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Prophetisches Gebet

Schritte um eine prophetische Gebetsgruppe zu leiten
�) Beginne mit einem öffnenden Gebet. Lade den Himmlischen Vater, Jesus Christus, und 

den Heiligen Geist ein, um den Raum zu füllen
2) Verbringt zehn Minuten in der Stille und bittet Gott um Führung. 
Empfangt einen ‚Grundriss’ von dem, was auf Gottes Herzen ist. Du kannst Gott fragen: „Herr, 

was ist auf Deinem Herzen? Was möchtest Du mir offenbaren?“
3) Während den zehn Minuten der Stille, höre darauf, was Gott zu dir spricht. Vielleicht wird 

Gott dir eine Vision im Geist geben. 
4) Erinnere dich oder schreib auf, was du hörst oder siehst von Gott.
5) Nachdem die zehn Minuten vorbei sind, sollte der Leiter eine Person aus der Gruppe  

fragen, was sie gesehen oder gehört hat. Diese Person sollte ihre Offenbarung mit der ganzen Gruppe 
teilen.

6) Nachdem die Person ihre Offenbarung der Gruppe mitgeteilt hat, sollte sich jedermann 
auf diese Offenbarung fokussieren. Die Gruppe muss regelmässig daran erinnert werden, dass kurze 
kraftvolle Gebete am besten sind, um das Treffen in Bewegung zu halten und damit die Salbung stark 
bleibt.

Ich möchte euch ein Beispiel geben. Während den zehn Minuten Stille hörte ‚Jackson’ in 
seinen Gedanken, dass Gott sagte: „Familien-Beziehungen sind auf meinem Herzen.“ Die prophetische 
Gebetsgruppe  soll dann mit kurzen und kraftvollen Deklarationen beginnen, welche Familien-
Beziehungen betreffen. Man könnte beten: „Im Namen von Jesus Christus spreche ich Heilung in 
Familiendynamik. Ich spreche aus, dass Ehen gestärkt werden. Ich rufe Erweckung in Familien 
hervor.“

7) Die ganze Gruppe soll in die gleiche Situation hinein beten – so lange bis sie eine 
Befreiung im Geist spüren. Wenn du sensibel bist für den Heiligen Geist, wirst du merken, wenn ein 
Durchbruch erfolgt ist.

8) Nachdem der Durchbruch erfolgt ist, kannst du zu einem anderen Gebetsanliegen 
wechseln. An diesem Punkt kannst du eine andere Person der Gruppe fragen, was Gott ihr während 
den zehn Minuten Stille offenbart hat. 

9) Ihr könnt dann kraftvolle Deklarationen machen, welche die neue Offenbarung betreffen. 
Ihr könnt in diesem Stil weiter fahren, bis jeder seine Offenbarung von Gott mitgeteilt hat, oder bis das 
Treffen zeitlich endet.

Fallen die man vermeiden sollte
Es ist sehr wichtig, darauf zu achten, dass man nicht zu vielen ‚Ausläufern’ nachgeht während 

einer prophetischen Gebetssession. Wenn eine Person eine Offenbarung von Gott bekommt, zögert sie 
manchmal, dies den anderen mit zu teilen. Es ist aber die Verantwortung des Leiters, dass man nicht zu 
der Offenbarung einer nächsten Person übergeht, bis für das erste wegweisende Wort sorgfältig gebetet 
wurde. Wenn du es schaffst diese Struktur bei zu behalten, können grössere Durchbrüche errungen 
werden im geistlichen Raum.


