Gebetsengagement für die Neu-Evangelisierung
Mitten in unserer Situation, wo die Kraft des Glaubens
auch bei vielen Kirchenmitgliedern schwindet, schafft
der Heilige Geist Neues! Das ist an vielen Orten spürund erkennbar.
Wer dieses Neue unterstützen und fördern will, kann
sich diesem Gebetsengagement anschliessen. Das
beinhaltet an einem Tag pro Woche 30 Minuten für
die Neu-Evangelisierung nach den Inhalten des
„Evangelisationsgebetes“ zu beten.

Wie kam es dazu?
Am 8. September 2012 haben die Bibelgruppen
Immanuel mit einer Gebetskette für eine neue
Evangelisierung begonnen; vorerst begrenzt bis
Pfingsten 2013. Der Segen dieser Gebetskette war so
spürbar, dass die Bibelgruppen sich entschlossen
haben, dieses Gebetsengagement weiterzuführen.
In diesem Zusammenhang habe ich (Leo Tanner) den
Impuls erhalten, alle, die sich angesprochen fühlen,
einzuladen sich diesem Gebetsengagement anzuschliessen. Denn je mehr mitbeten, umso stärker wird
die Gebetsgemeinschaft und umso machtvoller wird
der Heilige Geist heute in Kirche und Welt wirken.

Das Gebetsengagement
Jesus sagt: «Bittet, dann wird euch gegeben; sucht,
dann werdet ihr finden; klopft an, dann wird euch
geöffnet» (Lk 11,9-13). Und: „Alles was zwei von euch
auf Erden gemeinsam erbitten, werden sie von
meinem himmlischen Vater erhalten“ (Mt 18,19). Das
Gebetsengagement ist getragen von der Gewissheit,
dass der Herr auf unser Gebet hin handeln wird.
Wer sich darauf einlässt, entscheidet sich:
1. 30 Minuten pro Woche an einem Tag, der selbst
bestimmt
wird,
in
den
Anliegen
des
„Evangelisationsgebetes“
für
die
NeuEvangelisierung zu beten. Dies soll eine zusätzliche
Gebetszeit sein und nicht ein anderes Gebet
ersetzen.
2. Wenn an diesem Tag das „Evangelisationsgebet“
nicht vollzogen werden kann, kann es an einem
anderen Tag nachgeholt werden.
3. Die Gestaltung des Gebetes ist frei. Es kann auch
gemeinsam gebetet werden.

Der Inhalt des Gebetes
Höchster, Allmächtiger,
ewig liebender Gott und Vater.
Wir beten Dich an, loben und preisen Dich.
Wir danken Dir für Dein Wirken in …
(Kirche, Pfarrgemeinde, Gruppe, … erwähnen).
Wir bitten Dich: Öffne unsere Herzen
für die Anregungen des Heiligen Geistes.
Erneuere in uns die Gnade unserer Berufung,
das Evangelium weiter zu geben.
Schenke uns Entschiedenheit, Freude, Mut
und Ausdauer dazu.
Ehre sei dem Vater und dem Sohn
und dem Heiligen Geist,
wie im Anfang so auch jetzt und alle Zeit
und in Ewigkeit, Amen. Halleluja!

Hilfen und Hinweise
Es besteht die Möglichkeit bei: „Wir danken Dir für
Dein Wirken in …“ den Namen einer Pfarrgemeinde,
Bewegung, Gruppe, … einzufügen und für Sein
konkretes Wirken zu danken.
Zu diesem Gebet habe ich einige Impulse, auf eine CD
gesprochen, die helfen dieses Gebet meditativ,
kraftvoll für die Situation vor Ort und weltweit zu
beten.
Am Pfingstmontag in der Predigt habe ich auf dieses
Gebetsengagement hingewiesen. Gottesdienst und
Predigt können Sie bei www.leotanner.ch anschauen
und hören.
Die CD zum Evangelisationsgebet und die DVD
(Gottesdienst und Predigt) können gratis bezogen
werden bei: sekretariat@leotanner.ch.
Ich danke allen für das wohlwollende Mittragen dieser
Initiative. Möge das Feuer des Heiligen Geistes die
Liebe vieler Menschen neu entzünden!
Leo Tanner, Pfarrer

