
1 
 

Gebet für Leiter  -  Berufen als geistlicher Waffenträger für Leiter                                        
 

Beim Thema „Gebet für Leiter“ werden wir zuerst meistens mit typischen Gedanken in 

unserem Leben konfrontiert.     

 

1. Geistliche Festung: Leiter sollen für mich beten, dafür sind sie doch da, dass sie mir 

dienen!  

2. Geistliche Festung: Leiter brauchen kein Gebet, weil sie stark und reif im Glauben sind. Sie 

sind ja weiter als ich. Warum soll ich also für die Leiter beten?  

  => Aber Leiter sind exponiert, haben geistlich viel Einfluss, Autorität und Verantwortung 

und brauchen darum Gebet. 

 = > Sie brauchen Schutzabdeckung und Unterstützung, geistliche Handlanger. 

(Waffenträger). 

=> Sodass sie nicht ständig Angriffen ausgesetzt sein müssen und unter Stress stehen, 

sondern die Vision / der Auftrag, den Gott ihnen gegeben hat, gut und treu ausführen 

können.  

DENN, wir müssen das geistliche Prinzip verstehen, dass Gott immer durch von ihm 

auserwählten Leitern arbeitet, damit sein Wille in bestmöglichem Ausmass geschieht. Gott 

ist gerecht und darum bekommen Leiter auch mehr Gebetsunterstützung als andere, wegen 

ihren zusätzlichen Verantwortlichkeiten. Leider geschieht das zu wenig.  

 Es ist nicht Gottes Wille, dass Leiter immer mit zu wenig Kraft laufen und ausgelaugt 

sind.  

Leiter sind kostbare Geschenke Gottes an uns!  

Ich finde das Gebet für Leiter total genial und schön, weil ich dabei Gottes Liebe für die 

Leiter bekomme und Anteil habe an den Visionen und Pläne, die Gott ihnen anvertraut hat.  

 

Beispiel für Gebet für Leiter aus der Bibel: 

o  David als Waffenträger von König Saul, er war immer mit ihm im Kampf. 1. 

Samuel 16, 21  

 Der König vertraut seinem Waffenträger total. Er konnte damit betraut werden 

alles Notwendige für seinen Befehlshaber auszusuchen, weil er wusste, was 

dieser dachte, mochte und brauchte. 

o Jonathan und sein Waffenträger.  

 Jonathan fragte ihn, ob er mitkommt, um das feindliche Heer anzugreifen. Der 

Waffenträger von Jonathan sagte: „Tue alles, was in deinem Herzen ist! Geh hin, 

siehe, ich bin mit dir, wie dein Herz will.“ Waffenträger sind treu und mutig, sie 

schützen den Leiter, hier Jonathan. So zu zweit haben sie Tausende an diesem 

Tag geschlagen und das Geschick Israels zum Guten gewendet!  

o Die Gemeinde betet für Petrus, der im Gefängnis ist und dieser wird von 

einem Engel befreit! 

 



2 
 

 Wir wissen, dass unser Kampf nicht gegen Menschen ist, aber trotzdem ganz real 

im Unsichtbaren. Es ist ein geistlicher Kampf.  

 Darum brauchen Leiter dringend geistliche Waffenträger, die sie im geistlichen 

Kampf mit Gebet unterstützen und die Störungen des Feindes abwehren.  

 

Epheser 6, 12 Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen ´Wesen von` Fleisch und 

Blut, sondern gegen die Mächte und Gewalten der Finsternis, die über die Erde 

herrschen, gegen das Heer der Geister in der unsichtbaren Welt, die hinter allem 

Bösen stehen. 

Waffenträger ist eine Berufung 

Wir alle sollen für unsere Leiter beten, aber Waffenträger für eine bestimmte 

Leiterschaft zu sein ist eine spezifische Berufung. Während ich jetzt darüber lehre, 

erwarte ich, dass einige vom Geist Gottes geführt, sich als Waffenträger erkennen.  

Es ist eine geniale Berufung!  

 

Wo sind die Waffenträger heute für die geistlichen Leiter?  

Wo sind Gottes Waffenträger, die die Leiter in der Schweiz, Deutschland und 

Österreich stärken?   

 

Voraussetzungen fürs Gebet für Leiter:  

- Seite der Leiter:  

o Demut und Bekenntnis: Ich brauche Gebet, der Leiter muss überhaupt offen 

dafür sein, dass andere für ihn beten und dass er Waffenträger braucht.  

o Vertrauen und Bereitschaft sich zu öffnen und Anteil am Leben und Dienst zu 

geben, Bereitschaft Gebetsanliegen an Beter weiterzugeben, die 

abgesprochen und in einem geschützten Rahmen für sie beten.  

o Fürbitter wertschätzen. 

 

- Seite der Fürbitter:  

o Dienende Haltung,  

o Liebe und Glauben für diesen Leiter, ihn nur im Geist und nicht im Fleisch 

ansehen. 

o Selber gesättigt von Gottes Liebe sein und nicht Anerkennung darin suchen. 

o Identifikation mit den Zielen und Visionen der Leiter und sich total dahinter 

stellen, damit diese angeschoben wird. 

o  Bewusst sein, dass Gott sich um mich und meine Berufung kümmert. 

o Bewusst sein, dass Verschwiegenheit anderen gegenüber sehr wichtig ist.  

o Nicht Kontrolle durchs Gebet ausüben wollen über die Leiter, sie damit 

verändern wollen.  
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Einige Richtlinien, um unseren Gebeten für geistliche Leiter Ausrichtung und Einfluss zu 

geben 

➢ Danke Gott für die geistlichen Leiter und für den hohen Preis, den sie für das Leiten 

zahlen!  

➢ Danke Gott auch, dass du für sie beten und an ihrem Auftrag Anteil haben darfst!!!  

➢ Wir müssen uns gegen einen richtenden Geist oder Ablehnung gegenüber Leitern 

wappnen und Gott um Liebe für sie bitten.  => Evtl.  "Leiterschaftsgraben" durch 

(frühere) Verletzungen erkennen und ausräumen.  

➢ Wir dienen Gott! Wir dienen unter Gott den Leitern. Wir sind nicht verantwortlich für 

das, was die Leiter tun, aber wir sind vor Gott verantwortlich, sie mit der Liebe Gottes zu 

lieben. 
 

Tritt für die Leiter in den Riss gegen die Mächte der Finsternis: 

o Durch Lob Gottes wird der Feind zurückgedrängt. (Psalm 149, 5-9) 

o Wir befehlen den Mächten der Finsternis ihre Angriffe gegen den Leiter zu stoppen.  

o Wir nehmen das Schwert des Geistes, welches ist das Wort Gottes und proklamieren 

Gottes Wahrheit über dem Leiter. 

o Wir bitten Gott, dass der Feind entlarvt wird, wo immer er wirkt.  

 

Was beten für die Leiter?  

➢ Die Leiter nach Anliegen fragen, für die du beten kannst.  => Verschwiegenheit 

➢ Lernfeld für das prophetische Gebet! Hören, schauen, freisetzen, ausbeten.  => Eindrücke 

in Demut den Leitern mitteilen, nicht manipulierend, den Herrn fragen was, wann und 

wie, mitzuteilen wichtig ist, dann wieder ganz loslassen. 

➢ Mit dem Wort Gottes beten, denn das ist immer der Wille Gottes für die Leiter und voller 

Kraft!! 

➢ Die Leiter an Gottes himmlische Versorgung anschließen:  Im Wort Gottes ist alle 

Versorgung da, die sie brauchen und wir können sie für die Leiter abholen als Versorgung 

für ihre konkrete Situationen und Herausforderungen! Im Geist schauen und ausbeten. 

Gebet für Leiter mit Kolosser 1. 9 – 12    (von Arthur Burk, gekürzt als pdf zum Ausdrucken) 

➢ In Kolosser 1, 9-11 stehen sieben Schlüsselverse, die jederzeit für alle Leiter gelten. Sie 

sind nicht einfach eine Reaktion auf akute Nöte. Diese Gebete sind vor allem proaktive 

Gebete, die Gottes Willen hier auf der Erde voll und ganz zum Durchbruch verhelfen 

sollen.  => Dass die Leiter Gottes Willen ganz erkennen und erfüllt damit sind, Frucht 

bringen in jedem guten Werk, mit Kraft ausgerüstet sind, Gott in allem gefallen, Gott 

immer besser kennen lernen, tiefer.     

Gott liebt Leiter! Sie sollen eines Tages von Jesus hören: Gut gemacht du treuer Diener. Du 

bist mir in allem treu gewesen! Willst du dafür miteinstehen im Gebet? 

Quellen: Monika Flach, Joy Dawson „Abenteuer Fürbitte“                             Mirjam Berdat  


