Globaler Gebets- & Fastentag
Sonntag 29.März 2020
Einleitung
«Da erschien der HERR dem Salomo in der Nacht und sprach zu ihm: Ich habe dein Gebet gehört und mir
diese Stätte zum Opferhaus erwählt. Wenn ich den Himmel verschließe und kein Regen fällt oder wenn
ich der Heuschrecke gebiete, das Land abzufressen, und wenn ich eine Pest unter mein Volk sende, und
mein Volk, über dem mein Name ausgerufen ist, demütigt sich, und sie beten und suchen mein
Angesicht und kehren um von ihren bösen Wegen, dann werde ich vom Himmel her hören und ihre
Sünden vergeben und ihr Land heilen. Jetzt werden meine Augen offen und meine Ohren aufmerksam
sein auf das Gebet an dieser Stätte. Und jetzt habe ich dieses Haus erwählt und geheiligt, damit mein
Name dort sei für ewig. Und meine Augen und mein Herz sollen dort sein alle Tage.»
(2. Chronik 7:12-16 ELB)
Gottes Versprechen an Gottes Volk ist, dass er auf demütiges Gebet, heilend und wiederherstellend
reagiert. Gottes Volk ist heute weltweit verstreut in Christus, doch wo immer wir sind, ist Jesus mitten
unter uns. (Matthäus 18:20)
Wo immer wir sind, sind wir individuelle Tempel für den Heiligen Geist und zusammen sind wir der
Tempel des lebendigen Gottes. (1. Kor. 6:19, 2. Kor. 6:16)
Was im Tempel Salomo’s versprochen wurde, dürfen sich diejenigen unter uns zu eigen machen, die im
neuen Bund unter Jesus Christus stehen.
Unsere eigenen Leben sind lebendige Opfer (Röm. 12:1) angenehm für Gott, wenn wir sie im Dienst für
andere niederlegen. (Röm. 12:3ff; Phil.2:3-11ff)
So können wir versichert sein, dass Gott unseren Hilfeschreien Aufmerksamkeit schenkt, wenn wir in der
Haltung von Christus, in Demut und Abhängigkeit, verpflichtet zu gehorsamem Dienst, bis in den Tod, zu
ihm kommen.
Denn wo immer wir sind, ist ein ausgesonderter, heiliger Ort, weil wir Gottes heiliges Volk in Jesus
Christus (1. Kor. 1:2; Eph. 1:18, 2:19; Phil. 4:21; Kol. 3:12; Heb. 13:12; 1.Petr. 2:9; Jud. 1:3 nebst vielen
anderen Stellen).
Wo immer wir sind, mit der Haltung von Christus, bevollmächtigt durch den Geist Christi, ist und wird
Gottes Name geehrt werden.
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Mit dieser Zuversicht, lasst uns unsere Herzen und unseren Fokus vor Gott verbinden, ausgesondert an
diesem Tag um zu beten und zu fasten im Glauben und zu hoffen auf Gottes Erbarmen und Gnade,
inmitten der COVID19 Virus Probleme.
Beten mit der Erwartung, dass Gott tatsächlich vom Himmel her hören, unsere Sünden vergeben und
unsere Länder wiederherstellen wird und alle die darin leben.
Diese einfache Anleitung wurde kreiert um dir im Tagesverlauf beim Beten, Fasten und Gottes Angesicht
suchen zu helfen.
Ob in Isolation oder mit lieben Menschen, gesund und auf eine Impfung wartend, oder krank und für
Heilung betend…wir hoffen, dass diese Anleitung dich inspiriert mit Ideen, um dir zu helfen dich zu
erfreuen in deiner Zeit vor dem Thron unseres gnädigen Gottes, wo wir Barmherzigkeit empfangen und
Gnade finden, wenn wir sie am meisten brauchen. (Phil. 4:4; Heb. 4:16)

Bereite dich vor

Der Apostel Paulus, römische Gläubige ermutigend schrieb: «Und seid nicht gleichförmig dieser Welt,
sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes, dass ihr prüfen mögt, was der Wille Gottes
ist: das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene.» (Röm 12:2 ELB)
Die Welt ist gerade voll von Angst und Sorge, weil Menschen darum ringen, die potentiellen
Bedrohungen für ihr physisches und wirtschaftliches Wohlergehen zu verstehen.
Der beste Trost, den säkulare Regierungen bieten können ist zu versichern, dass sie am Problem
arbeiten und zu ermutigen ruhig, vernünftig und freundlich zu einander zu bleiben.
Doch die menschliche Natur, wie sie eben ist, lässt Menschen sich zu schnell von Selbsterhaltung
vereinnahmen zu lassen.
Panikkäufe in Lebensmittelläden offenbaren, wie wenig wir uns natürlicherweise um die Bedürfnisse
anderer kümmern.
Das sollte unter Nachfolgern Jesu nicht so sein. Wir kopieren nicht das Verhalten und die Gebräuche
dieser Welt. (Röm. 2:2)
Stattdessen haben wir eine Gelegenheit zu scheinen wie helle Sterne (Phil. 2:15) wenn wir auf unsere
Umstände wie Christus reagieren, in der Kraft des Heiligen Geistes- lebend und dienend in völligem
Frieden (Jes. 26:3).
Dies beginnt damit in die Gegenwart Gottes zu kommen und zu bleiben:
-

Mit Glauben - die Voraussetzung um Gott anzurufen (Röm. 10:14)
Mit Demut - in Schwäche, unsere Abhängigkeit von Gott und Sünden die uns trennen bekennend
(Jes. 59:1-2)
Mit Verzweiflung- ernsthaftes Gebet hat kraftvolle Effekte (Jak. 5:16)
Mit Erwartung - dass Gott hören und retten wird (Micha 7:7; Sach. 10:6)
Mit Zuversicht - dass Gott hören und positiv antworten wird (1. Joh. 5:14)
Mit Bewusstsein- dass wir nicht allein sind, sondern Teil von allen Heiligen (Eph. 6:18 zum Bsp.)
Mit Dankbarkeit - wach und dankbar für die Güte des Herrn (Kol. 4:2)
Mit Frieden – nicht fürchtend um irgend etwas, sondern Gott vertrauend in allen Dingen (Phil.
4:6-7)

Wenn wir diese gewidmete Zeit des Gebets und Fastens für Gottes Eingreifen in die COVID19
Pandemie beginnen, lasst uns in Glauben und Hoffnung kommen. Lasst uns an den Verheissungen
Gottes an den Diener Israel festhalten:
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«…fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir! Habe keine Angst, denn ich bin dein Gott! Ich stärke dich,
ja, ich helfe dir, ja, ich halte dich mit der Rechten meiner Gerechtigkeit.» (Jes. 41:10)
Dies ist wahr für uns, denn er hat uns auserwählt in Christus Jesus und wird uns nicht ablehnen.
(1. Thess. 1:4)

Ein Wort über das Fasten
Wenn es dir möglich ist, ermutigen wir dich vom Essen zu fasten durch den Tag, so dass du dich
völlig auf deine Zeit mit Gott fokussieren kannst.
Wir sind jedoch bewusst, dass dies schwierig sein kann, für jemanden der an diese Disziplin nicht
gewöhnt ist.
Der schottische Pfarrer Andrew Bonar definiert Fasten als «Verzicht auf alles was das Gebet
hindert». In diesem Sinne, kann unsere Technologie für einen Tag aufzugeben, ein mögliches Fasten
sein!
Abschliessend wünschen wir uns von dir, die dir mögliche Zeit zu nehmen und dich völlig auf Gott
und die momentane Situation COVID19 zu fokussieren.
Jegliche Unbequemlichkeit die wir empfinden mögen, durch das Aufgeben dessen auf was wir uns
verlassen, ist gering im Vergleich zur Qual, die von den hunderttausenden vom neusten Corona Virus
betroffenen durchlitten wird. Wir ermutigen dich zu tun, was du kannst.
Mit unserem Geist, Herzen, Verstand und Körper voll Glauben und Hoffnung – Lass den Tag
beginnen!

Empfohlene Elemente
Statt einem fixen Zeitplan, sind hier 16 halbstündige Elemente, die dir helfen volle acht Stunden
fokussiert zu bleiben. Dies erlaubt dir einige Optionen auszuwählen, wenn du am Ende deiner
eigenen kreativen Inspiration im Gebet bist.
Für einige Elemente brauchst du vielleicht länger, andere mögen weniger relevant für dich sein, aber
du solltest hier etwas finden, um deine und die Aufmerksamkeit deiner Lieben vor Gott zu erhalten,
er ganz persönlich mit uns anwesend ist.
Gegenstände die du vielleicht zur Hand haben möchtest:
Genügend Trinkwasser für den Tag – Bibel – Stift/Papier – Musik Instrument oder Abspielgerät Seife/ Wasser – Kleenex oder Papiertücher – Zeitschriften oder Zeitungen – Einweghandschuhe –
Eine medizinische Gesichtsmaske oder Taschentuch – Telefon, Handy, oder Computer – Ev. Heisser
Tee/ Kaffee – Kissen – Zugang zu frischer Luft.
Schlüsselstellen Fokus

Aktivität

Spr. 28:13,
Joh. 1:9

Aufsagen: «Das Jesus Gebet» nach Norden, Süden,
Osten und Westen: «Herr Jesus Christus, Sohn Gottes,
hab Erbarmen mit mir, einem Sünder».
Beten: Eines oder beide der bekennenden Gebete am
Ende dieses Dokuments, oder eines mit dem du besser
vertraut bist.
Lesen: Lies die Schlüsselstellen und danke Gott für das
Erbarmen und die Vergebung die wir in Jesus Christus
empfangen.

Bekennen,
Empfangen & Frieden
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Meditiere: in Stille über die guten Dinge, die der Herr
für dich getan hat.
Empfange: den Frieden von Christus, der für dich
verfügbar ist.
Ps. 28:6-9

Preise Gott für
Erbarmen und Kraft

Lies laut die Schlüssel-Bibelstellen
Lies laut die Schlüssel-Bibelstellen
Lies laut die Schlüssel-Bibelstellen
Sprich aus: deine Dankbarkeit zu Gott, liste spezielle
Dinge auf für die du dankbar bist.
Sing: 3 deiner liebsten Lobpreis Lieder oder Hymnen

Ps. 46 & 91

Unser Schutz

1. Tim. 5:8

Unsere Familien

Spr. 27:10

Unsere Freunde

Mark. 12:29-31

Unsere Nachbarn/
Nächsten

Lies: die beiden ganzen Schlüsselstellen- Psalmen
Schreib: deine Gedanken über einen der Psalmen.
Bete: während du schreibst. Bitte Gott um Offenbarung
- Schreibe was du wahrnimmst, was Gott zu dir
sagt
- Schreibe, was du wahrnimmst deine Antwort
sein sollte
- Schreibe, wie gemäss deiner Antwort handeln
wirst.
Versammle: deine Familie (wenn sie es nicht bereits ist)
und teilt, was ihr aneinander schätzt. Anerkenne die
einzigartigen Begabungen jedes einzelnen und sag
ihnen, wie sie dein Leben segnen.
Rufe an: deine Familienangehörigen, die nicht bei dir
sind- am Telefon oder wenn möglich mit einem
Gruppen-Videoanruf und drückt eure Liebe füreinander
aus.
Frage: was jeder von dir braucht.
Teile: was du von ihnen brauchst.
Dankt Gott zusammen für einander.
Zeichne: eine Grafik von all deinen Freunden mit dir in
der Mitte, deine engsten Freunde um dich herum, dann
weiter entfernte Freunde und Freunde von Freunden.
Verbinde: Freunde mit Freunden die einander kennen
mit einer Linie.
Je mehr verbundene Linien du hast, desto stärker und
unterstützender sind deine sozialen Verbindungen.
Schreibe: eine Nachricht der Anerkennung an deinen
engsten Freundeskreis.
Bete: für deiner Freunde Gesundheit, Wohlbefinden,
Beziehungen, finanzielle Situation und Gottes Willen für
ihre Leben.
Danke Gott: Für deine Freundschaften.
Wiederhole: dies mehrfach «Dies ist ein ebenso
wichtiges Gebot: dass ich meinen Nachbarn/ Nächsten
liebe wie mich selbst.»
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Bete: für alle Nachbarin die in deiner Umgebung leben,
nenne die Namen derer die du weisst.
Bitte Gott : sie zu segnen und aufblühen zu lassen und
ihnen Frieden zu geben.
Lade ein: einen Nachbarhaushalt auf einen Drink/
Kaffee mit dir*.
Biete an, einen Segen über ihnen zu sprechen.
*Wegen der Isolationsmassnahmen bringt jeder sein
eigenes Getränk nach draussen und haltet Abstand
zueinander.

Ps. 24:1-6, Jak.
4:7-10, Klag.
3:22-33

Virus Eingrenzung

2. Kor. 12:8-10

Virus Infizierte

Ps. 6:1-10

Virus Erkrankte

Matth. 5:4,
2. Kor. 1:3-4

Virus Tote

Wasche: deine Hände mit Seife, schäume sie langsam
ein und leiste Fürbitte zu Gott uns unsere Sünden zu
vergeben und in die Ausbreitung des COVID19 Virus
einzugreifen und sie zu stoppen.
Spüle den Schaum ab: danke Gott für Liebe und
Barmherzigkeit, die jeden Morgen neu sind.
Lies laut: Klagelieder 3:22-33
Schneide aus und sammle: Bilder oder Artikel aus
Magazinen oder Zeitungen die Nationen, Regionen,
Städte, etc. repräsentieren, die stark von COVID19
betroffen sind.
Bete: für Gottes liebevolle Güte über der infizierten
Bevölkerung. Dass sie ihn suchen und finden mögen,
denn er ist nicht ferne von ihnen (Apg. 17:27)
Bete: speziell für infizierte Nachfolger von Jesus. Dass
Gottes Kraft Wunder wirkt in ihrer Schwäche. Dass sie
eine übernatürliche Gnade und Frieden in ihrer Zeit der
Prüfung erleben.
Meditiere: über der Schlüssel-Bibelstelle
Stelle dir vor: das Leiden einer stark am Virus
erkrankten Person. Fühle die schmerzenden Knochen.
Nimm einige kleine, oberflächliche Atemzüge, als
hättest du Mühe zu atmen.
Fühle mit.
Schreie zu Gott: aus einer Haltung des tiefen
Mitgefühls.
Wiederhohle das «Kyrie Eleison- Herr, hab Erbarmen».
Flehe zu Gott um Erleichterung für sie.
Umarme: ein grosses Kissen, während du für jene
betest, die den Tod von Lieben betrauern.
Bitte: Gott sie mit Liebe zu umhüllen und sie in ihrer
Trauer mit einer spürbaren Gegenwart des Friedens
durch den Heiligen Geist zu trösten.
Segne: sie mit der Verheissung aus der Bibel, dass die
Trauernden getröstet werden, weil Gott die Quelle allen
Trostes ist.
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Mal. 4:2

Virus Heilmittel

Ps. 68:5-6

Isoliert & Einsam

Hiob 29:11-17

Arme & Schutzlose

Bete: für Trauernde die Jesus nachfolgen, bitte Gott sie
daran zu erinnern, dass wir nicht wie Menschen
trauern, die keine Hoffnung haben, sondern uns auf die
Auferstehung freuen. (1. Thess. 4:13)
Spring und hüpf und lache mit Freude: in Erwartung
einer Impfung gegen dieses Virus. Tu es als ein Akt des
Glaubens in Gottes göttliche Gnade, weil wir den
Namen Gottes fürchten.
Bitte um Weisheit: für die Virologen und Epidemiologen
während sie an Impfungen und anderen potentiellen
Heilmitteln arbeiten.
Steh: geduldig an einer Stelle, Augen geschlossen, ohne
dich eine Zeit zu bewegen, drehe dich zu einem hellen
Licht und öffne langsam die Augen.
Bete: für die Gnade der Ausdauer, während wir unsere
Befreiung von dieser Krankheit erwarten, in der
Hoffnung, dass ein neuer Tag anbricht, der Heilung mit
sich bringt.
Erinnere dich: dass wir alle Mitglieder von Familien
sind, speziell der Familie von Gott in Christus.
Lies die Schlüssel- Bibelstelle.
Danke: für die verschiedenen Arten von Familien, in die
Gott uns gestellt hat.
Bete: für jene, die keine engen Familienverbindungen
haben, oder schlimmer: deren Familie die Quelle von
Missbrauch ist.
Erzwungene Isolation kann grosse Angst auslösen. Bitte
Gott, dass er ihr Verteidiger und Befreier sein wird.
Bete: für Menschen innerhalb deines
Bekanntenkreises, die sich von der Gesellschaft
abgeschnitten fühlen. Speziell für die Älteren,
anderweitig Kranken oder Behinderten.
Schreibe: die Namen derjenigen auf, die du kennst und
verpflichte dich, sie später zu kontaktieren, um sie
aufzumuntern und ihnen Freude zu bringen.
Sei wie Hiob: Er war ein Versorger der Armen und
Schutzlosen, trotzdem hat er für seine Gerechtigkeit
gelitten.
Schreibe: Wege auf, wie du praktisch den
Schutzlosesten helfen kannst, die schwer wegen
COVID19 leiden.
Viele werden finanzielle Not erleben,
Grundnahrungsmittel können knapp sein, extremem
Wetter ausgesetzt zu sein, kann zum Problem werden.
Du brauchst nicht jedes Problem zu lösen, aber erwarte,
dass dich der Herr zum Handeln inspiriert.
Bete für Versorgung/ Ressourcen für Nothilfe- Werke,
während sie sich bereit machen, Hilfe an Orten wo das
Virus sich stark ausbreitet zu leisten, dort wo es
begrenzte Gesundheitsversorgungs- Ressourcen gibt.
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Röm. 13:1-5, 1. Behörden/ Regierung
Tim. 2:1-3

Gal. 6:3-5

Medizinisches
Personal

Ps. 37:1-7, Spr.
11:25, Matth.
6:24-34

Wirtschaft &
Wohlstand

Bete: für jene in stark bevölkerten Lebensbedingungen,
mit wenig Zugang zu adäquater Gesundheitsversorgung
und Lebensstandards unter dem Existenzminimum.
Füge zu deiner Liste mehr praktische Wege hinzu, wie
du den Armen und Schutzlosen helfen kannst, so wie es
dir im Gebet in den Sinn kommt.
Unterordne dich den Behörden als
verantwortungsbewusster Bürger. In einer Krise der
öffentlichen Gesundheit, müssen sie die Menschen
schützen und wir müssen ihrer Einschätzung vertrauensofern diese sich nicht mit biblischer Ethik widerspricht.
Schreibe: Wege auf, wie du zivilen Unruhen an deinem
Ort entgegenwirken kannst. Wir sind zur Arbeit in
Gottesfurcht, mit stiller Würde, für Frieden aufgerufen.
Bete um Weisheit: für deine lokale und nationale
Regierung und weltweit, während sie ihre
Verantwortlichkeiten angemessen tragen.
Bete, dass ihre Arbeit es dir ermöglichen wird, weiter
ein friedliches und ruhiges Leben zu führen.
Sprich einen Segen über deinen lokalen Leitern
(unabhängig davon, was du von ihrer Politik denkst).
Zieh eine Gesichtsmaske und ein paar Handschuhe an,
wenn du welche hast.
Wenn nicht, dann falte wenigstens ein Kleenex,
Papiertaschentuch oder Haushaltspapier und halte es
vor deinen Mund und Nase für eine längere Zeit.
Versuche zu atmen während du dich tüchtig bewegst.
Stelle dir vor: 12-16 Stunden täglich hinter einer
Gesichtsmaske, Handschuhen und Schutzkleidung die
Kranken und Sterbenden zu pflegen.
Stelle dir die Frustration vor, wenn es nicht genügend
Ausrüstung und kein bekanntes Heilmittel gibt und nur
übrigbleibt, die Patienten am Leben zu erhalten, bis der
Körper das Virus bekämpfen kann. Wenn er es tut.
Danke Gott: für Menschen die willig sind, in dieser
Weise zu helfen. Die ihre Arbeit sorgfältig tun und ihre
Zufriedenheit aus einer gut gemachten Arbeit, einer
geheilten Person ziehen.
Geh zu einem offenen Fenster oder Türe, zieh deine
Handschuhe und Gesichtsmaske aus und nimm einen
tiefen Atemzug. Fühle die Erleichterung, die Energie, die
Freiheit zu Atmen.
Bete um Erfrischung für alles medizinische Personal.
Stop. Sei still. Warte. Wenn du denkst, dass du genug
gewartet hast, warte noch länger.
Wiederhole dies: « Ich werde dem Herrn vertrauen und
Gutes tun. Ich werde mich am Herrn erfreuen. Ich
vertraue alles was ich tue dem Herrn an und vertraue
ihm. Ich warte geduldig auf sein Handeln. Ich werde
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1. Thess. 5:1213, Heb. 13:17

Unsere geistlichen
Leiter

Jos. 1:6-9, Joh.
17:18-24

Gottes Mission

mich nicht grämen über böse Menschen die Erfolg
haben. (aus Ps. 37:1-7).
Sage es nochmal.
Schreibe auf: wie du andere erfrischen kannst, indem
du grosszügig bist, mit dem was du hast.
Lies: Matthäus 6:24-34
Danke Gott: dass du wertvoller bist, als Vögel und
Blumen.
Verpflichte dich: zuerst nach dem Reich Gottes zu
trachten und richtig, nach Jesus Lehre zu leben.
Bete für die Weltwirtschaft:
- Für die, die ihre Arbeit durch die COVID19
Einschränkungen verloren haben.
- Für die, die Vermögen in
Börsenzusammenbrüchen verloren haben
- Für die, die ihr Zuhause wegen HypothekenRückstand verloren haben
- Für die, deren Fundament sich als Sand erwiesen
hat.
Bete: dass sie zu Gott umkehren und ihre Leben auf
einem sichereren Grund bauen, dem Fels der Jesus
Christus ist. Dass sie ihr Streben nach materiellem
Reichtum und egoistischem Gewinn aufgeben und Jesus
nachfolgen.
Ehre deine Leiter im Glauben.
Knie nieder auf deine Hände und Knie als wärst du ein
Schaf.
Danke Gott gerade jetzt für sie, mit Namen. Segne sie
und ihre Familien. Bitte Gott sie zu bevollmächtigen mit
jedem geistlichen Segen in Jesus Christus, um die
Verantwortung zu tragen, als gute Hirten von Gottes
Herde.
Bereite einen Ausdruck deiner Liebe vor, für wenn du
sie das nächste Mal siehst. (Ein Wort des Dankes,
Bibelvers, Ermutigung, Ein Geschenk der Anerkennung,
etc.)
Bete, dass es ihnen Freude bringt, mitten in den
Stressfaktoren wegen der COVID19 Krise.
Bete für die Kirchen, dass sie Hilfe für jene organisieren,
die in ihren Gemeinschaften am stärksten betroffen
sind und Hilfe zu senden, Personal und andere
Ressourcen in Gegenden in Not, die noch keine
hilfefähigen Kirchen haben. Diese Infektion bietet
Christus` globaler Kirche die beste Gelegenheit, die sie
je hatte, Jünger in allen Nationen zu gewinnen.
Bete: dass Missionsorganisationen stark und mutig sein
werden.
Viele Missionsgesellschaften machen in ihrem
gewohnten Trott weiter und treffen Vorkehrungen, um
ihr Personal zu schützen, aber COVID19 ändert die
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Matth. 6:9-13

Der Wille Gottes

Dinge. Die Welt ist nicht mehr die gleiche und
Missionen, wie viele sie kannten, werden nicht mehr die
gleichen sein. Unerschrockene Anpassungen werden
nötig sein.
Bete: für die Missionare auf dem Boden, wovon viele
dort dienen, wo das Virus wütet.
Bete: um Gottes Weisheit während sie prüfen, wie sie
am besten dienen können und für ihre Kinder, die von
ihren Entscheidungen betroffen sein werden.
Bete: um Gnade, wenn Gott sie zurück in ihre
Heimatländer ruft, um ihrer Gesundheit und Familien
willen.
Verpflichte dich zu Einheit. Jesus betete, dass die Welt
wissen und glauben werde, dass der Vater aus Liebe
den Sohn gesandt hat, wegen der Einheit seiner Jünger
(und all jenen von uns, die den ersten Jüngern
nachfolgen).
Unsere unteilbare Einheit, unser selbstaufopfernder
Dienst aneinander, reflektiert wie der Vater den Sohn in
die Welt gesandt hat und wie der Sohn nun uns sendetso dass der Vater verherrlicht wird durch den Sohn. Dies
ist das Herz unserer Teilhabe in Gottes Mission.
Wage es zu beten: «Hier bin ich Herr, sende mich…»
(Jes. 6:8) und ergänze mit Jesus’ Gebet «sende mich in
liebender Gemeinschaft, so dass bei unserer Liebe
füreinander, die Welt wissen und glauben wird, dass der
Vater dich gesandt hat.»
Schreibe auf: wie du Gottes Ruf an dich wahrnimmst,
während dieser COVID19 Krise als Jünger, Jünger zu
gewinnen- der Welt versöhnenden Frieden und Heilung
bringend, im Namen Jesu.
Diskutiere: deine Wahrnehmung von Gottes Ruf und
Beitrag zu Gottes Mission mit anderen.
Plant zusammen vor Gott, wie ihr euren Beitrag, als ein
Teil eurer Gemeindemission leisten könnt.
Vertraue deine Zukunft und die Zukunft der Welt, dem
Willen Gottes an.
Schliesse mit dem Gebet, das der Herr uns gelehrt hat
und wie es Tradition ist:
Unser Vater im Himmel!
Geheiligt werde dein Name.
Dein Reich komme.
Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden.
Unser tägliches Brot gib uns heute.
Und vergib uns unsere Schuld,
wie auch wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
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Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit
in Ewigkeit.
Amen.

DANKE FÜRS GEBET!
BEKENNENDE GEBETE
Auszüge aus dem Buch «Common Worship, 1946»
O Heiliger, wir rufen zu dir und nennen dich Ewiger, Allgegenwärtiger und grenzenlos in Liebe.
Doch gibt es Zeiten, O Gott, wenn wir versagen dich zu erkennen, im Alltag unserer Leben. Manchmal
klammert sich Scham fest um unsere Herzen und wir verbergen unsere wahren Gefühle.
Manchmal macht Angst uns klein und wir verpassen die Chance aus unserer Stärke zu sprechen.
Manchmal dringt Zweifel in unsere Hoffnung und wir erniedrigen unsere Weisheit.
Heiliger Gott, im täglichen Verlauf von Sonnenaufgang zu Sonnenuntergang, erinnere uns wieder an
deine heilige Gegenwart, die in unserer Nähe und in uns schwebt. Befreie uns von Scham und
Selbstzweifeln. Hilf uns dich zu sehen, in den Moment für Moment Möglichkeiten, um ehrlich zu leben,
mutig zu handeln und aus unserer Weisheit zu sprechen.
Lieber himmlischer Vater, wir beugen unsere Köpfe vor dir und bekennen, dass wir zu oft vergessen
haben, dass wir dir gehören. Manchmal leben wir unsere Leben, als gäbe es keinen Gott und wir
versagen ein glaubwürdige(r) Zeuge(in) für dich zu sein.
Für diese Dinge bitten wir dich um Vergebung und wir bitten dich auch um deine Kraft.
Gib uns klaren Verstand und offene Herzen, so dass wir dich in unserer Welt bezeugen.
Erinnere uns zu sein, was du willst, ungeachtet was wir gerade tun, oder mit wem wir zusammen sind.
Halte uns fest und baue an unserer Beziehung zu dir und mit denen, die du uns auf dieser Erde gegeben
hast.
Allmächtiger Gott, der freimütig all denen vergibt, die umkehren und sich zu ihm wenden, erfülle nun in
jedem reuigen Herzen die Verheissung, der erlösenden Gnade, all unsere Sünden vergebend und uns
von Schuldgefühlen reinigend, durch das perfekte Opfer von Jesus Christus unserem Herrn.
Amen.
Ein Zeitgenössisches Bekenntnis von John C. Birch/ 2016
Gott der Heilung, Gott der Ganzheit,
wir bringen unsere Zerbrochenheit, unsere Sündhaftigkeit, unsere Ängste und Verzweiflung und legen
sie zu deinen Füssen.
Gott der Heilung, Gott der Ganzheit
wir halten unsere Herzen und Hände und Verstand und Seelen hin,
um deine Berührung zu fühlen und deine Frieden zu erfahren
den nur du bringen kannst.
Gott der Heilung, Gott der Ganzheit,
in diesem kostbaren Moment in deiner Gegenwart und Kraft,
gewähre uns Glauben und Zuversicht, dass hier zerbrochene Leben
ganz gemacht werden.

