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Gebet für ein Jahr …

Ausgerüstet mit Kraft aus der Höhe

“Und siehe, ich will auf euch herabsenden, was mein Vater verheißen hat. Ihr aber sollt in der Stadt bleiben,
bis ihr ausgerüstet werdet mit Kraft aus der Höhe.” – Lukas 24,49 (Luther 1984)

Anbetung—Gott ermächtigt!

Ermächtigen – befähigen, autorisieren, stärken
Bibelstellen: Psalm 68.36; Lukas 24,49; 2. Korinther 12,9-10; 2. Korinther 4,7-10; 2. Petrus 1,3

—

Schuld bekennen Wir bekennen in der Stille unsere Sünden dem Gott, der vergibt. “Petrus sprach zu ihnen:
Tut Buße, und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden, so werdet ihr
empfangen die Gabe des Heiligen Geistes.” – Apostelgeschichte 2,38 (Luther 1984)
Dank—«Aber ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird, und werdet

meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und bis an das Ende der Erde.»
Apostelgeschichte 1,8 (Luther 1984)

• Danke Gott dafür, dass die wachsende Anzahl von umbeteten Schulen, Moms in Prayer-Gruppen und
Leiterschaft weltweit.
• Danke Gott dafür, dass das Moms in Prayer-Heft nun in mehr als 60 Sprachen übersetzt ist und dass es Gruppen
in mehr als 145 Ländern gibt.
• Sonstiges: …

Fürbitte—Zu Gott im Gebet für die Anliegen anderer kommen.

Bete nach Römer 10,13 (Luther 1984) für die Errettung der Kinder dieser Welt: Vater, wir beten darum, dass die Kinder
der Welt den Namen des Herrn anrufen werden, “denn: »wer den Namen des Herrn anrufen wird, soll gerettet werden«
(Joel 3,5).”
Bibelstelle: Vater, „erwecke die Gabe Gottes in unseren Kindern, die in ihnen ist (…) Denn Gott hat ihnen nicht gegeben
den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. – nach 2. Timotheus 1,6-7 (Luther 1984)
• 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.
• Sonstiges …
Spezielle Anliegen:
• Dass Heilung in den Kindern, Familien und Gemeinschaften geschieht.
• Dass eine große Anzahl Kinder in diesem Jahr zu Jesus Christus finden!
• Dass unsere Kinder ihre Schule vor Christus bringen und jedes falsche Handeln von ihnen aufgedeckt wird.
• Sonstiges …
Schulanliegen: Vater, möge jede Lehrkraft vom Evangelium Jesu Christi hören und es annehmen, „denn es ist eine Kraft
Gottes, die selig macht alle, die daran glauben“ (Römer 1,16 – Luther 1984).
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.
Dass christliche Schüler und Lehrkräfte Salz und Licht sind, indem sie die Liebe Christi allen bezeugen.
Sonstiges …

•
•
•
•
•

Moms in Prayer-Anliegen: „Gebe uns nach dem Reichtum deiner Herrlichkeit, gestärkt zu werden durch deinen Geist
an dem inwendigen Menschen, dass Christus durch den Glauben in unseren Herzen wohne.“ – nach Epheser 3,16-17a
(Luther 1984)
•
•
•
•

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 ausgerüstet mit Kraft aus der Höhe weitergehen, um einen positiven Einfluss in
Christi Sinn auf Kinder und Schulen auszuüben.
Sonstiges …

Segen: Epheser 3,20-21
Denke daran: Was in der Gruppe gebetet wird, bleibt in der Gruppe!

