
7xbeten Aktion 
 für unser GemeindeLEBEN

Danke Bittefür die Möglichkeiten im neuen Gemeindehaus.  hilf 

uns, dass wir sie gut nutzen, dass wir eine einladende Willkommens-
kultur für Gäste leben können, dass deine Gemeinde wächst und stark 
wird. Erwecke in uns eine Sehnsucht nach mehr … Leidenschaft für 
Gottes Reich, Wachstum und Reife im Glauben, lebensnahe 
Erfahrungen mit Gott.

1

Danke, dass wir bisher Älteste hatten, um die Gemeinde zu leiten 
und danke für die vielen aktiven Mitarbeiter. für die guten Danke 

Veränderungen in den letzten Jahren. lass die Ältesten unsere Bitte 
Gemeinde visionär und einfühlsam führen. Erfülle unsere Diakone mit 
deiner Kraft, damit sie leidenschaftlich und mitreißend in ihren 
Bereichen arbeiten und den Mitarbeitern ein gutes Vorbild sein können. 

2

Danke für den guten Ruf, den wir als Gemeinde in Ilmenau haben 

können. segne alle Entscheidungsträger in unserer Stadt mit Bitte 
Weisheit. Lass uns als Gemeinde gesellschaftsrelevant leben. Wir 
suchen der Stadt Bestes. Die Probleme der Menschen dieser Stadt 
sollen uns nicht kalt lassen. Wir bitten um eine Erweckung in Ilmenau.

3

Danke, dass die Burgspatzen schon über fünf Jahre da sind und fast 

100 Kinder einen Samen in ihr Leben gelegt bekommen haben. Bitte 
lass daraus Frucht entstehen. Bitte gib den Mitarbeitern Ideen, damit 
wir diese Chancen noch besser nutzen, damit die Zusammenarbeit noch 
besser wird und wir auch mehr Eltern erreichen. Begegne Kinder, Eltern 
und Großeltern in den Andachten und Gottesdiensten.

4

Danke für das Wunder, dass der Lichtblick so entstehen konnte, wie 

wir ihn jetzt haben. lass weiter lebendige Beziehungen zu den Bitte 
Menschen auf der PöHö entstehen, damit sie die Chance bekommen, 
dir zu begegnen. Bitte motiviere Mitarbeiter für die zahlreichen 
Projekte. Schenke ein liebendes Herz für die Menschen.

5

Danke Bitte für die Vielfalt unserer Gemeinde.  schenke uns 
motivierte Mitarbeiter, damit wir für alle Altersgruppen von Kindern, 
Teenies, Jugendlichen, jungen Erwachsenen, Studenten und Familien 
bis hin zu Senioren einladende Angebote haben und wir damit Hilfe im 
Leben anbieten können. Bitte ermögliche uns eine solide, lückenlose 
Kinder- und Jugendarbeit.

6

Danke Gott, dass du allmächtig bist und dass keine Macht dieser 

Welt uns aus deiner Hand reißen kann. lass uns frühzeitig die Bitte 
Angriffe des Teufels erkennen und ihm sofort in deinem Namen einen 
Platzverweis aussprechen. Schenke uns Einheit und Frieden innerhalb 
der Gemeinde, Mut Konflikte zu bereinigen und zu vergeben, eigene 
Schuld zu bekennen und das eigene Leben zu korrigieren.

7

WachstumGemeinde

Seit einigen Jahren haben wir die  von einem Vision
sanierten Gemeindezentrum, einem Haus, das einladend ist, einem Haus in dem viele Menschen 
ein zu Hause finden, ein Haus das eine Grundlage für den eigentlichen Gemeindebau ist.  Jetzt 
ist die Zeit da. Was wollen wir als Gemeinde? Diese Vision geht weiter. Wir wollen eine 
starke Gemeinde Zielwerden. Unser Gebet hilft dieses  zu erreichen:

Es gibt Gottesdienste mit unterschiedlicher Ausprägung. Die Lobpreisband stimmt uns 

auf den Gottesdienst ein und führt uns in die Anbetung. Eine einladende Moderation und kurze 
Trailer führen zum Thema. Die Predigten sind tiefgehend und immer am täglichen Leben 
orientiert. Die Atmosphäre im Gottesdienst ist spannend. Persönliche Lebensberichte und 
Segnung von Menschen sind fester Bestandteil der Gottesdienste. Wir wollen uns vom Heiligen 
Geist leiten lassen und setzen Geistesgaben verantwortungsvoll ein.
Nach den Gottesdiensten lädt eine Cafe-Lounge ein. Hier kann man sich unterhalten und 
Kontakte knüpfen.  

Die Jugend ist ein angesagter Treffpunkt in der Stadt. Hier kann man abhängen und 

chillen. Impulse säen in den Jugendlichen bleibende Werte. Highlights sind die eigenen 
Gottesdienste in einem Style für Jugendliche.

Nicht nur die Kinder aus der Gemeinde, sondern auch die Kinder vom Lichtblick und von den 

Burgspatzen wollen die Veranstaltungen am Sonntag nicht missen. 
Auch vom Elterncafe wird in der Woche reger Gebrauch gemacht. Wenn die Kinder abgeholt 
werden ist immer Zeit für einen Schwatz und einen Kaffee. 

Die Kleingruppen sind der Herzschlag der Gemeinde. Hier werden die Menschen zu 

Jüngern. Hier machen die Menschen Erfahrungen mit Gott. Hier erfährt man gegenseitige Hilfe, 
Unterstützung und Seelsorge, hier hört man ihnen zu, hier sind sie zu Hause. Die Kleingruppen 
haben ganz unterschiedliche Prägung. Es gibt Gruppen für Senioren,  für Studenten für 
Normalos, für Eltern mit Kinderbetreuung ... es gibt... keine Beschränkungen. 

Es ist keine Last, sondern eine Lust im Reich Gottes mitzuarbeiten. Jeder Mitarbeiter hat 

die große Vision vor Augen: Wir wollen Menschen für Jesus begeistern und das Reich Gottes 
feiern. Alle Mitarbeiter durchlaufen eine Schulung die ihnen den notwendigen Tiefgang gibt und 
sie geistlich fit macht. Die Mitarbeiter wollen ihr Bestes für Gott geben. Es ist normal, dass man 
das was man gelernt hat an andere weitergibt. Bei uns kann man sich ausprobieren, seine 
Gaben erforschen und in sie befristeten Projekten trainieren . Die Mitarbeiter erleben in ihrer 
Tätigkeit eine Zufriedenheit, Erfüllung und keinen Druck. Dadurch herrscht eine begeisterte 
Stimmung etwas für Gott tun zu können.

Eine starke Leitung kann die Vision vermitteln. Die Menschen werden geführt und lassen 

sich führen, weil man den Willen Gottes erkennt und ihn leben will. Die Leitung hat einen 
starken Draht zu Gott und hört die Impulse die der Heilige Geist gibt und hat die Weisheit in 
schwierigen Fragen richtig zu entscheiden. Sie handelt vollmächtig und ist von der Gemeinde 
anerkannt. Als zweite Leitungsebene gibt es die Diakonate, die das praktische Gemeindeleben 
bestimmen und gestalten.

In der Gemeinde herrscht eine Kultur des Betens und des Segnens. Wir wollen als 

Christen weiter kommen und wachsen. Gebet ist wichtiger Bestandteil des Gemeindelebens. Der 
Arm Gottes wird bewegt und es geschehen Wunder, die dazu dienen, dass Gott verherrlicht wird.


