40 Tage – Gebet und Bibelstudium als Vorbereitung auf die
Wiederkunft Jesus
Nach dem Buch von Dennis Smith
frei übersetzt von Mirjam Wright

Einführung
Dieses 40-Tage-Studium-und-Gebetsbuch wurde geschrieben, um
Gottes Gemeinde auf die Wiederkunft Christi, sowie auch unsere
Mitmenschen auf dieses herrliche Ereignis vorzubereiten. Diese
Vorbereitung beginnt mit Gemeindegliedern, die sich verpflichten 40 Tage
für Gebet und Bibelstudium einzusetzen, um dadurch eine engere
Beziehung zu Jesus Christus zu erlangen und bis zu 5 Mitmenschen zu
erreichen, die der Herrn ihnen ans Herz legt, um jeden Tag für sie zu
beten.
Jesus sagte, „Wahrlich, ich sage euch auch: Wenn zwei unter euch
eins werden auf Erden, worum sie bitten wollen, so soll es ihnen
widerfahren von meinem Vater im Himmel“ (Mt 18,19). Es liegt grosse
Macht im gemeinsamen Gebet, und wir finden Ermutigung und geistliche
Kraft in christlicher Gemeinschaft. Mein Vorschlag ist, finde einen
Gebetspartner um mit ihm/ihr Gemeinschaft zu pflegen und zu beten,
entweder übers Telefon oder in Person und zwar jeden Tag während 40
Tagen des Gebets und Bibelstudiums.

Vorgehensweise
Für das beste Resultat, schlage ich vor, dass du mehrere Personen
findest, die mit dir zusammen dieses Buch durchgehen. Es wäre von
Vorteil, wenn ihr euch 1 x pro Woche als Gruppe zum Austausch und
gemeinsamen Gebet treffen könntet. Wähle einen der Gruppe als deinen
täglichen Gemeinschafts- und Gebetspartner aus. Jeder in der Gruppe
wird dasselbe tun, so dass er/sie den grösstmöglichsten Segen während
dieser 40 Tage erhält…
Wenn du eine engere Beziehung zu Jesus entwickeln willst und jene
Menschen erreichen möchtest, die Gott dir besonders ans Herz gelegt hat,
Menschen, die entweder einmal die Wahrheit in Gottes Wort gekannt
haben und sich davon distanziert haben, oder Menschen, die noch nie
Gottes Aufruf sich auf die baldige Wiederkunft Christi vorzubereiten gehört
haben, dann ist dieses Buch für dich. Die Menschen auf deiner Gebetsliste
gehören vielleicht zu deiner Familie, zu deinen Freunden oder Mitarbeiter.
Eine tägliche Gebetsliste (Anhang A) findest du für diesen Zweck in
diesem Buch. Während 40 Tagen wirst du jeden Tag für sie beten und
unter Gebet aus den vorgeschlagenen „Aktivitäten, die zweigen, dass du
dich um sie kümmerst“ (Anhang B) einige aussuchen und anwenden. In
Anhang C „der vorgeschlagenen Kontaktkarte“ ist ein Vorschlag, wie du
die Menschen auf deiner Liste kontaktieren kannst und sie wissen lassen

kannst, dass du während der nächsten 40 Tage für sie beten wirst und um
sie gleichzeitig zu fragen worum du für sie beten solltest.

Warum das Gebet?
Das Gebet ist die mächtigste Kraft auf dieser Erde. Es ist unumgänglich
für unser persönliches geistliches Wachstum und ist die effektivste
Methode um Andere für Christus zu gewinnen. Übers Gebet und
Wachstum im Glauben hat Ellen White folgendes geschrieben:
„Das Gebet ist das Atmen der Seele. Es ist das Geheimnis der
geistlichen Kraft. Durch keine andere Gnadengabe kann es ersetzt und die
Gesundheit der Seele erhalten werden. Das Gebet bringt das Herz in
direkten Kontakt mit der Quelle des Lebens, und stärkt die Sehnen und
Muskelkraft der religiösen Erfahrung. Vernachlässige das regelmässige
Gebetstraining, oder bete nur unregelmässig, dann und wann, wie es dir
gerade passt, und verliere dadurch deinen Halt an Gott. Die geistlichen
Fähigkeiten verlieren ihre Vitalität, die religiöse Erfahrung mangeln
Gesundheit und Vitalität.“ (Gospel Workers, p. 254)
Frau White erkannte auch die Notwendigkeit des Gebets wenn wir
andere zu Christus führen möchten:
„Durch viel Gebet müsst ihr für Seelen arbeiten, denn dies ist die
einzige Methode durch die ihr Herzen erreichen könnt. Nicht eure
Anstrengungen, sondern das Wirken Christi, der an eurer Seite ist,
beeindruckt Menschenherzen.“ (Evangelisation, S. 317)
„Der Herr wird unsere Gebete für die Bekehrung von Seelen
erhören.“ (Messages to Young People, p. 315)
Wenn du unter Gebet die vorgeschlagenen Möglichkeiten jene zu
erreichen, für die du betest durchgehst, wirst du nicht nur für sie beten,
sondern du arbeitest auf das Ziel hin sie näher zu Christus und seiner
Gemeinde zu bringen. Gott wird deine Bemühungen segnen wenn du für
die Menschen auf deiner Gebetsliste betest und dich um sie bemühst. Er
wird dich nicht nur gebrauchen um andere zu Christus zu führen; er wird
auch dich selbst näher zu sich ziehen.
Ellen White verstand diesen doppelten Segen als sie schrieb:
„Wenn du arbeitest um deine eigenen Gebete zu beantworten, wirst
du entdecken, dass Gott selbst sich dir offenbaren wird . . . Fang damit an
dich nach einem hohen und immer höheren Ziel zu strecken. Schätze die
himmlischen Dinge höher als die Attraktionen und Anreize der Welt . . .
Lerne zu beten; lerne ein klares und verständliches Zeugnis zu geben, und
Gott wird durch dich geehrt.“ (The Upward Look, p. 256)
„Ihre anhaltenden Gebete werden Seelen zu Kreuz bringen. In
Zusammenarbeit mit ihren selbstaufopfernden Anstrengungen wird Jesus
Herzen bewegen und Wunder in der Seelengewinnung wirken.“ (Testimonies
für the Church, vol. 7, p. 27)

Warum 40 Tage?
 Mose verbrachte 40 Tage auf dem Berg Sinai mit Gott
 Nineveh bekam 40 Tage „Gnadenzeit“ als Jona die Stadt zur Busse
aufrief

 Jesus bereitete sich 40 Tage lang auf seinen Dienst vor.
 Jesus verbrachte 40 Tage mit seinen Jünger vor seiner Himmelfahrt
Nach seiner Auferstehung sagte Jesus seinen Jüngern, dass sie
auf die Ausgiessung des Heiligen Geistes warten sollten, bevor sie das
Evangelium der Welt verkündigen werden:
„Und als er mit ihnen zusammen war, befahl er ihnen, Jerusalem
nicht zu verlassen, sondern zu warten auf die Verheißung des Vaters, die
ihr, so sprach er, von mir gehört habt; denn Johannes hat mit Wasser
getauft, ihr aber sollt mit dem Heiligen Geist getauft werden nicht lange
nach diesen Tagen . . aber ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes
empfangen, der auf euch kommen wird, und werdet meine Zeugen sein
in Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und bis an das Ende der
Erde“ (Apg 1,4-8).
Obwohl sie die letzten dreieinhalb Jahre täglich mit Christus
verbracht hatten und seine Arbeitsweise beobachtet und selbst auch
Wunder gewirkt hatten, waren sie trotzdem nicht bereit für ihn zu
zeugen. Sie mussten warten um die Kraft zu erhalten. Nachdem sie die
Taufe des Heiligen Geistes erhalten hatten, welche an Pfingsten eintraf,
waren sie befähigt und ermächtigt für Christus zu zeugen wie nie zuvor:
„Und als der Pfingsttag gekommen war, waren sie alle an einem Ort
beieinander. Und es geschah plötzlich ein Brausen vom Himmel wie von
einem gewaltigen Wind und erfüllte das ganze Haus, in dem sie
sassen. Und es erschienen ihnen Zungen, zerteilt wie von Feuer; und er
setzte sich auf einen jeden von ihnen, und sie wurden alle erfüllt von dem
Heiligen Geist und fingen an zu predigen in andern Sprachen, wie der
Geist ihnen gab auszusprechen“ (Apg 2,1-4).
Durch deine Wahl dich an den 40 Tage des Gebets und
Bibelstudiums zu beteiligen, wirst du ein erstaunliches und segensreiches
Abenteuer mit dem Herrn eingehen. Du wirst eine engere Beziehung zu
Christus finden und du wirst erleben, wie der Herr durch dich Andere in
der Vorbereitung auf seine baldige Wiederkunft zu sich zieht. Während du
Gemeinschaft mit deinem Gebetspartner und den anderen Teilnehmer des
40-Tage-Gebet und Bibelstudiums pflegst, wirst du eine tiefere christliche
Liebe und Einheit zu deinen Mitgläubigen spüren. Dies wird eine wichtige
Rolle in deinem persönlichen geistlichen Wachstum spielen.
Um den grösstmöglichsten Gewinn aus dieser Erfahrung zu ziehen,
schlagen wir vor dies als Erstes am Morgen zu tun. Es mag bedeuten,
dass wir etwas früher aufstehen müssen, doch die Mühe wird reichlich
belohnt werden. Wenn du den Herrn bittest dich so früh aufzuwecken,
dass du Qualitätszeit mit ihm verbringen kannst, wird er dein Gebet
hören und erfüllen. Über die persönliche Stille Zeit von Jesus schrieb Ellen
White folgendes:
„Täglich wurde er neu mit dem Heiligen Geist getauft. Früh an
jedem Morgen weckte Gott ihn auf und schenkte ihm Gnade, damit er sie
anderen weitergeben konnte. Von Gottes Thron wurden ihm Worte

geschenkt, mit denen er die Mühseligen und Beladenen trösten konnte“
(Bilder vom Reich Gottes, S. 107).
Christus wird dasselbe für dich tun, wenn du ihn darum bittest. Er
wünscht sich sehr dich mit dem Heiligen Geist zu taufen und zwar als
Vorbereitung für jeden neuen Tag. Dieses Buch wurde so entwickelt, dass
es dich befähigt genau das zu tun – eine tägliche Taufe mit dem Heiligen
Geist zu erhalten, für dein persönliches, geistliches Wachstum und dein
Zeugnis für Christus.
…..
(Ende der Übersetzung)

Wie wir das Buch, „Gemeinschaft mit Gott“ verwenden
Die Tagesandacht umfasst jeweils 2 Seiten im Buch „Gemeinschaft mit
Gott“. Wir schlagen vor, dass du jeden Tag eine neue Tagesandacht liest
als Vorbereitung auf deine Gebetszeit für den jeweiligen Tag. Die Andacht
beinhaltet einen Bibelabschnitt und eine bis zwei Fragen zum Nachdenken
dazu. Überlege dir die Antworten zu den Fragen, bevor du die Gedanken
von Ellen White dazu liest. Am Schluss der Tagesandacht ist ein
Gebetsvorschlag, den du brauchen kannst, um dein Leben Gott zu weihen.
Besprich die Gedanken, die aus der Tagesandacht für dich am Wichtigsten
waren mit deinem Gebetspartner. Betet dann gemeinsam für die
Menschen auf deiner Gebetsliste. Betet auch für die Evangelisation mit
Nicola Taubert in Oktober und das Prophetie Seminar mit Paul Wright in
November.

Wann?
Die 40 Tage des Gebets für unsere Gemeinde finden vom Sonntag, 02.
Oktober bis Donnerstag, 10. Oktober 2011 statt. Ihr Höhepunkt wird das
Gebetstreffen am Ende der Gebetswoche am Freitagabend, 11. Oktober
sein. In dieser Stunde werden wir Zeit für Erfahrungen und Austausch
einräumen.

Anhang A:
Tägliche Gebetsliste
Schreib fünf oder mehr Namen von Menschen auf, die entweder die
Gemeinde verlassen haben, oder nie Glieder der Gemeinde waren, für die
du beten und sie während der nächsten 40 Tage zu erreichen planst,
damit der Herrn sie als Vorbereitung auf seine baldige Wiederkunft zum
einem Teil seiner Herde machen kann. (Es sollte sich um Menschen in
deiner Umgebung handeln damit du sie während der nächsten 40 Tage in
die Gemeinde einladen kannst.)

___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
Bete jeden Tag für diese Menschen und nimm die untenstehenden
Bibelverheissungen für sie in Anspruch. Sie stammen aus dem Praying
Church Source Book, Seiten 128-129.










Dass Gott sie zu sich ziehen wird (Joh 6,44)
Dass sie Gott kennenlernen wollen (Apg 17,27)
Dass sie Gottes Wort glauben (1Ths 2,13)
Dass Satan gebunden ist und sie nicht blind für die Wahrheit
machen kann und sein Einfluss in ihrem Leben zerstört wird (2 Kor
4,4; 10,4.5)
Dass der Heilige Geist in ihnen wirkt (Joh 16,8-13)
Dass sie sich von der Sünde abkehren (Apg 3,19)
Dass sie Christus als ihren Erlöser annehmen (Joh 1,12)
Dass sie Christus als Herr gehorchen (Mt 7,21)
Dass sie in Christus verwurzelt sind und wachsen (Kol 2,6.7)

Unter Gebet schau die „Aktivitäten die zeigen, dass du dich um sie
bemühst“ (Anhang B) durch und wähle was der Herr von dir wünscht,
damit du die Menschen auf deiner Gebetsliste während der nächsten 40
Tage erreichen kannst.

Anhang B:
Aktivitäten die zeigen, dass du dich um sie bemühst
Unten siehst du Vorschläge von Dingen, die du für die Menschen auf
deiner Gebetsliste tun kannst, um ihnen zu zeigen, dass du dich um sie
bemühst. Schreib weitere Gedanken auf, die der Herr dir eingibt.
1. Ruf sie an um ihnen zu sagen was du an ihnen schätzest
2. Schreib ihnen eine Karte mit den Gedanken die der Herr dir eingibt
3. Send ermutigende Literatur (1 Stück)
4. Ruf an und bete mit ihnen
5. Lade sie zu einem Essen in deinem Heim ein
6. Lade sie ein mit dir Mittagessen zu gehen
7. Schick eine Geburtstagskarte
8. Schick eine ermutigende Karte
9. Bring ihnen etwas selbst Gekochtes/Gebackenes
10. Lade sie zum Shopping, einem Museumsbesuch etc ein
11. Schick eine Gute-Besserungskarte oder eine Leidkarte wo nötig
12. Gib ihrem Kind eine Geburtstagskarte oder wenn passend ein
kleines Geschenk
13. Lad sie ein mit dir in die Gemeinde zu kommen
14. Zur rechten Zeit frag ob er/sie Interesse an Bibelstunden habe
15. ___________________________________________________
16. ___________________________________________________
17. ___________________________________________________
18. ___________________________________________________
19. ___________________________________________________
20. ___________________________________________________

Anhang C:
Vorschlag Kontaktkarte
Hallo, ________________________

(Name des Interessenten)

Ich heisse ______________________________ (dein Name)
Meine Kirchgemeinde legt eine spezielle Betonung auf das Gebet, wir
wurden gebeten, dass jeder fünf Menschen aussucht, für die er während
der nächsten 40 Tage beten wird.
Ich habe dich als einen von fünf Menschen ausgewählt für die ich beten
werde.
Wofür soll ich für dich besonders beten? Für deine Familie, deine Arbeit,
ein Gesundheitsproblem etc?
(Schreib die von ihnen gewünschten Gebetsanliegen unten auf)

Ich freue mich über die Möglichkeit speziell während der nächsten 40 Tage
dafür beten zu dürfen.
Vielen Dank, ____________________________ (Name des Interessierten).
Ich werde mich wieder bei dir melden.
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