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Grenzenlos Einleitung
In Apostelgeschichte 17,24-28 wird beschrieben, wie Paulus in Athen die 
ausgesprochene Religiosität der Bewohner auffällt. Er zeigt auf einen Altar „für 
den unbekannten Gott“. Die Athener wollten auf keinen Fall einen Gott 
vergessen, und Paulus beschließt, ihnen von diesem Gott zu erzählen Wir lesen 
folgendes: 

„Es ist der Gott, der die Welt und alles, was in ihr ist, geschaffen hat. 
Dieser Herr des Himmels und der Erde wohnt nicht in Tempeln, die 
Menschen gebaut haben. Er braucht auch nicht die Hilfe und 
Unterstützung irgendeines Menschen; schließlich ist er es, der allen 
das Leben gibt und was zum Leben notwendig ist. Aus dem einen 
Menschen, den er geschaffen hat, ließ er die ganze Menschheit 
hervorgehen, damit sie die Erde bevölkert. Er hat auch bestimmt, wie 
lange jedes Volk bestehen und in welchen Grenzen es leben soll. Das 
alles hat er getan, weil er wollte, dass die Menschen ihn suchen. Sie 
sollen mit ihm in Berührung kommen und ihn finden können. Und 
wirklich, er ist jedem von uns ja so nahe! Durch ihn allein leben und 
handeln wir, ja, ihm verdanken wir alles, was wir sind. So wie es einige 

eurer Dichter gesagt haben: ‚Wir sind seine Kinder.‘“ 

Gott kann man nicht begrenzen durch Zeit und Raum, Grenzen und 
Einschränkungen. Und auch in seiner Beziehung zu uns zieht er 

keine Grenze. Die Globale 
Gebetswoche lädt uns ein, als 
globale BLB-Familie noch enger 
zusammen zu rücken - in 
Abhängigkeit von Gott, in 
Gehorsam gegenüber unserem 
Herrn Jesus Christus und im 
Vertrauen auf den Heiligen 
Geist. Wir wollen feiern, 
was Gott für uns 
getan hat, ihm 
unsere Last 
bringen und 
gemeinsam 
unseren Bund 
mit unserem 
grenzenlosen 
Gott erneuern. 



Mit diesem Leitfaden habt ihr für jeden Tag der Woche einen 
Gebetsschwerpunkt an der Hand, der sich an Apostelgeschichte 17 
orientiert. Da jede Bewegung anders ist, wählt ihr einfach das aus, was 
zu euch passt. Einige Vorschläge: 

Nehmt euch jeden Tag eine Stunde Zeit für das Gebet. 
Betet gemeinsam mit haupt- und ehrenamtlich 
Mitarbeitenden und mit Vorstandsmitgliedern.  
Ladet zu einem Gebetsabend ein und beginnt mit einem 
gemeinsamen Essen.  
Informiert umliegende Kirchen und Gemeinden und ladet sie 
ein, sich im Sonntagsgottesdienst und sonstigen 
Veranstaltungen an dieser Gebetswoche zu beteiligen.  
Trefft euch mit Unterstützern und Gebetspartnern zu 
Gebetszeiten in eurem Büro, einem Freizeitzentrum oder 
einer Ortsgemeinde.  
Plant für junge Leitende ein virtuelles Gebetstreffen über 
Zoom oder WhatsApp. 
Postet Fotos und Gebetsanliegen in den sozialen Medien 
oder unter den Hashtags #limitless #globalweekofprayer 
auf der Facebookseite des Internationalen BLB. 

Außerdem möchten wir euch zu 

zwei besonderen Veranstaltungen 

in dieser Woche einladen: 

Start der Globalen Gebetswoche: 

Der 1. November 19.00 Uhr 

(Londoner Zeit) markiert den 

Start unserer Gebetswoche. Wir 

„treffen“ uns für 90 Minuten und 

werden in Kleingruppen, aber 

auch alle gemeinsam beten. hier 

kannst du dich anmelden! 

Grenzenlos: Ein 

weltumspannendes 24-Stunden-

Gebet über Zoom und im 

Livestream auf Facebook. 

Während dieser 24 Stunden ist 

eine Teilnahme jederzeit möglich. 

Beginn ist am Samstag, 7. 

November, 6.00 Uhr (New 

Zealand Standard Time in 

Auckland). Hier kannst du dich 

anmelden! 
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Die Globale GemeindeTag 1

In Apostelgeschichte 17,24 wird uns 

ein Gott vorgestellt, der sich auch durch 

menschliche Bemühungen nicht 

begrenzen lässt. Heute beten wir für die 

globale Gemeinde. Die Arbeit mit 

Kirchen und Gemeinden ist das 

Herzstück unseres Auftrags. Noch nie 

zuvor haben wir erlebt, dass Gemeinden 

auf der ganzen Welt schließen mussten, 

und Gläubige sich nicht treffen durften. 

Für die Gemeinde und den BLB ist das 

sowohl Herausforderung 

als auch Chance.

Dankt Gott dafür, dass die Gemeinde Leib Christi sein konnte - auch 

und gerade in der zurückliegenden Zeit. Auch geschlossene Türen 

konnten das Evangelium nicht aufhalten. 

Die weltweite Kirche denkt über ihre Rolle in der Welt nach. Betet 

bitte dafür, dass sie sich in dieser Zeit des Übergangs und der 

Veränderung neu auf ihren Auftrag konzentriert, 

Leidenschaft für Gottes Wort entwickelt und wieder 

die Menschen in den Mittelpunkt rückt, die Jesus 

noch nicht kennen.  

Betet bitte für die lokalen, nationalen und 

globalen Beziehungen des BLB zu Kirchen und 

Gemeinden. Betet für die Bewegungen, die 

Kirchen und Gemeinden in ihrem Dienst für 

Kinder, Jugendliche und Familien unterstützen 

und ermutigen.  

Viele Kirchen und Gemeinden arbeiten in 

einem säkularen bzw. multireligiösen Umfeld. 

Betet dafür, dass ihr Glaube wächst und sie 

keine unguten Kompromisse eingehen. 

Es ist der Gott, der die Welt und alles, 

was in ihr ist, geschaffen hat. Dieser 

Herr des Himmels und der Erde wohnt 

nicht in Tempeln, die Menschen 

gebaut haben (V. 24).



Die Auswirkungen der Pandemie

Paulus erinnert uns daran, dass wir in 

Abhängigkeit von Gott leben. Es ist gut, 

wenn wir uns gerade jetzt daran 

erinnern, dass wir an einen treuen Gott 

glauben. Überall in der Welt gibt es 

Schmerz und Leid, aber Gottes Liebe 

bleibt unverrückbar. Heute beten wir für 

BLB-Bewegungen, die sehr mit den 

Auswirkungen der Pandemie zu 

kämpfen haben. 

Er braucht auch nicht die Hilfe und 

Unterstützung irgendeines 

Menschen; schließlich ist er es, der 

allen das Leben gibt und was zum 

Leben notwendig ist (V. 25).

Tag 2

Dankt Gott dafür, dass er uns hält und uns auch weiter begleitet. 

Dankt ihm für neue Möglichkeiten für den Dienst und für finanzielle 

Versorgung in großen Herausforderungen. 

Betet für ein Nachbarland oder eine benachbarte BLB-Bewegung, 

das/die mit den Folgen der Pandemie zu kämpfen hat. Betet 

besonders für haupt- und ehrenamtlich Mitarbeitende in diesen 

Ländern. Betet um Gottes Bewahrung, Versorgung und 

Führung. 

Betet um Weisheit, Kreativität und Mut zu neuen 

Wegen in der Arbeit, denn viele bisherige 

Ansätze für die Arbeit mit Kindern und 

Jugendlichen funktionieren nicht mehr. 

Betet besonders für Bewegungen, die 

finanzielle Probleme haben: Mitarbeitende 

und Mieten müssen bezahlt werden, 

Familien brauchen Unterstützung.



Der BLB und das globale Team

Dankt Gott dafür, dass er uns zum 

Dienst berufen hat - in dieser 

besonderen Zeit und in den Ländern, in 

denen wir leben. Herausforderungen 

und Chancen. Freude und Trauer. 

Gewinn und Verlust. Leben und Tod. 

Sieg und Niederlage. Aber unser Herr 

regiert!

Dankt Gott dafür, dass er uns zum Dienst berufen hat - in dieser 

besonderen Zeit und in den Ländern, in denen wir leben.   

Dankt Gott für alle ‚Treffen‘ der Community-Gruppen in verschiedenen 

Teilen der BLB-Welt. Betet für die Beratungen zum Thema 

‚Begegnung mit der Bibel‘, die auf Oktober 2021 verschoben wurden. 

Betet für BLB-Bewegungen in den Ländern, die sich mit einer 

veränderten politischen Situation bzw. umfassendem 

gesellschaftlichen Wandel auseinandersetzen müssen. Betet 

um Weisheit für das Leitungsteam und um 

angemessenen Umgang mit Unruhen und Aufruhr.  

Betet dafür, dass der globale Vorstand und die 

leitenden Mitglieder Gottes Weg für den BLB 

erkennen.  

Betet dafür, dass das globale Team der weltweiten 

BLB-Familie weiter gut dienen kann. Betet für alle 

Fundraising-Bemühungen in dieser merkwürdigen 

Zeiten. Wir brauchen Geld, um auf die 

Bedürfnisse von Kindern und Jugendlichen 

eingehen zu können.

Er hat auch bestimmt, wie lange 

jedes Volk bestehen und in welchen 

Grenzen es leben soll (V. 26).

Tag 3



Damit die Welt Jesus erkennt

Das ist die Botschaft, die wir der 

leidenden Welt weitergeben können. 

Gott ist nahe!  

Er ist mit uns. Er ist für uns. Er ist an 

unserer Seite. Er hat den Sieg schon 

errungen! 

Dankt Gott für Bewegungen in Ländern, deren Geschichte nachhaltig 
vom christlichen Glauben geprägt worden ist. Dankt Gott für viele 
positive Entwicklungen, die auf ein tief verwurzeltes Wissen um Gottes 
Wort zurückzuführen sind. 

Durch die intensivere Nutzung von virtuellen Räumen sind neue 
Möglichkeiten für den Dienst entstanden. Dankt Gott dafür. 
Betet auch für die, die aufgrund fehlender Technik oder 
Infrastruktur keine Online-Angebote machen können.  

Einige Bewegungen, in denen sowohl Auftrag wie Dienst sehr 
beziehungsabhängig sind, leiden darunter, dass direkte Begegnungen 
momentan nicht möglich sind. Betet dafür, dass sich neue Formen 
finden lassen, um Glauben und Dienst zu stärken. 

Betet für BLB-Bewegungen in Ländern, in denen weder der 
Gemeinde noch der Bibel mit Respekt begegnet wird. Betet für 
neue Ideen und Strategien, damit auch dort die Gute Nachricht 
verkündet wird. 

Betet dafür, dass die BLB-Arbeit überall auf der Welt Glaubende zu 
Dienenden für Menschen in Not macht – und dass gerade auch in 
schwierigen Zeiten wie diesen Gerechtigkeit, Frieden, Mitgefühl und 
Hoffnung fließen.

Das alles hat er getan, weil er 

wollte, dass die Menschen ihn 

suchen. Sie sollen mit ihm in 

Berührung kommen und ihn finden 

können. Und wirklich, er ist jedem 

von uns ja so nahe (V. 27)!
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Vertrauen auf Gott

Wie ermutigend und identitätsstiftend 

dieser Vers ist! Wir haben einen 

grenzenlosen Gott. Nichts und niemand 

kann ihn begrenzen. 

Dankt Gott dafür, dass er Grundlage unseres Lebens ist und wir 

seine Kinder sind. Auf diesen Status als ‚Kinder Gottes‘ wollen wir 

uns neu einlassen. Lasst uns dafür beten, dass wir unsere Rolle in 

Gottes großer Geschichte mit Kindern, Jugendlichen und Familien 

gut ausfüllen. 

Als globale BLB-Familie wollen wir Gott dafür danken, dass in 

dieser schweren Zeit der Pandemie Liebe und Einheit 

gestärkt wurden.  

Betet dafür, dass wir uns auch weiterhin ganz auf Gott 

verlassen, seinem Ruf folgen und deutlich zeigen, dass 

wir alles nur von ihm erwarten.  

Betet dafür, dass wir die Kraft des Heiligen Geistes 

spüren und in dem Dienst, zu dem uns Gott 

berufen hat, stets auf seine Stimme 

hören. 

Durch ihn allein leben und handeln 

wir, ja, ihm verdanken wir alles, was 

wir sind. So wie es einige eurer 

Dichter gesagt haben: ‚Wir sind 

seine Kinder‘“ (V. 28). 
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