48-Stunden-Gebet: 3.-5. April 2020

Thema: >>ZUHAUSE | SEIN | bei GOTT<<
Ihr Lieben,
diesmal ein ganz anderes 48 Stunden Gebet: jeder für sich
zuhause und doch tief verbunden im Gebet!
Gerne tragt euch noch auf der Doodle-Link-Seite
https://doodle.com/poll/t6q8wpdcbbigxte9
ein, um dabei zu sein:
Unser Thema diesmal: >>ZUHAUSE SEIN bei GOTT<<
ZUHAUSE – grade erleben wir ganz neu und intensiv wie es ist,
zuhause zu sein, keine Termine zu haben und auf sich gestellt zu
sein.
SEIN – sein zu dürfen, mit all unseren Stärken, Schwächen und
auch Ängsten.
Bei GOTT – Zeit mit Gott zu haben, bei ihm anzukommen und bei
ihm wirklich zuhause zu sein.
Für denjenigen, der gerne Inspiration und Gebetsanliegen
haben möchte, gibt es folgende Ideen:
• Im Anhang gibt es als Ermutigung zusammengestellte
Psalmenverse, die deutlich machen, was es bedeutet, bei
Gott zuhause zu sein.
• Gerne könnt ihr den Psalm 23, 62, 91, 103 lesen, beten und
meditieren.
• Im Anhang gibt es eine Liste mit Gebetsanliegen, die
natürlich persönlich ergänzt werden kann.
Gott begegne, segne und beschenke euch an diesem Wochenende!

Liebe Grüße Markus und Rahel
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1 Der Herr ist mein Hirte, darum leide ich keinen Mangel. 2 Er
bringt mich auf Weideplätze mit saftigem Gras und führt mich zu
Wasserstellen, an denen ich ausruhen kann. 3a Er stärkt und
erfrischt meine Seele. Psalm 23, 1-3a
1 Preise den HERRN, meine Seele, 2 und vergiss nicht, was er dir
Gutes getan hat! 5a Er gibt dir in deinem Leben viel Gutes –
überreich bist du beschenkt! 11 Denn so hoch, wie der Himmel
über der Erde ist, so überragend groß ist seine Gnade gegenüber
denen, die ihm in Ehrfurcht begegnen. 13 Wie ein Vater seinen
Kindern voller Güte begegnet, so begegnet der HERR denen, die
ihn in Ehrfurcht dienen. 17 Die Gnade des HERRN ist immer und
ewig über denen, die ihm in Ehrfurcht dienen. Psalm 103, 1-2 +
5a + 11 + 13 + 17a
1 Wer unter dem Schutz des Höchsten wohnt, darf bleiben im
Schatten des Allmächtigen. 2 Darum sage ich zum HERRN: „Du
bist meine Zuflucht und meine sichere Festung, du bist mein Gott,
auf den ich vertraue.“ 11 Denn er hat für dich seine Engel entsandt
und ihnen befohlen, dich zu behüten, auf all deinen Wegen. 12 Sie
werden dich auf den Händen tragen, damit du mit deinem Fuß
nicht an einen Stein stößt. Psalm 91, 1-2 + 11-12
2 Bei Gott allein findet meine Seele Ruhe, von ihm kommt meine
Hilfe. 3 Er allein ist mein Fels und meine Rettung, ja, er ist meine
sichere Festung. Dank seiner Hilfe werde ich nicht zu Fall
kommen. 6 Bei Gott allein soll meine Seele Ruhe finden, von ihm
kommt meine Hoffnung. 7 Er allein ist mein Fels und meine
Rettung, ja, er ist meine sichere Festung. Dank seiner Hilfe werde
ich nicht zu Fall kommen. 12 Eines hat Gott betont und mehrmals
habe ich es vernommen: Alle Macht liegt allein in Gottes Hand.
Psalm 62, 2-3 + 6-7 + 12
Der HERR ist mein Hirte, darum leide ich keinen Mangel. Psalm 23, 1
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Gebetsanliegen:
• Für Gesundheit in unseren Gemeinden, unserer Stadt,
unserem Land, der ganzen Welt: dass Gott eingreift!
• Für ältere und kranke Menschen: dass Gott sie beschützt
und ihnen Mut und Hoffnung gibt.
• Für Kriegsgebiete, Armenviertel und Flüchtlingslager:
erbarme dich Herr!
• Für uns Christen: dass wir sehen, wo andere Hilfe
brauchen und Gottes Liebe weitergeben.
• Für die sozial und wirtschaftlich Schwachen in dieser
Krise: dass sie Wunder der Versorgung erfahren und Gott
und die Gemeinde kennen lernen.
• Für die depressiven, suchtgefährdeten, gewaltbedrohten
Menschen in dieser Krise: auf dass Gott ihre Mängel
ausfülle und sie heile.
• Für die Politik und die Verwaltung: dass sie weise
entscheiden und alles im Blick behalten.
• Für alle die Personen, die aktuell besonders gefordert sind
(Medizinischer Bereich, Polizei, Unternehmen,
Lebensmittelgeschäfte usw.): dass sie Kraft bekommen
und Bewahrung erfahren.
• Für uns alle, die wir Ostern nicht wie gewohnt feiern
können: dass die Botschaft der Auferstehung ganz tief und
neu erfahren wird!

