
treu zu unserem Mandat

über das tagundnacht Gebet

A) nachvollziehbare Worte

wir sind eine Gemeinde,
die tagundnacht betet,

Menschen findet – fördert – freisetzt

und den Himmel auf die Erde bringt !

1. wir leben in spannenden Zeiten und wir wollen euch nach der 
Sommerpause in einige gute Veränderungen und spannende 

Entwicklungen mit hinein nehmen, was Gott in unserer Mitte tut →  auch 

im Kontext unseres Mottos und Auftrages !

2. wir sind eine Gemeinde, die tagundnacht betet →  warum ?!

3. Jesus gab ihnen ein Gleichnis:

„Jesus wollte seinen Jüngern zeigen, dass sie unablässig beten sollten, 

ohne sich entmutigen zu lassen. Deshalb erzählte er ihnen folgendes 
Gleichnis: „In einer Stadt lebte ein Richter, der nicht nach Gott fragte 
und auf keinen Menschen Rücksicht nahm. In der gleichen Stadt lebte 
auch eine Witwe. Sie kam immer wieder zu dem Richter und bat ihn: 
„Verhilf mir in der Auseinandersetzung mit meinem Gegner zu meinem 

Recht!“ Lange Zeit wollte der Richter nicht darauf eingehen, doch dann 
sagte er sich: „Ich fürchte Gott zwar nicht, und was die Menschen 

denken, ist mir gleichgültig; aber diese Witwe wird mir so lästig, dass 

ich ihr zu ihrem Recht verhelfen will. Sonst bringt sie mich mit ihrem 
ständigen Kommen noch zur Verzweiflung.““ Der Herr fuhr fort: „Habt 

ihr darauf geachtet, was dieser Richter sagt, dem es überhaupt nicht um
Gerechtigkeit geht? Sollte da Gott nicht erst recht dafür sorgen, dass 

seine Auserwählten, die Tag und Nacht zu ihm rufen, zu ihrem Recht 

kommen? Und wird er sie etwa warten lassen? Ich sage euch: Er wird 
dafür sorgen, dass sie schnell zu ihrem Recht kommen. Aber wird der 

Menschensohn, wenn er kommt, auf der Erde solch einen Glauben 
finden?“               Lk 18,1-8 (NGÜ)
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4. es ist ein Gleichnis für tagundnacht Gebet !

5. in diesem Beispiel ist es ein ungerechter Richter, der sich nicht um 

Gerechtigkeit schert !

6. Gott will das Recht und Gerechtigkeit aufgerichtet wird !

7. er hat die Erde den Menschen gegeben    Ps 115,16

8. er hat uns, Gläubige als Türöffner – Könige und Priester eingesetzt !

9. Gebet ist keine Beschäftigungstherapie !

10.durch unser beten baut der Herr sein Reich !

B) für was also sollen wir beten ?

1. betet für eine gute Regierung, dass wir ruhig und still leben können in 

Gottesfurcht und Ehrbarkeit        1Tim 2

2. betet, dass Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen, da der Gott 
dieser Welt sie verblendet hat     2Kor 4,4

3. betet für Arbeiter in der Ernte                 Lk 10,2

4. wir beten für die Gemeinde, Freunde, Familie, Kinder, Hauskirchen, 

Leiter etc., dass
• Erkenntnis des Willen Gottes

• Weisheit und geistliches Verständnis

• würdig wandeln

• fruchtbringend

• Erkenntnis, um zu wachsen

• Kräftigung und Geduld zum dranbleiben

• Dankbarkeit →  gerettet, befreit und Erben 

Kol 1, 9-14
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• Liebe →  Erkenntnis und Einsicht

• was macht den Unterschied ?!

• Lauter und unanstößig 

• vollendet für den Tag des Herrn

Phil 1,9-11

• gegründet und gewurzelt in Liebe

• Identität

• Breite, Tiefe, Höhe, Weite

Eph 3,14-21

• dass das Wort läuft    2Thes 3,1

• dass wir gerettet werden vor bösen Menschen   V2

• dass die Pläne Gottes zustande kommen 

              2Thes 2,18

• ganz abgesehen, die Dinge für unser persönliches 

Leben !

5. unsere Gebet sind kein betteln, sondern wir herrschen und sprechen 

Dinge in Existenz !

„Denn obwohl wir im Fleisch wandeln, kämpfen wir nicht nach dem 
Fleisch; „denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, 
sondern mächtig für Gott zur Zerstörung von Festungen; so zerstören wir

überspitzte Gedankengebäude und jede Höhe, die sich gegen die 
Erkenntnis Gottes erhebt, und nehmen jeden Gedanken gefangen unter 

den Gehorsam Christi und sind bereit, allen Ungehorsam zu strafen, 

wenn euer Gehorsam erfüllt sein wird.““ 2Kor 10,3-6

„Er hat uns mitauferweckt und mitsitzen lassen in der Himmelswelt in 
Christus Jesus, …“       Eph 2,6

6. wir sind zur Herrschaft berufen, aber aus Beziehung und Gegenwart 
heraus !

7. alles, was ich die letzten Monate beschrieben habe, gilt auch hier ! 
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8. das tagundnacht Gebet im AT, war vor allem Begegnung mit Gott und 
dann feiern seiner Größe. Treue, Macht, Schönheit, Heiligkeit !

9. heute sei es nur erwähnt !

10.tagundnacht Gebet: 

• transformiert dich, weil Du ihn siehst (2Kor 3,18) und

• tagundnacht Gebet /Anbetung verändert die Atmosphäre einer 

ganzen Region     

      1Sam 5 und 6  und 2Sam 6, die Reformer, Schrecken Gottes

C) wir dienen einem übernatürlichen Gott 

1. Gott baut sein Reich auf übernatürliche Weise

2. die prophetische Geschichte des tagundnacht Gebets zeigt uns, neben 
dem biblischen Befund, dass es die Strategie des HG ist durch Gebet, die 
Rückkehr des Herrn vorzubereiten und eine vollmächtige Ausgießung des 
HG zu „ermöglichen“ !

3. einige Auszüge aus „Heavenly Man“ !

4. China Kulturrevolution

• Henan 100.000.000 Einwohner

• nach 40 Jahren 12.400 protestantische Christen

• viel Widerstand →  lächerlich, Verfolgung, Tod

• 1949 wurde China kommunistisch →  alle Missionare 

vertrieben, Tausende Pastoren ins Gefängnis

• z.B. in einer Stadt 49 Pastoren zu über 20 Jahren 

Arbeitslager verurteilt →  1 überlebte (S.12)

• Yuns Vater bekommt Krebs, Nachts hört seine Mutter eine 

Stimme, die ihr sagt; Jesus liebt dich !
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• Sie bekehrt sich und Nachts noch die ganze Familie →  sind 

von Sünden überführt

• beten für Vater, wird nach einer Woche komplett von Krebs 

geheilt ! (S.29)

• er wollte mehr von Jesus wissen. Wusste nur, dass Jesus für 

Sünden gestorben !
• Gibt es Worte von ihm

• nein im ganzen Land nicht mehr !

• Mann der 20 Jahre für Jesus im Gefängnis saß, erklärte ihm 

du musst zum Gott des Himmels beten für das Buch des 

Himmels ! (S.30-31)

• bete, faste, weine !

• 100 Tage !

• dann plötzlich eine Vision um 04Uhr früh 

• Evangelist, der unendlich gefoltert und im Gefängnis war, 

hatte eine Vision von einem jungen Mann, Dorf und 
konkretes Haus  (S. 34)

• nun liest er leidenschaftlich die Bibel und versteht, dass wir

den HG brauchen, weil wir gerufen sind Zeugen für Jesus zu 
sein !

• das ist der Auftrag !

• Das möchte er haben, plötzlich wird er überströmt und 

später hört er eine Stimme, die zu ihm sagt: „Yun, ich 
sende dich nach Westen und nach Süden, damit du mein 

Zeuge bist !“

• ich lese ab Seite 40 ! das Dorf ! 

• Dutzende bekehren sich, werden frei und geheilt !

5. Ich könnte viel mehr berichten, von der Verfolgung, aber auch der 

Herrlichkeit !

6. heute gibt es knapp 98Mio Christen in China !

7. sie leben in einer Einheit, Liebe, Vollmacht, Hingabe !
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8. ich bete, dass der HG diese Dinge bei uns wirkt →  er braucht dafür nicht 
Verfolgung, siehe Paulus Aufforderung zum Gebet in 1Tim 2 !

9. lasst uns dafür im Gebet stehen, tagundnacht !

10.draußen gibt es die offenen Schichten !

• Teil der Gemeinde

• Multiplikatioren

• Votum Leiter !

• bitte fragt draußen nach !

• nächstes Betertreffen ist am 25.08.19

Christophe Domes - treu zu unserem Mandat 6/4


	über das tagundnacht Gebet

