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Gebet für ein Jahr voller …

MUTIGEN GLAUBENS
„Siehe, ich habe dir geboten, dass du getrost und unverzagt seist. Lass dir nicht grauen und entsetze dich nicht;
denn der Herr, dein Gott, ist mit dir in allem, was du tun wirst.“ – Josua 1,9 (Luther 1984)

Anbetung
Attribut: Gott ist der Geber von mutigem Glauben
Mutig / tapfer = mentale oder ethische Stärke

Bibelstellen: Psalm 31,20-25; Psalm 44,2-9

Schuld bekennen – Wir bekennen in der Stille unsere Sünden dem Gott, der vergibt.
„Ich bin wie ein verirrtes und verlorenes Schaf; suche deinen Knecht, denn ich vergesse deine Gebote nicht.“
– Psalm 119,176 (Luther 1984)

Dank – Gott dafür danken, was er getan hat.
“Wer Dank opfert, der preiset mich, und da ist der Weg, dass ich ihm zeige das Heil Gottes.” – Psalm 50,23 (Luther 1984)
•
•
•

Danke Gott dafür, dass er Moms in Prayer weltweit in über 145 Länder gebracht hat.
Danke Gott dafür, dass das Moms in Prayer-Heft nun in 60 Sprechen übersetzt ist.
Sonstiges: …

Fürbitte – Zu Gott im Gebet für die Anliegen anderer kommen.
Bete nach Römer 10,9 (Luther 1984) für die Errettung der Kinder dieser Welt: Vater, wir bitten,
dass die Kinder der Welt mit ihrem Munde bekennen, dass Jesus der Herr ist, und in ihrem Herzen glauben,
dass du Gott von den Toten auferweckt hast, sodass sie gerettet werden.
Bibelstelle: „Wachet, steht im Glauben, seid mutig und seid stark! Alle eure Dinge lasst in der Liebe

geschehen!“ –1. Korinther 16,13-14
•
•

Hilf unseren Kindern dabei, dass sie ihren Glauben mitteilen, alles in Liebe tun.
Schenke unseren Kindern die Gewissheit, dass du immer bei ihnen bist, hilf ihnen, fest im Glauben zu bleiben
und allem zu gehorchen, was du befiehlst.

Spezielle Anliegen:
•
•

Dass eine große Anzahl Kinder in diesem Jahr zu Jesus Christus finden!
Dass Kinder vor Menschen, die Schlechtes tun, und vom Bösen selbst gerettet werden.

Schulanliegen: Öffne die Augen der Lehrer und führe sie vom Dunkel ans Licht, vom Machtbereich Satans zu Gott,
sodass sie die Vergebung ihrer Sünden erlangen und einen Platz unter den durch den Glauben an Jesus Erretteten
finden. – nach Apostelgeschichte 26,18
•
•
•

Dass geistliche Erweckung und Wiederbelebung in allen Schulen der Welt geschieht.
Dass Schulen zu sicheren Orten werden und dass alle Pläne, Schlechtes zu tun, vereitelt und gestoppt werden.
Dass Schulen nach hohem moralischen Anspruch und biblischen Werten geführt werden.

Moms in Prayer-Anliegen: Hilf uns, deinen Gebetskämpferinnen, stark und mutig zu sein und andere Frauen
zum Gebet für Kinder und Schulen aufzufordern.
•
•
•

Dass Gott unsere Gebetsinitiative rein und makellos halt, ihm und seinem Wort hingegeben.
Dass Gott unsere Präsidentin, Sally Burke, und alle, die mit ihr daran arbeiten, die Kraft des Gebets anderen
weltweit mitzuteilen, beschützt – sodass eines Tages für jede Schule gebetet wird.
Dass Frauen auf der ganzen Welt in mutigem Glauben weitergehen, um einen positiven Einfluss in Christi Sinn
auf Kinder und Schulen auszuüben.

Denke daran: Was in der Gruppe gebetet wird, bleibt in der Gruppe!

