
Jesaja 61, 1-3

ANBETUNG

Der Geist des Herrn ruht auf mir, weil er mich berufen und bevollmächtigt hat. Er

hat mich gesandt, den Armen die frohe Botschaft zu bringen und die

Verzweifelten zu trösten. Ich rufe Freiheit aus für die Gefangenen, ihre Fesseln

werden nun gelöst und die Kerkertüren geöffent. Jesaja 61, 1

Du darfst ihm alles bringen, was nicht gut ist. Er ruft Dir zu: Ich erlasse Deine
Schuld!

BUSSE

Ich rufe ihnen zu: "Jetzt erlässt der Herr eure Schuld!" Doch nun ist auch die Zeit

gekommen, dass unser Gott mit seinen Feinden abrechnet. Er hat mich gesandt,

alle Trauernden zu trösten. Jesaja 61,2

DANK

Vorbei ist die Leidenszeit der Einwohner Zions! Sie streuen sich nicht mehr voller

Verzweiflung Asche auf den Kopf, sondern schmücken sich mit einem Turban. Statt

der Trauergewänder gebe ich ihnen duftendes Öl, das sie erfreut. Ihre Mutlosigkeit

will ich in Jubel verwandeln, der sie schmückt wie ein Festkleid. Wer sie dann sieht,

vergleicht sie mit Bäumen die Gott selbst gepflanzt hat. Man wird sie "Garten des

Herrn" nennen, an dem er seine Grösse und Macht zeigt. Jesaja 61, 3

Bete Gott , Jesus und den Heilgen Geist an:
- ihm gehört alle Macht und Kraft
- er ist unser Tröster, Befreier, unser Fels, unsere Hoffnung

Erinnere Dich an alles Gute in Deinem Leben und bringe alles als Danksagung
vor Gott!



Jesaja 61, 1-3

Lass Dich vom Heiligen Geist leiten, dass er Dir zeigt, für wen oder was Du noch

beten sollst oder wer vielleicht eine Ermutigung nötig hat!

FÜRBITTE

Er hat mich gesandt, den Armen die frohe Botschaft zu bringen und die

Verzweifelten zu trösten. Ich rufe Freiheit aus für die Gefangenen, ihre Fesseln

werden nun gelöst und die Kerkertüren geöffent. Jesaja 61, 1

dass dein Licht scheint in die Dunkelheit von Angst und Panik und du Hoffnung, Trost,
Freiheit und Frieden bringst.   
dass das Virus gestoppt wird und sich die Krankheit nicht mehr weiter ausbreitet.
dass Du uns und unsere Familien und Freunde umgibst mit Deinem Schutz.
dass Kranke wieder gesund werden und Du ihren Familien hilfst. 
dass Du all jenen Trost und Kraft schenkst, die einen lieben Menschen verloren haben.

dass du über unseren Schulkindern, Lernenden und Studierenden wachst, während die
Bildungseinrichtungen geschlossen sind, und ihre Eltern und Lehrpersonen mit Weisheit
für die Betreuung und Begleitung erfüllst.           
dass du unsere medizinischen Fachleute schützt, ihnen Weisheit und Stärke gibst, ebenso
denen, die am Forschen sind für gute Behandlungsmethoden.      
dass du unsere Regierung, Amtsträger und Führungspersonen in der Wirtschaft segnest
und ihnen Mut gibst mit göttlicher Weisheit Entscheidungen zu treffen, die Auswirkungen
auf unser Leben haben.
dass Du all jenen hilfst, die um ihren Job bangen müssen oder kein Einkommen mehr
haben. Gib ihnen Hoffnung und versorge Du sie mit allem, was sie brauchen.

dass Du uns zeigst, wo wir helfen können, wer Ermutigung braucht, was unsere Aufgaben
sind in dieser schwierigen Zeit.
dass die Menschen sich in dieser Zeit Dir zuwenden und sie Dich finden dürfen (Bete
konkret für Deine Freunde, Deine Nachbarn, Dein Quartier oder Deine Stadt).
dass wir alle verändert zum Guten aus dieser Krise hervorgehen.

 Herr wir bitten darum…·       

 

 



Werde kreativ und gestalte eine Karte oder ein Bild mit einem
Bibelvers, der Dir wichtig geworden ist.

Vielleicht zeigt Dir Gott, wem Du diese Karte schicken könntest.

Lies in der Bibel und lass Dich von Gottes Verheissungen
berühren.

Werde still vor Gott und höre darauf, wen oder was er Dir aufs
Herz legen möchte.

Übernehmt eine Stunde als Gruppe und betet zusammen über
Skype oder ähnliches.

Bete für den nächsten auf der Liste und segne ihn/sie.

Zusätzliche Ideen zur Gestaltung der Gebetszeit:       
 

 

 

 

 

 

 


