DIE PLÄNE DES

HIMMELS
freisetzen

EMPFEHLUNGEN
In „Die Pläne des Himmels freisetzen“ spricht Mary
Lu Konkel von einem Thema, das in jedem Herzen brennen sollte. Sie behandelt grundlegende Prinzipien, die
dich in die Lage versetzen, mit Gott zusammenzuarbeiten
und Transformation in deinem Leben, deiner Stadt und
sogar in deinem Land zu bewirken. Wenn du den Willen
des Vaters auf Erden verwirklicht sehen willst, dann fange
an, die sieben Schlüssel, die in diesem Buch erläutert werden, anzuwenden. Dann werden die Blaupausen des Himmels auf Erden in dir freigesetzt.
DR. CHE AHN
Hauptpastor, HROCK Church, Pasadena, Kalifornien
Vorsitzender, Harvest International Ministry

Ich danke dem Herrn oft für die Werke der Gnade, die
aus der Bethel Church in Redding, Kalifornien hervorgehen. Hinter jeder Welle und Bewegung Gottes stehen
Menschen, die den Himmel zuvor durch Fürbitte bewegt
und Geheimnisse freigesetzt haben. Mary Lu Konkel ist
eine dieser erfahrenen und ausgebildeten Fürbitter. Du
wirst durch ihr Buch „Die Pläne des Himmels freisetzen“
gesegnet und von ihrer Erfahrung und Erkenntnis profitieren.
LOU ENGLE
Gründer von The Call, Bound4Life und The Justice House of Prayer

Wie erleben wir eine Heimsuchung Gottes? Durch
Gebet. Mary Lu Konkels geniales Buch „Die Pläne des
Himmels freisetzen“ beschreibt die Wiedergeburt des
vollmächtigen Gebets in unserer heutigen Zeit. Auf jeder
Seite findet man Fingerabdrücke und Schatten erfahrener Meister der Fürbitte. Sie ermutigen uns, unser eigenes
Land zu betreten und daraus einen fruchtbaren Weinberg
zu gestalten, indem wir es „räumen, reinigen, aussäen und
segnen“.
Mary Lu schöpft aus einem tiefen Schatz an persönlichen Erfahrungen, Zeugnissen und Einsichten und wird
dir dabei helfen, deine geistlichen Gaben zu starken, prophetischen Werkzeugen zu machen. Das Buch „Die Pläne
des Himmels freisetzen“ wird dich befähigen! Du wirst
dafür bekannt werden, dass du alles reparieren kannst, alte
Ruinen wiederherstellst, erneuerst, sanierst und deine
Umgebung wieder lebenswert machst.
Sie schreibt: „Wir stellten uns unsere Stadt als wunderschönen Garten vor. Wir haben das Land im Geist eingenommen. Wir räumten den Boden auf, entfernten alle
Stöcke, Steine und Wurzeln und bereiteten ihn für die
Saat vor.“
„Die Pläne des Himmels freisetzen“ ist eine herrliche, fröhliche Gebetserhörung in gedruckter Form. Ja, das
Buch selbst ist ein wunderschöner Garten. Du wirst darin
lernen, wie deine Gebete erhört werden!
BONNIE CHAVDA
Watch of the Lord
Chavda Ministries International

„Die Pläne des Himmels freisetzen“ wird dir himmlische Schlüssel zur Transformation deiner Stadt zur Verfügung stellen. Ich habe es selber beobachtet, wie mächtig
prophetische Fürbitte in Verbindung mit Evangelisation ist, als Mary Lu und ihr Team für einen Nachtclub in
Redding, Kalifornien gebetet haben. Viele übergaben ihr
Leben Jesus und wurden geheilt. Schließlich schloss die
Stadt das Lokal, und ich bin überzeugt, dass es wegen der
Fürbittegebete von Mary Lu und ihrem Team geschah.
Wenn du deiner Stadt in einer tiefen, effektiven Art und
Weise dienen möchtest, empfehle ich dir dieses Buch sehr.
CHRIS OVERSTREET
Outreach Pastor, Bethel Church und „Bethel School of Supernatural Ministry” in Redding, Kalifornien

Mary Lu Konkel hat im Hause des Herrn seit Jahren treu gedient. Sie verbreitet Freude, überall wohin sie
kommt, und leitet schon jahrelang den Gebets- und Fürbittedienst in unserer Gemeinde. Sie schreibt mit einer
einzigartigen Einsicht zu diesem Thema. „Die Pläne des
Himmels freisetzen“ wird dich segnen, und du wirst von
den Erfahrungen der Autorin profitieren, die sie durch ihr
Gebet für die Transformation von Städten gemacht hat.
SHERI SILK
Family Life Pastor von Bethel Church, Redding, Kalifornien
Autorin von „The Chicken Coop Kid”, „Shorts
in the Snow” und „One of Those Days”

„Die Pläne des Himmels freisetzen“ ist selbst eine
Blaupause für die Veränderung der Welt. Dieses praktische Buch bietet dir konkrete Strategien zur Veränderung
deiner Umgebung und deines Einflussbereichs. Du wirst
herauslesen, wie deine Deklarationen mithilfe von kreativen Taktiken der Fürbitte jede Umgebung transformieren
kann. Fürbitte ist keine Gabe, sondern eine Verantwortung
für jeden Gläubigen, als Teil des königlichen Priestertums,
den Himmel ihren Mitmenschen hier auf Erden zu vermitteln. Mary Lu hat in den Jahren seit ich sie kenne,
durch ihre Erfahrungen in der Fürbitte eine Königskultur kultiviert, und sie praktiziert die Schlüsselwerte dieser
Kultur im Alltag. Ich beginne nie eine Missionsreise ohne
zuvor die Fürbitter einzuspannen. Sie öffnen die geistliche
Umgebung vorab, damit ich meinen Dienst effektiv tun
kann.Wenn du ein Erweckungsprediger sein willst, der die
Welt verändert, dann ist dieses Buch für dich.
KEVIN DEDMON
Autor von mehreren Büchern
Lehrer an der School of Supernatural Ministry in der Bethel Church

Es ist mir ein großes Vorrecht, Mary Lu Konkels Buch
„Die Pläne des Himmels freisetzen“ empfehlen zu dürfen.
Sie schreibt einen deutlichen und zugleich durchsetzungsstarken Bericht ihres Dienstes als Fürbitterin und ist die
„Gebetskriegerin vor Ort“ in ihrer Umgebung. Sie behauptet, jeder kann verständig und mit flammenwerfendem Glauben für seine eigene Umgebung beten. Leider
sehen das nur wenige Christen als eine deutliche Berufung, obwohl Gott eine neue Erweckung in der Gemeinde bewirken will. Solche Erweckungen sind immer auf

Buße und nachhaltigem Gebet gegründet. Die Art von
Gebet, für die sich Mary Lu einsetzt, wünscht sich nicht
einfach die Erweckung herbei. Sie legt die Basis dafür.
Dafür ist es schließlich wichtig zu verstehen, dass jeder
diese Art von Gebet lernen kann und jeder dazu berufen
ist. Mary Lu führt uns dort hinein.
JIM WILSON
Priester der Anglican Communion
Vorsitzender von Pray NorthState
Koordinator des California Governor’s Prayer Teams
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WIDMUNG UND DANKSAGUNG
An
meinen himmlischen Vater: Danke…
dass du die Saat für dieses Buch
in mein Herz gesät hast.
Jesus: Danke…
dass du mein bester Freund bist und
den Samen für dieses Buch
mit deiner Liebe bewässert und genährt hast.
den Heiligen Geist: Danke…
dass du eine ständige Quelle der Weisheit und
mein Ermutiger warst,
während der bewässerte Samen heranwuchs und
zu einem wunderschönen, mächtigen Buch wurde.
Danke noch mal
von ganzem Herzen.

HERRLICHE ERINNERUNG
Ruby, du hast die Hand Jesu ergriffen
und nie losgelassen.
Deine unauslöschliche Liebe und Hingabe
zu ihm strahlte und floss über,
und viele wurden dadurch zu ihm gezogen.
Du sahst nach hinten und nahmst meine Hand,
und gemeinsam sind wir mit Jesus gegangen.
Ich bin traurig, dass du vor mir gegangen bist.
Ich bin ewig dankbar für die Schätze,
die du ausgeschüttet und zurückgelassen hast.
Ich liebe dich, Ruby
Mary Lu
Die Liebe wird niemals aufhören. (1 Kor 13,8)

VORWORT VON BENI JOHNSON
Mose sandte zwölf Kundschafter in ein Land, in dem
Milch und Honig floss. Er sagte ihnen genau, wonach sie
Ausschau halten sollten. In 4. Mose 13 heißt es, dass sie das
Land erkunden und feststellen sollten, ob das Volk stark
oder schwach, gering oder zahlreich war. Ferner sollten
sie erfahren, ob das Land gut oder schlecht war, ob die
Menschen in offenen Siedlungen oder befestigten Städten
wohnten, ob das Land fett oder mager war und ob es darin
Bäume gab oder nicht. Sie kamen zurück und berichteten
Mose, dass in dem Land tatsächlich Milch und Honig floss.
Mose hatte nun genug Informationen, um die Kinder Israels in das Land der Fülle zu führen, damit sie es einnehmen. Das ist „geistliche Zuordnung“* vom Feinsten.
Vierzig Jahre später führte Josua das Volk Israel in ein
Land, um es im Geist einzunehmen. Ihre Reise war der
größte Gebetsspaziergang aller Zeiten. Gott gab ihnen
während der ganzen Reise die Übernahmepläne (Blaupausen).
Josua kannte die Gegenwart Gottes. Er hatte sie kennengelernt, als er mit Mose zur Stiftshütte ging. In 2. Mose
33,11 steht, dass Mose wieder ins Lager zurückkehrte,
aber Josua nicht aus dem Inneren des Zeltes (Gottes Ge-

genwart) wich. Mose brachte Josua das Wichtigste bei, was
ein göttlicher Leiter lernen musste: die Gegenwart Gottes
zu kennen. Daher war Josua bereit, als der Herr zu ihm
sprach. Aus seiner Beziehung zu Gott heraus, wusste Josua, dass er ihn führen würde. Der erste Schlüssel, der in
diesem Buch beschrieben wird, heißt „Der geheime Ort“.
Wenn du noch keinen geheimen Ort gefunden hast, dann
sollst du hier beginnen, denn wenn du keinen geheimen
Ort hast, wirst du nicht sehr weit kommen.
Der allererste Übernahmeplan war: Jericho einnehmen. Was war das für ein Plan! – Die Übernahme einer
befestigten Stadt. Gottes Plan war sehr detailliert: sieben
Tage lang marschieren, sieben Priester, sieben Schofarhörner, und am siebenten Tag würde ein lautes Kriegsgeschrei
die Mauern der mächtigen Stadt zum Einstürzen bringen. Die Bibel ist voll solcher Geschichten. Gott hat das
gleiche für uns vorgesehen – im Sieg zu wandeln und das
einzunehmen, was uns rechtmäßig gehört.
„Die Pläne des Himmels freisetzen: Transformation
durch prophetische Fürbitte“ führt dich Schritt für Schritt
durch den Prozess der Transformation deines persönlichen
Lebens, deiner Stadt und sogar deines Landes.
Menschen fragen mich manchmal, „Wie kann ich Veränderung in meiner Stadt bewirken? Was kann ich tun?“
Als Antwort liefere ich ihnen keinen Plan, sondern ermutige sie, vor den Herrn zu treten und ihn nach seinem
Plan zu fragen. Wenn ich solche Geschichten wie die von
Josua lese, merke ich, dass der Herr nicht jedes Mal genau
gleich handelt. Viele von uns hätten gerne eine Formel.

Doch ich glaube, Gott handelt weniger durch Formeln,
sondern viel öfter durch Prinzipien.
Das vorliegende Buch bietet uns solche Prinzipien,
keine Formeln. Wenn du sie anwendest, wirst du mit Gott
am kreativsten sein. Gott nutzt unsere Persönlichkeiten,
und wenn er seinen Schöpfergeist in uns hineinlegt, sind
wir zusammen ein unschlagbares Team.
Lass also das Abenteuer beginnen. Schaue auf ihn und
empfange das, was du brauchst, um deine Welt zu transformieren.
BENI JOHNSON
Autorin von „Der glückliche Fürbitter”
Bethel Church Redding, Kalifornien

*Geistliche Zuordnung bedeutet, dass man eine Stadt
recherchiert, um ihre Geschichte zu erfahren.
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EINLEITUNG
Heute habe ich wunderbare Neuigkeiten für dich. In
einer Zeit, in der es überall zerrüttete Kommunen und
geistlich verarmte Städte gibt, ist Gott dabei eine noch nie
dagewesene und ermutigende Veränderung auf den Weg
zu bringen. Sein Licht strahlt heller und heller und bewirkt
diese Veränderung in unserem Leben. Dabei gebraucht er
einfache Menschen wie dich und mich, um durch Gebet
unsere Städte und Länder zu transformieren. Gebet ist die
Grundlage für die Transformation einer Stadt.
Wir haben das Vorrecht und die Ehre, bei dieser Transformation mitzuwirken. Bei mir fing es an, als Gott mir
eine tiefe Sehnsucht nach einer positiven Veränderung
meiner Stadt ins Herz schenkte. Jetzt gebraucht er mich
als Impulsgeber für andere, die zusammenkommen, um
für die Transformation unserer Stadt zu beten.
Im 1. Korinther 4,1 steht, wir sind „Haushalter der Geheimnisse Gottes“. Ich glaube, Gott hat mir ein Geheimnis
offenbart, welches ich gut verwalten möchte, indem ich es
anderen weitergebe. Dieses Geheimnis ist eine Sammlung
19
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von sieben einfachen Schlüsseln, die sowohl persönliche
Veränderung als auch Transformationen von Städten und
darüber hinaus herbeiführen. Unser Gebetsteam wendet
diese Schlüssel seit sieben Jahren an und hat tiefgreifende
Ergebnisse erzielt. Ich möchte dir diese Strategien vorstellen, damit du sie für dich persönlich, für deine Stadt und
für dein Land verwenden kannst. Gehe sie in der geschrieben Reihenfolge an, und du wirst heute an der größten
Transformation unserer Welt teilhaben. Sie fängt bei dir
persönlich an.
MARY LU KONKEL
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KAPITEL 1

DER BEGINN EINER
TRANSFORMATION
Transformation beginnt bei dir
Im tiefsten Herzen Gottes gibt es eine Sehnsucht, ein
Verlangen danach, dass seine Schöpfung verändert und
befreit wird und wieder zu ihm heimkehrt. Aus der Schrift
geht es klar hervor: Es ist sein tiefster Wunsch, Erweckung
in der ganzen Welt zu sehen, die bei allen Menschen
Transformation bewirkt. Diese beginnt mit mir und mit
dir. Wenn wir den Herrn unser Leben transformieren lassen, werden auch die Menschen um uns herum verändert.
Diese Veränderung dehnt sich von uns zu unseren Familien, unseren Freunden, unserer Gemeinde und dann zu
unseren Orten und Städten aus. Das hat zur Folge, dass
unser Land – und selbst die Nationen der Welt – betroffen
und verändert werden. Alles beginnt mit uns.

23
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Warst du schon mal an einem Teich? Wenn man einen
kleinen Kieselstein in stilles Wasser fallen lässt, entstehen
Wellen. Die erste Welle ist sehr klein. Die nächste ist etwas größer und erzeugt weitere Wellen, die immer größer
werden. Sie breiten sich aus so weit du sehen kannst. Dein
Leben kann den gleichen Effekt haben wie ein solcher
Kieselstein. Die Wellen breiten sich zu deiner Familie, deiner Gemeinde und deiner Wohnstätte aus. Das Ergebnis
wäre, dass ganze Städte, Nationen und schließlich die ganze Welt transformiert wird. Gott braucht nur einen Menschen, der seinem Plan nachgeht, um große Veränderung
zu bewirken – ein Mensch, der bereit ist, Gott zu gehorchen und seiner Bestimmung zu folgen.
Ich erinnere mich an jemanden, dessen Leben wie ein
Kieselstein war, der ins Wasser geworfen wurde. Sie war
eine Frau mit starkem Charakter, voll des Glaubens, des
Mutes und des Patriotismus. Wenn sie Gefahr witterte,
verbrachte sie viel Zeit mit Fasten und Gebet vor Gott.
Die Entscheidungen, die sie traf, hätten ihren eigenen Tod
und den Tod einer ganzen Rasse bedeuten können. Dennoch folgte sie ihrem Herzen. Die Wellen ihres Lebens
breiteten sich aus, und so wurde eine ganze Nation gerettet. Diese Frau kennen wir – sie hieß Esther. Sie war ein
gefangenes, jüdisches Waisenkind, das Gott zur Königin
krönte. Die Wellen ihres Lebens waren mitentscheidend
dafür, dass das jüdische Volk – ihr Volk – vor der Vernichtung bewahrt wurde.
Es ist fast unvorstellbar, dass eine Person eine ganze
Stadt beeinflussen kann, geschweige denn ein ganzes Land
oder andere Nationen. Doch wenn der Herr jemanden
24
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beruft, legt er ihm eine brennende Überzeugung und eine
Sehnsucht ins Herz und macht ihn zu allem fähig. Esthers
Leben ist ein großartiges Beispiel für uns. Alles ist möglich,
wenn wir glauben und leidenschaftlich leben.
Zusammen mit einem Menschen,
der seiner Berufung gegenüber
gehorsam ist, wird Gott die Welt
verändern.

Im Laufe der Geschichte haben viele Männer und
Frauen nicht nur ihre Städte verändert, sondern darüber
hinaus ihre Länder und andere Nationen. Martin Luther
King jr., Mutter Teresa und Billy Graham sind moderne
Beispiele.
Martin Luther King jr., der berühmte Bürgerrechtsführer der Vereinigten Staaten, begann als Pastor einer kleinen
Gemeinde. Seine tiefste Sehnsucht war es, größere soziale
Gerechtigkeit zu bewirken und Menschenrechte hervorzuheben. Seine Rede „Ich habe einen Traum“ beeinflusste nicht nur seine eigene Generation. Heute, viele Jahre
später, wirkt sie sich immer noch stark auf die Gesellschaft
aus. Kings Leben beeinflusste schließlich die ganze Welt.
Mutter Teresa war eine berühmte Philanthropin, die für
die Armen und Unterprivilegierten eintrat. Ihre Liebe zu
den Mittellosen veränderte Leben und Gemeinden, wo
auch immer sie hinkam.
Billy Graham, Evangelist aus den Vereinigten Staaten,
hielt anfangs kleine Erweckungsgottesdienste in halbgefüllten Zelten ab. Über die Jahre wurde er zu einem bedeutenden christlichen Leiter. Seine evangelistische Bot25
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schaft von Christus predigte er in der ganzen Welt, und
viele Millionen Menschen sind zur Erkenntnis der Erlösung durch Jesus Christus gekommen.
Hast du es schon mal in Erwägung gezogen, dass dein
Leben so sein könnte wie das von Billy Graham, Mutter
Teresa oder Martin Luther King jr.? Wäre es denkbar, dass
dein Leben die Menschen um dich herum berühren und
schließlich die Nationen der Welt beeinflussen könnte?
Hast du, wie Martin Luther King jr., einen Traum? Wird
dein Leben wie ein kleiner Kieselstein sein, der in einen
stillen Teich geworfen wird und Wellen bildet, die weit
und breit die Nationen verändern? Wie sieht dein Traum
aus? Was hat Gott dir ins Herz gelegt?
Obwohl wir uns eine Transformation unserer Städte vielleicht schwer vorstellen können, glaube ich, dass es
möglich ist. Ich habe sogar Beweise dafür! Transformation
öffnet die Türen zur Erweckung. Wie alles andere, muss
Transformation irgendwo bei irgendjemandem beginnen. Sie muss einen Anfang haben. In 1. Mose 1,1 steht:
„Am Anfang schuf Gott…“ Ja, alles Neue beginnt bei Gott.
Wenn man Bewegungen Gottes, die auf die Gesellschaft
und die ganze Welt Einfluss hatten, auf ihren Ursprung
zurückverfolgt, stellt man eines fest: Sie sind meistens im
Herzen von willigen Menschen geboren, die Gott erlaubt
haben, Transformation in ihrem eigenen Leben zu bewirken. Sehr oft wachsen gewaltige Bewegungen Gottes
aus einem kleinen Samen, der von ihm gesät wurde. Hast
du einen Samen von Gott tief in deinem Herzen? Selbst
wenn du nicht sicher bist, ob du in deinem Herzen einen
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Samen trägst, bist du dennoch bereit, dass Gott dein Leben
verändert und transformiert?
Bist du außerdem bereit, den Samen durch den Heiligen Geist bewässern zu lassen, damit er zu dem wunderschönen Plan Gottes für dein Leben heranwachsen kann?
Vor ein paar Jahren setzte der Herr einige Ereignisse in
Bewegung, die mein Leben für immer in eine neue Richtung lenkten. Viele Jahre zuvor hatte er einen Samen in
mein Herz gesät. Ich wusste gar nicht, dass der Same existierte, wollte aber das tun, wozu Gott mich berufen hatte.
Der Same fing an zu wachsen, als Gott eine brennende
Sehnsucht in mir erweckte, meine Stadt transformiert zu
sehen. Ich weiß, es war der Herr, der den Samen in mich
hineinlegte. Ich bin schließlich kein Evangelist, und ich
dachte, er würde nur Evangelisten gebrauchen, um Städte
zu transformieren.
Evangelisieren hat mich nie sehr interessiert, deshalb
habe ich auch selten darüber nachgedacht. Ich war eine
Fürbitterin und glücklich mit der Aufgabe, die Gott mir
anvertraute.
Obwohl ich wusste, dass Gottes Herz für Evangelisation und Wiederherstellung schlug, habe ich es nie für
möglich gehalten, dass er mich als Teil seines Plans für die
Transformation meiner Stadt gebrauchen wollte. Er verschmolz meine Berufung zur prophetischen Fürbitte mit
einer Sehnsucht, Erweckung und Veränderung in meiner
Stadt zu sehen. Mein Teil dieser Transformation war Gebet. Er erweckte in mir eine Leidenschaft, Transformation
in meiner Stadt durch Gebet zu bewirken, und zwar konkret durch Spaziergänge der prophetischen Fürbitte.
27
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Bis vor einigen Jahren lebte ich im Südosten der Vereinigten Staaten. Ich war eine Fürbitterin und hatte eine
Berufung zur Fürbitte. Ich betete jahrelang für meine
Stadt und meine Nation und tue das immer noch. Dann
„verpflanzte“ mich der Herr von Florida in eine kleine
Stadt in Nordkalifornien. Obwohl alles ganz anders war
als im Süden, blieb eines unverändert – mein Drang zum
Gebet für meine Stadt. Als ich in Redding, Kalifornien
ankam, verliebte ich mich sofort in meine neue Stadt,
und ich hatte ein überwältigendes Bedürfnis, für sie zu
beten. Gleichzeitig wurde ich herausgefordert, die Stadt
„im Geist einzunehmen“. Das war ein neues Konzept für
mich, und ich nahm es sehr ernst. (Mehr über „im Geist
einnehmen“ erläutere ich später im Buch.)
Ich wusste, es war Gott, der mir diese frische, neue Liebe und Leidenschaft gab, meine Stadt verändert zu sehen.
Er fing an, mir zu zeigen, wie sein Herz für die Städte
schlägt. Es ist sein Wunsch, dass Städte verändert werden
und ihre Gott gegebene Berufung erfüllen. Genauso wie
jeder Mensch eine einzigartige, von Gott gegebene Berufung hat, haben Städte sie auch. Gott hat einen ausgeprägten Plan und Zweck für sie. Er sehnt sich danach, dass
stadtweite Erweckungen stattfinden und Städte transformiert werden.
Dieser Bibelvers kam mir immer wieder:

Und ich hörte die Stimme des Herrn fragen:Wen soll ich
senden, und wer wird für uns gehen? Da sprach ich: Hier
bin ich, sende mich! (Jes 6,8)
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Ich fing an zu verstehen, was der Herr mir sagen wollte. Ich sollte nicht nur für meine neue Stadt Fürbitte tun.
Fürbitte war Teil seines Plans und der Grund, weswegen
er uns nach Redding geschickt hat. Damals verstand ich
nicht, warum ich eine so große Liebe und Leidenschaft
für die Transformation dieser Stadt hatte. Ich wusste nur,
dass sie von Gott kam und Gebet ein Schlüssel zu dieser Transformation war. Gott hatte mich berufen, Teil seines Plans zu sein, doch ich hatte keine Ahnung, wie diese
Transformation aussehen würde oder welche Rolle ich
dabei spielen sollte. Doch mein Herz war willig, Gott zu
folgen.
Mein Herzensanliegen war es schon immer, meine Bestimmung zu erfüllen. Ich ahnte nicht, dass mein Leben
eine solch drastische Wendung nehmen würde. Gottes
Plan war es, mich aus meiner gewohnten Umgebung und
weg von meiner Familie zu führen. Ich sollte quer über
das Land an einen Ort ziehen, an dem ich vorher nie gewesen war. Ich habe alles Bequeme und Vertraute hinter
mich gelassen. Es war eine schwierige Zeit der Veränderung. Doch ich wusste, Gott steckte dahinter. Nachdem
ich eine Zeit lang mit Gott gerungen habe, gab ich ihm
Jesaja 6,8 zur Antwort: „Hier bin ich, sende mich.“ Seitdem zeigt er mir immer stärker sein Herz für Erweckung
und Transformation von Städten. Er ist ständig dabei, seine
Blaupausen für die Transformation von Städten offenzulegen.
Sehnst du dich danach, dass deine Stadt verändert wird?
Beruft er auch dich? Bist du bereit, dich vom Herrn gebrauchen zu lassen, damit deine Stadt und deine Nation
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durch Gott transformiert werden? Wenn ja, so sprich einfach: „Hier bin ich, sende mich.“
Mit diesem Prozess begann in mir eine neue und wunderbare Transformation. Gott schaffte aus meiner Persönlichkeit, meinen Gaben und meinen Sehnsüchten etwas
Neues in meinem Herzen. Er erinnerte mich an das, was
er mich gelehrt hatte, an die Dinge, die ich liebe und wonach ich mich sehne, und er führte mich neue Wege. Er
weckte in meinem Herzen eine neue Art des Gebets – die
prophetische Fürbitte.
Ich liebe das Prophetische. Es bedeutet, dass ich meinem himmlischen Vater begegne, um zu hören, was sein
Herz bewegt. Ich gehe auch sehr gerne spazieren. Darum
war es für mich ganz natürlich, betend durch die Straßen
meiner Stadt zu gehen, um danach zu sehen, wie Gott
Dinge durch Gebet verändert. Ich mag es, wenn Gott
durch seine wunderschöne Schöpfung zu mir redet, und
wenn durch meine prophetischen Handlungen seine Auswirkungen sichtbar werden. Später im Buch gehe ich näher auf diese Gebetsspaziergänge ein.
Mittlerweile leite ich Teams von hingegebenen Fürbittern, die mit mir spazieren gehen. Es ist spannend und belebend, durch unsere Stadt zu gehen und im Gebet zu bekennen, was Gott über sie gesprochen hat. Gott hat etwas
angefacht, wovon ich nicht zu träumen gewagt hätte. Ich
freue mich, dir in diesem Buch mitzuteilen, welche Pläne
und Anweisungen Gott mir in Bezug auf Transformation von Städten durch Gebet gezeigt hat. Hierbei geht es
nicht um die Stadtplanung oder irgendwelche Ausschüsse.
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Transformation beginnt bei dir

Sie sind trotzdem wichtige Elemente, die Gott anderen
übertragen wird.
Ich glaube, Gebet ist die Grundlage für Veränderung
in allen Lebensbereichen. Es fängt mit Christen an, die
bereit sind, Gott einen Prozess der Transformation in ihrem Leben zu erlauben.Während Gott in uns Veränderung
bewirkt, setzt er die Transformation von Städten in Gang.
Dies wird durch das Gebet von hingegebenen Menschen
zustande gebracht, die sich eine Veränderung ihrer Stadt
wünschen.
Bist du bereit, dein Leben von Gott verändern zu lassen? Sehnst du dich danach, dass deine Stadt verändert
wird? Beruft er auch dich? Bist du bereit, dich vom Herrn
gebrauchen zu lassen, damit deine Stadt und deine Nation
durch Gott transformiert werden? Wenn ja, so sprich einfach: „Hier bin ich, sende mich.“
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KAPITEL 2

FÜRBITTE

Einfach, spannend und für jeden
Viele Menschen verstehen Fürbitte falsch. Einige glauben, dass Fürbitte für Nonnen, Mönche und solche reserviert ist, die sich von der Gesellschaft isolieren, um
ausschließlich zu Gott zu beten. Sie glauben nicht, dass
Fürbitte ein Teil des Gebetslebens eines gewöhnlichen
Christen ist. Manche haben Angst davor, Fürbitte zu tun
und sagen, „Ich möchte nie ein Fürbitter sein!“ Andere
sehen Fürbitter als Menschen, die im Kreis zusammensitzen oder sich in ihr „Gebetskämmerlein“ zurückziehen,
um mit stundenlangem Stöhnen und Flehen gewichtige
Gebetsbürden vor den Herrn zu bringen. Für einige ist
diese Art zu beten eine Freude, doch andere verstehen sie
falsch und lassen sich abschrecken.
Ich möchte dir sagen, dass es viele Arten des Gebets
und der Fürbitte gibt. Wenn du mit Fürbitte noch nichts
anfangen kannst, möchte ich dir diese spannende, befrie33
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digende und belohnende Welt auftun. Ich glaube, wir sind
alle als Fürbitter berufen, denn jeder von uns betet in irgendeiner Art und Weise. Ich bin eine Fürbitterin und
möchte dir sagen: Es ist ein großes Vorrecht und eine große Ehre, von Gott für diesen Dienst berufen zu sein. Sich
mit ihm im Gebet eins zu machen, ist ein spannendes und
erfüllendes Abenteuer voller Freude. Wenn du Gott begegnest und er dein Herz berührt, sind die Möglichkeiten
in der Fürbitte grenzenlos.
Zu bestimmten Zeiten in unserem Leben werden wir
alle zum Beten und auch zur Fürbitte aufgefordert. Dennoch glaube ich, dass bestimmte Menschen die Gabe der
Fürbitte haben und als Fürbitter berufen sind. In der Bibel
liest man zwar nicht ausdrücklich, dass Gott eine Gabe
der Fürbitte schenkt. Doch wenn man tiefer hineinschaut,
erkennt man, dass z.B. Mose ein Fürbitter war, auch wenn
die Bibel dies nicht direkt sagt. Denn er „trat in den Riss“
für die Kinder Israels. Viele weitere Männer und Frauen
der Bibel „traten in den Riss“, obwohl sie nicht den Titel
„Fürbitter“ hatten.
Gott ruft heraus:

Und ich suchte unter ihnen einen Mann, der die Mauer
zumauern und vor mir in den Riss treten könnte für das
Land, damit ich es nicht zugrunde richte; aber ich fand
keinen. (Hes 22,30)
Denn die Augen des Herrn durchstreifen die ganze Erde,
um sich mächtig zu erweisen an denen, deren Herz
ungeteilt auf ihn gerichtet ist. (2 Chr 16,9a)
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Fürbitte - einfach, spannend und für jeden

Womit bekommt man Gottes
Aufmerksamkeit? Mit einem
willigen und gehorsamen
Herzen. Ist dein Herz so?

In der Schrift lesen wir: Was Gottes Aufmerksamkeit
mehr als alles andere bekommt, ist ein Herz, das willig und
gehorsam ist. Beschreibt das dein Herz?
Wer wird durch Gebet und Fürbitte in den Riss treten?
Wer wird ihm treu sein? Die Schrift sagt uns, dass Gott
Menschen sucht, die bereit sind zu sagen: „Hier bin ich,
Herr. Ich werde treu sein und in den Riss treten. Ich werde für meine Familie, meine Stadt und mein Land beten.“
Werden du und ich solche Menschen sein? Gott sucht
Menschen, von denen er weiß, dass er ihnen vertrauen
kann, denn er will ihnen die tiefsten Geheimnisse seines
Herzens offenbaren. Diese Fürbitter treten durch Gebet in
den Riss, um seine Wünsche Wirklichkeit werden zu lassen
und sein Reich auf Erden zu errichten. Mein Wunsch ist
es, die Verwirrung und die Missverständnisse über Fürbitte
aufzulösen. Ich lade dich ein, zu entdecken, wie schlicht
und spannend es ist, ein Fürbitter zu sein – eine Person des
Gebets. Ich möchte den Wunsch in dir wecken, Veränderung in deinem persönlichen Leben, in deiner Stadt und
in deinem Land zu sehen. Ich möchte dich dazu bewegen,
Teil dieser Transformation zu sein, indem du prophetische
Fürbitte tust.
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ÜBER DIE AUTORIN
So lange sie sich erinnern kann, liebt es Mary Lu Konkel, Zeit mit Gott an ihrem geheimen Ort zu verbringen. Diese intimen Stunden mit ihrem Herrn haben sie
angespornt, ihn und seine Wege besser kennenzulernen,
damit sie ihre Rolle in seinem Reich mehr und mehr
erkennt. Durch den Heiligen Geist geführt, begab sich
Mary Lu auf eine Reise, die sie zunächst zusammen mit
vier weiteren Fürbittern in einen kleinen Gebetsraum der
5.000-Mitglieder starken Gemeinde führte. Obwohl nur
wenige aus der Gemeinde von der Existenz dieser Gebetsgruppe wussten, wurden ihre Gebete im Himmel zur
Legende. Der Herr sah ihren Herzenswunsch und sandte
einen angesehenen Propheten, der ihr sagte, sie sei eine
„prophetische Fürbitterin“. Das Wort faszinierte Mary Lu,
aber sie hatte keine Ahnung, was das bedeuten sollte. Dennoch wurde das Wort in ihrem Geist befestigt, und eine
Erwartung wuchs schnell in ihrem Herzen heran.
Während sie auf Führung vom Herrn wartete, diente
Mary Lu weiterhin in ihrer Gemeinde und als Lehrerin
in einer Grundschule. Durch eine Abfolge von Ereignissen zogen sie und ihr Mann Ben bald von Florida nach
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Kalifornien. Dort schrieben sie sich in der „Bethel School
of Supernatural Ministry“ ein. Diese Schule ist Teil der
Bethel Church in Redding, Kalifornien. Dort werden die
Studenten geschult, ihre geistlichen Gaben auszuüben und
somit das geistliche Klima um sie herum zur Ehre Gottes
zu verändern.
Während ihrer Schulzeit erlebte Mary Lu eine Transformation ihrer persönlichen Identität, die so mächtig war,
dass sie ihren Lebenslauf veränderte. Der Herr kombinierte ihre beiden Leidenschaften – Beten und Lehren – und
machte daraus eine Blaupause für ihr Leben, die ihre Umgebung beeinflussen sollte. Die Zeit war gekommen, dass
sie aus dem Hinterzimmer hervortritt und die Herrlichkeit Gottes auf den Straßen ihrer geliebten neuen Stadt
und darüber hinaus groß macht.
Schnell öffnete Gott Möglichkeiten für sie, über prophetische Fürbitte zu unterrichten und darin zu dienen.
Das macht sie heute noch. Außerdem leitet sie Fürbitter
auf Konferenzen der Bethel Church an. Gleichzeitig entdeckte Mary Lu ihre Leidenschaft für die Transformation von Städten und wie man diese Transformation durch
Gebetsspaziergänge vorantreiben kann. Sie bietet auf der
Schule sogar einen Kurs an, bei dem die Teilnehmer praxisbezogene Erfahrungen erhalten.
Ihr enthusiastischer Lehrstil ist vollgespickt mit fesselnden Geschichten, welche die Studenten motivieren, die
Prinzipien gleich in die Tat umzusetzen. Mary Lu ist immer bereit, den nächsten Auftrag vom Herrn zu empfangen und auszuführen. Sie ermutigt andere, dem Herrn am
geheimen Ort zu begegnen, wo er ihnen die Blaupau252
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sen für die Transformation ihres Lebens und ihrer Stadt
schenkt.
Mary Lu wohnt mit ihrem Mann, Ben, in Redding,
Kalifornien. Beide dienen in der Bethel Church als Diakone.
Wenn du Mary Lu als Rednerin einladen möchtest,
kannst du sie unter www.heavensblueprint.com erreichen.
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