
 
 

 

 

BIBELLESEPLAN ZUR FASTEN- UND GEBETSWOCHE 

 

7 Tage Gebet & Fasten 

Ein Bibelleseplan von Lighthouse auf der Webseite 

bible.com (YouVersion) 

 
 
Die Bibelstellen stammen aus der Hoffnung für alle® (Hope for all) 
Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® 
Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide. 
 

Alle Rechte liegen bei Lighthouse, YouVersion sowie der christlichen Verlagsgesellschaft. 



 

Tag 1 – Der Vorhof / Danksagung und Lobpreis 
Bibel 
 

2. Mose 27: 9-19 
9 »Um das heilige Zelt herum soll ein Vorhof abgegrenzt werden. Die Abgrenzung an der Südseite 
muss 50 Meter lang sein und aus Vorhängen von feinem Leinen bestehen.  
10 Die Vorhänge werden mit silbernen Haken und Stangen an 20 Holzpfosten befestigt, die auf 
Bronzesockeln stehen.  
11 Die Abgrenzung auf der Nordseite soll ebenfalls 50 Meter lang sein; sie besteht aus den 
gleichen Vorhängen, die mit silbernen Haken und Stangen an 20 Holzpfosten mit Bronzesockeln 
hängen.  
12 An der Westseite des Vorhofs sollen auf einer Breite von 25 Metern die Vorhänge an 10 
Holzpfosten hängen, deren Sockel aus Bronze bestehen. 
13 Auch auf der Ostseite, in Richtung Sonnenaufgang, soll der Vorhof 25 Meter breit sein.  
14-16 An dieser Seite befindet sich sein Eingang. Links und rechts vom Eingang hängen 
Vorhänge auf einer Breite von je 7,5 Metern an jeweils drei Holzpfosten auf Bronzesockeln. Vor 
dem Eingang ist ebenfalls ein Vorhang angebracht, 10 Meter breit, bunt und kunstvoll gewebt aus 
violetter, purpurroter und karmesinroter Wolle und feinem Leinen. Ihn halten vier Holzpfosten auf 
Bronzesockeln. 
17 Alle Pfosten stehen auf Sockeln aus Bronze, und die Vorhänge sind mit silbernen Haken und 
Stangen an den Pfosten befestigt.  
18 Die Länge des Vorhofs beträgt 50 Meter, seine Breite 25 Meter. Die Vorhänge sind 2,5 Meter 
hoch, als Vorhangstoff soll feines Leinen verwendet werden. Die Sockel der Pfosten müssen aus 
Bronze sein.  
19 Alle Gefäße und Werkzeuge für den Dienst im heiligen Zelt sollen aus Bronze hergestellt sein, 
auch die Pflöcke für das heilige Zelt und für die Vorhänge des Vorhofs.« 
 

Psalm 100:4 
Geht durch die Tempeltore ein mit Dank, betretet die Vorhöfe mit Lobgesang! 
Preist ihn und rühmt seinen Namen! 

 

Andacht 
 

Als das Volk Gottes die Stiftshütte betrat, kam es mit Lobpreis und Dank in Seine Gegenwart. 
Auch für uns ist es gut, die Zeit mit Gott damit zu beginnen, Ihm für alles zu danken, was Er in 
unserem Leben getan hat.    
 
Für was bist du Gott dankbar? Sag es Ihm! Wir können nie dankbar genug sein.  

 

 

 

 
 

 
 



 
 

Tag 2 – Der Brandopferaltar / Kreuz 
Bibel 
 

2. Mose 27:1-8 
1 »Lass einen Altar aus Akazienholz anfertigen; er soll quadratisch sein: zweieinhalb Meter lang 
und ebenso breit. Die Höhe beträgt eineinhalb Meter.  
2 An den vier oberen Ecken sollen Hörner hervorragen. Die Hörner dürfen nicht aufgesetzt, 
sondern müssen Teil der Seitenwände sein. Der ganze Altar soll mit Bronze überzogen werden.  
3 Auch die dazugehörigen Gefäße und Werkzeuge müssen aus Bronze sein: die Aschenkübel, 
Schaufeln, Fleischgabeln, Feuerbecken und Schalen zum Auffangen des Blutes. 
4 Lass einen Gitterrahmen aus Bronze anfertigen und bring an den vier Ecken je einen Ring aus 
Bronze an.   
5 Der Gitterrahmen soll unter dem Altar befestigt werden können und ihn ringsum bis zur halben 
Höhe umschließen.  
6 Dazu müssen noch Akazienholzstangen angefertigt werden, die mit Bronze überzogen sind.  
7 Die Stangen sollen für den Transport durch die Ringe an beiden Seiten des Altars gesteckt 
werden. 
8 Der Altar soll aus Brettern zusammengesetzt werden und innen hohl sein. Die Handwerker 
müssen ihn genau so bauen, wie ich es dir hier auf dem Berg zeige.« 

 

Psalm 103:2-5 
2 Ich will den Herrn loben und nie vergessen, wie viel Gutes er mir getan hat. 
3 Ja, er vergibt mir meine ganze Schuld und heilt mich von allen Krankheiten! 
4 Er bewahrt mich vor dem sicheren Tod und beschenkt mich mit seiner Liebe und 
Barmherzigkeit103,4 Wörtlich: und krönt dein Leben mit Liebe und Barmherzigkeit.. 
5 Mein Leben lang gibt er mir Gutes im Überfluss, er macht mich wieder jung und stark wie ein 
Adler. 
 

Andacht 
 

Im Alten Testament musste für Sünde ein Tieropfer gebracht werden. Jesus aber starb für all 
unsere Sünden. Dadurch können wir eine Beziehung mit Gott führen. Durch diese Beziehung 
haben wir:   
 
- ERRETTUNG: Gott vergibt mir all meine Sünden  

- HEILUNG: Gott heilt all meine Krankheiten  

- ERLÖSUNG VON DEM FLUCH: Gott beschützt mich vor jedem Angriff  

- EINE NEUE SCHÖPFUNG: Gott legt Seine Liebe in mich hinein  

- VERSORGUNG: Gott versorgt mich mit allem, was ich brauche 

 

Das Einzige, was du tun musst, ist anzunehmen, was Gott für dich getan hat. Vertraust du Ihm? 



 

Tag 3 – Das Waschbecken / Waschung,   
           Läuterung, Vorbereitung 
Bibel 
 

2. Mose 30:17-21  
17 Der Herr sprach zu Mose:  
18 »Lass ein Becken mitsamt Untergestell aus Bronze für die Waschungen anfertigen! Stell es 
zwischen dem heiligen Zelt und dem Brandopferaltar auf! Füll es mit Wasser,  
19 damit Aaron und seine Söhne sich die Hände und Füße waschen können.  
20-21 Bevor sie das heilige Zelt betreten oder auf dem Brandopferaltar ein Opfer darbringen, 
müssen sie sich die Hände und Füße waschen, damit sie nicht sterben. Dies ist eine ewige 
Ordnung für Aaron und alle seine Nachkommen.« 
 

Römer 12:1 
Weil ihr Gottes reiche Barmherzigkeit erfahren habt, fordere ich euch auf, liebe Brüder und 
Schwestern, euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung zu stellen. Seid ein lebendiges 
Opfer, das Gott dargebracht wird und ihm gefällt. Ihm auf diese Weise zu dienen ist der wahre 
Gottesdienst und die angemessene Antwort auf seine Liebe. 
 

Philipper 4:8 
Schließlich, meine lieben Brüder und Schwestern, orientiert euch an dem, was wahrhaftig, 
vorbildlich und gerecht, was redlich und liebenswert ist und einen guten Ruf hat. Beschäftigt 
euch mit den Dingen, die auch bei euren Mitmenschen als Tugend gelten und Lob verdienen. 
 

Römer 1:2 
Gott hat sie in der Heiligen Schrift schon lange durch seine Propheten angekündigt.  
 

Galater 5:22-23 
22 Dagegen bringt der Geist Gottes in unserem Leben nur Gutes hervor: Liebe, Freude und 
Frieden; Geduld, Freundlichkeit und Güte; Treue,  
23 Nachsicht und Selbstbeherrschung. Ist das bei euch so? Dann kann kein Gesetz mehr etwas 
von euch fordern! 

 

Andacht 
 

Als Nächstes stand in der Stiftshütte eine große Schale, gefüllt mit Wasser, die der Waschung 
diente. Das symbolisiert, dass auch wir in unserer Zeit mit Gott unsere Herzenshaltung und 
Motive prüfen sollen.  
Wir wollen ein reines Herz vor Gott haben und dürfen immer wieder die Vergebung Jesu für alle 
Bereiche unseres Lebens in Anspruch nehmen und unser Leben Gott neu weihen.  
Hier sind einige Schritte, die wir geistlich tun können:   

• Kehre um von jeder dir bewussten Sünde   
• Unterstelle auch deinen Körper der Herrschaft Jesu:  

 

o DEINE ZUNGE, um Gutes zu sprechen und nicht Böses   

o DEINE AUGEN, um Gott und die Nöte anderer zu sehen   

o DEINE OHREN, um Gottes Stimme zu hören  

o DEINE HÄNDE, um Gutes zu tun   

o DEINE FÜSSE, um in der Bestimmung und den Werken Gottes für dein Leben zu 

wandeln  
    

• Entscheide dich für ein göttliches Denken und unterstelle Jesus deinen Verstand und 
deine Gedanken (Philipper 4,8 und Römer 1,2)  

• Bitte Gott um die Frucht des Geistes (Galater 5,22-23) 



 

Tag 4 – Siebenarmiger Leuchter / Der Heilige   
            Geist 
Bibel 
 

2. Mose 25:31-39 
31 »Lass einen Leuchter aus reinem Gold anfertigen. Fuß und Schaft sollen geschmiedet sein, 
und am Schaft sollen sich Kelche in Form von Knospen und Blüten befinden. Sie werden nicht 
aufgesetzt, sondern aus einem Stück mit dem Leuchter gearbeitet.   
32 Vom Schaft gehen sechs Seitenarme aus, drei nach jeder Seite.  
33 Jeder Arm soll mit drei Kelchen verziert sein, die wie die Knospen und Blüten des 
Mandelbaums aussehen,  
34 der Schaft selbst mit vier solchen Kelchen.  
35 Drei davon sollen jeweils unter den Ansätzen der Seitenarme angebracht werden.  
36 Die Seitenarme und Kelche sollen wie der ganze Leuchter aus einem einzigen Stück reinem 
Gold geschmiedet sein. 
37 Lass sieben Lampen anfertigen und sie mit dem Docht nach vorne auf die Arme des Leuchters 
setzen, damit sie den Raum erhellen.  
38 Die dazugehörigen Dochtscheren und Schalen sollen ebenfalls aus reinem Gold sein.  
39 Aus 35 Kilogramm reinem Gold sollst du den Leuchter und alle diese Gegenstände herstellen 
lassen.  
 

Jesaja 11:2 

Der Geist des Herrn wird auf ihm ruhen, der Geist der Weisheit und der Einsicht, der Geist des 
Rates und der Kraft, der Geist der Erkenntnis und der Ehrfurcht vor dem Herrn. 
  

Korinther 12:8-10 

8 Dem einen schenkt er im rechten Augenblick das richtige Wort. Ein anderer kann durch 
denselben Geist die Gedanken Gottes erkennen und weitersagen.  
9 Wieder anderen schenkt Gott durch seinen Geist unerschütterliche Glaubenskraft oder 
unterschiedliche Gaben, um Kranke zu heilen.  
10 Manchen ist es gegeben, Wunder zu wirken. Einige sprechen in Gottes Auftrag prophetisch; 
andere sind fähig zu unterscheiden, was vom Geist Gottes kommt und was nicht. Einige reden in 
unbekannten Sprachen, und manche schließlich können das Gesagte für die Gemeinde 
übersetzen. 
 

Andacht 
 

Das nächste Element in der Stiftshütte war ein siebenarmiger Leuchter. Das Feuer repräsentiert 
den Heiligen Geist. Lade den Heiligen Geist und die Gegenwart Gottes jeden Tag in dein Leben ein 
und bitte Ihn, in deinem Leben auf vielfältige Weise zu wirken.  
Die Bibel beschreibt den Heiligen Geist als den:   

• Geist des Herrn  
• Geist der Weisheit  
• Geist des Verstandes  
• Geist des Rates  
• Geist der Kraft  
• Geist der Erkenntnis  
• Geist der Furcht des Herrn  

Wie erlebst du den Heiligen Geist? 



 

Tag 5 – Tisch mit Schaubroten / Das Wort Gottes 
Bibel 
 

2. Mose 25:23-30 
23 »Lass einen Tisch aus Akazienholz anfertigen, einen Meter lang, einen halben Meter breit und 
einen Dreiviertelmeter hoch.  
24 Er soll mit reinem Gold überzogen sein und ringsum eine goldene Zierleiste haben.  
25 Auf die Tischplatte soll eine 8 Zentimeter hohe Umrandung aus Gold aufgesetzt werden, die 
auch wieder ringsum mit einer goldenen Leiste verziert wird.  
26 Lass vier Ringe aus massivem Gold gießen und sie an den vier Seiten anbringen, wo die 
Tischbeine anfangen.  
27 Die Ringe sollen dicht unter der Goldumrandung befestigt sein; sie müssen die Stangen halten, 
mit denen man den Tisch trägt.  
28 Auch die Stangen sollen aus Akazienholz gefertigt und mit Gold überzogen sein. 
29 Lass Schüsseln und Schalen, Kannen und Opferschalen machen, alles aus reinem Gold. Aus 
ihnen soll man das Trankopfer ausgießen. 30Auf dem Tisch sollen stets die Brote liegen, die mir 
geweiht sind.« 
 

Josua 1:8 
Sag dir die Gebote immer wieder auf! Denke Tag und Nacht über sie nach, damit du dein Leben 
ganz nach ihnen ausrichtest. Dann wird dir alles gelingen, was du dir vornimmst. 
 

Andacht 
 

Der Tisch mit zwölf Broten stellt dar, wie wichtig es ist, die Bibel als unsere geistliche Nahrung 
täglich zu lesen.  

Beim Lesen der Bibel kannst du Folgendes tun:   

• Stelle dich auf die Verheißungen und Versprechungen Gottes.   
• Bitte Gott um neue Erkenntnis und Offenbarung aus Seinem Wort.    
• Nimm dir Zeit, über das Wort Gottes nachzudenken.   
• Nimm einen Vers oder Bibelabschnitt in deinen Alltag hinein.  

Liebst du es, in der Bibel zu lesen? Wann hat dir die Bibel neue Erkenntnisse gegeben?  

 

 

 

 

 

 

 
 



 

Tag 6 – Rauchopferaltar / Anbetung 
Bibel 
 

2. Mose 30:1-10  
1 »Lass einen Altar aus Akazienholz bauen, auf dem man das Räucheropfer darbringen kann.  
2 Er soll quadratisch sein: einen halben Meter lang und ebenso breit. Seine Höhe beträgt einen 
Meter. An den vier oberen Ecken sollen Hörner hervorragen. Die Hörner sollen nicht aufgesetzt, 
sondern Teil der Seitenwände sein.  
3 Die obere Platte, die Seitenwände und die vier Hörner sollen mit reinem Gold überzogen 
werden, und an der Oberseite soll ringsum eine Goldleiste verlaufen.   
4 Lass zwei goldene Ringe schmieden, die an beiden Seiten des Altars unterhalb der Zierleiste 
angebracht werden! Durch diese Ringe werden Stangen gesteckt, damit man den Altar tragen 
kann.  
5 Lass die Stangen aus Akazienholz anfertigen und mit Gold überziehen! 
6 Stell den Altar im heiligen Zelt auf, vor dem Vorhang, hinter dem sich die Bundeslade mit den 
Gesetzestafeln und der Deckplatte befindet, wo ich euch begegne.  
7 Jeden Morgen, wenn Aaron die Lampen des Leuchters säubert und Öl nachfüllt, soll er auf dem 
Altar eine wohlriechende Weihrauchmischung verbrennen.  
8 In der Abenddämmerung, wenn er wiederum die Lampen versorgt, soll er ebenfalls Weihrauch 
verbrennen. Die Räucheropfer sollen dort regelmäßig in meiner Gegenwart verbrannt werden. 
Dies gilt für alle Zeiten! 
9 Auf dem Altar dürfen nur die von mir erlaubten Duftstoffe verbrannt werden – keine anderen! 
Auch Tieropfer sowie Speise- und Trankopfer dürft ihr dort nicht darbringen.  
10 Einmal im Jahr, am großen Versöhnungstag, muss Aaron den Altar von aller Schuld reinigen, 
die auf ihm lastet: Er soll etwas von dem Blut des Opfertieres an die Hörner des Altars streichen. 
Auch diese Anweisung gilt für alle künftigen Generationen. Der Altar ist in besonderem Maße 
heilig, er gehört mir, dem Herrn!« 
 

Sprüche 18:10 
Der Herr ist eine starke Festung: Wer das Rechte tut, findet bei ihm sichere Zuflucht. 
 

Andacht 
 

Als Nächstes stand in der Stiftshütte ein Altar mit Weihrauch vor dem Eingang zum Allerheiligsten, 
wo Gottes Gegenwart wohnte. Dieser Altar symbolisiert Anbetung und sagt aus, dass wir mit 
Anbetung in die Gegenwart Gottes kommen sollen. Wenn wir Gott anbeten, dürfen wir uns die 
Namen Gottes vor Augen halten und uns erinnern, wer Er für uns ist.   

• GOTT MÄCHTIGER SCHÖPFER (1. Mose 1,1)  

• GOTT UNSERE GERECHTIGKEIT (Jeremia 23,6)  

• GOTT, DER UNS HEILIGT (3. Mose 20,7-8)  

• GOTT UNSER ARZT UND HEILER (2. Mose 15,26)  

• GOTT, DER UNS SIEHT (1. Mose 16, 13-14)  

• GOTT UNSER VERSORGER (1. Mose 22,14)  

• GOTT UNSER SIEG (2. Mose 17,14)  

• GOTT UNSER FRIEDE (Richter 6,24)  

• GOTT UNSER HIRTE (Psalm 23,1)  

• GOTT, DER ALLGEGENWÄRTIG IST (Hesekiel 48,35)  

• GOTT UNSER VATER (Lukas 15,20) 

Hat Gott diese Funktionen in deinem Leben? Sprich ganz bewusst aus, dass Gott diesen Platz 
einnehmen darf. 



 

Tag 7 – Gnadenthron (Bundeslade) / Fürbitte 
Bibel 

 

2. Mose 25:10-22 

10 »Die Israeliten sollen einen Kasten aus Akazienholz bauen, eineinviertel Meter lang, einen 
Dreiviertelmeter breit und ebenso hoch.  
11 Innen und außen sollen sie ihn mit reinem Gold überziehen und auf der Oberseite ringsum 
eine goldene Zierleiste anbringen.  
12 Lass vier Ringe gießen, die ebenfalls aus Gold bestehen. Sie werden an den vier unteren Ecken 
des Kastens befestigt, je zwei Ringe an jeder Längsseite.  
13 Dann sollen Tragstangen aus Akazienholz angefertigt und mit Gold überzogen werden.  
14 Sie werden durch die Ringe an den Längsseiten des Kastens gesteckt, damit man ihn daran 
tragen kann.  
15 Die Tragstangen müssen stets an ihrem Ort bleiben und dürfen nicht mehr aus den Ringen 
herausgezogen werden.  
16 In die Bundeslade sollst du die beiden Steintafeln legen, die ich dir geben werde. Auf ihnen 
sind meine Gebote und Weisungen niedergeschrieben. 
17 Lass auch eine Deckplatte aus reinem Gold für den Kasten herstellen, eineinviertel Meter lang 
und einen Dreiviertelmeter breit.  
18-19 Dann sollen zwei Keruben aus massivem Gold geschmiedet werden, die an den beiden 
Enden der Deckplatte stehen. Die Platte und die beiden Figuren sollen aus einem Stück gearbeitet 
sein.  
20 Die Keruben breiten ihre Flügel nach oben aus und beschirmen die Deckplatte, die Gesichter 
sind einander zugewandt und ihre Augen auf die Platte gerichtet. 
21 Die Deckplatte soll die Bundeslade verschließen, in der die beiden Steintafeln mit den Geboten 
liegen, die ich dir geben werde.  
22 An dieser Stelle, über der Bundeslade zwischen den beiden Keruben, will ich mich dir 
offenbaren und dir alles sagen, was du den Israeliten weitergeben sollst.« 
 

1.Timotheus 2:1-4 

1 Am wichtigsten ist, dass die Gemeinde beständig im Gebet bleibt. Betet für alle Menschen; 
bringt eure Bitten, Wünsche, eure Anliegen und euren Dank für sie vor Gott.  
2 Betet besonders für alle, die in Regierung und Staat Verantwortung tragen, damit wir in Ruhe 
und Frieden leben können, ehrfürchtig vor Gott und aufrichtig unseren Mitmenschen gegenüber.  
3 So soll es sein, und so gefällt es Gott, unserem Retter.  
4 Denn er will, dass alle Menschen gerettet werden und seine Wahrheit erkennen. 
 

Andacht 
 

Der letzte und wichtigste Ort in der Stiftshütte war der Ort, wo Gottes Gegenwart wohnte. Es war 
der Ort, an dem Priester Fürbitte für andere taten. Im neuen Testament werden wir als 
königliches Priestertum bezeichnet und werden damit aufgerufen, ebenso für andere zu beten.  
Tue Fürbitte für:   

• DEINE FAMILIE  

• DEINE LEITER (geistlich, gesellschaftlich, familiär und beruflich)  

• DEINE GEMEINDE (deinen Pastor, deine Kleingruppe, Missionare, etc.)   

• DEINE STADT UND DEINE NATION  

• DEINE NÖTE UND BEDÜRFNISSE  


