelos ins Gespräch über den Glauben. Oft schon 

nach 1-2 Minuten sprachen wir über Gott. Ich gab ihnen mit Leichtigkeit Zeugnis von 

meinen vielen Segnungen, welche ich von Gott erhalten habe. Fremde Menschen 

schütteten mir nach kurzer Zeit ihr Herz aus und ich durfte für diese beten. Und dies 

erlebte ich jeden Tag! 

 

Ich überlegte mir, andere sollen das auch erleben dürfen und so schrieb ich einen kurzen 

Leitfaden für diese Art Gebet und ich nannte es damals "reaktives Gebet". 

Jetzt heißt es neu "Face-to-Face - Gebet", weil ich von Angesicht (ich) zu Angesicht Jesu 

(Jesus ist das Wort / Johannes 1,1) bete und auf seine Stimme höre und auf seine Stimme, 

sein Reden, reagiere. 

Das Face-to-Face - Gebet ist sehr reichhaltig und intensiv und hat eine große und 

segensreiche Auswirkung auf den Alltag - auf mich selbst und auf andere Menschen. 

 

Ermutigung: 

Ich war damals, als ich das Face-to-Face - Gebet erlernen durfte, Leiter der 2. 

Jugendgruppe unserer Gemeinde und beschloss, den Jugendlichen und jungen 

Erwachsenen diese Art von Gebet nahezubringen. Ich hatte einige Bedenken, waren es 

doch mehrheitlich junge Christen, das Bibellesen und das Gebet nicht täglich praktizierten. 

So stellte ich ihnen das Face-to-Face - Gebet vor und teilte alle in Dreiergruppen ein. 

Dann bildete ich mit 2 anderen auch eine solche und so begannen wir mit dem 

Bibellesen/ Face-to-Face - Gebet. Wir schlugen unsere Bibeln an derselben Stelle auf und 

ich begann zu lesen und betete so, wie ich es in der Waschküche gemacht habe. Dann 

machte ich eine Pause und einer aus meiner Gruppe las den Bibelvers dort weiter, wo ich 

aufgehört habe oder er/sie nahm meinen Gedanken auf. Und er begann, zu meinem 

Erstaunen, zu beten. Dann begann der 3. in unserem Trio und auch er las und betete. 

Wooow! Nach ein paar Minuten entwickelte sich eine erstaunliche Dynamik und ich 

schaffte es fast nicht mehr, ein Wort zu lesen, denn die beiden waren so intensiv im Face-

to-Face - Gebet vertieft. Ich schaute auf, um zu schauen, wie es den anderen Gruppen 

erging. Und ich war sehr begeistert von dem, was ich sah. Jugendliche, die ich noch nie 

beim Beten gesehen habe, beteten intensiv und fielen einander sogar ins Wort! 

Nach 20 Minuten unterbrach ich das Gebet und fragte jeden Einzelnen, was sie schätzen, 

wie lange wir gebetet haben. Es kamen Antworten von zwischen 3 und 7 Minuten. Als ich 

ihnen mitteilte, dass das Face-to-Face - Gebet ganze 20 Minuten dauerte, staunten sie 

sehr und sahen sich gegenseitig erstaunt und freudig an. 
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War dieser Workshop für dich hilfreich, so kannst du dies mit ein paar ermutigenden 

Sätzen oder einem "gefällt mir" auf Facebook bekunden: Link zur Jesus-Style-Seite auf 

Facebook   

 

 

 Gottes Segnungen neu erleben  

 Meine Identität in Christus  

 Barmherzigkeit  

 Meine Früchte des Geistes / Werke des Fleisches  

 Ich bin ein Zeuge Gottes  

 Demut/Hochmut  

 Busse tun  

 Face-to-Face-Gebet  

 Die Eigenschaften Gottes  

 Mein Neubeginn  

 Meine erste Liebe neu erwecken  

 Evangelisation  

 Gottesfurcht / Ehrfurcht vor Gott  

 Agape-Liebe entdecken  

 

 

 

Konstruktive Kritik für diesen Workshop ist willkommen!: Ernst@jesus-style.net 

 

Webseite: Jesus-Style.de 

 


