Wir kommen zur Ruhe!

(Donnerstag, AGW 2020)

Die Gebetswoche geht zuhause weiter. Wir besinnen uns auf das Wesentliche: möglichst
innig Zeiten face to face mit Jesus, dem Vater und dem heiligen Geist zu verbringen.
Findest du heute eine Stunde ungestörte Zeit für eine Audienz bei unserem König?
Wir haben einen Einstiegsvorschlag für dich vorbereitet, du kannst natürlich auch gerne
deine eigene Form wählen, um in Gottes Gegenwart zu kommen. Ziel ist es, dein Herz für
Gottes Reden zu öffnen, wie wir es auch gemeinsam beim hörenden Gebet am Montag
gemacht haben.
Einstiegsvorschlag:
Lies Joh. 17, 14-19. Welche Verse sprechen dich heute besonders an?
Öffne im Glauben deine Vorstellungskraft und lass dir von Gott die Details zeigen.
Wie möchte Gott dich dadurch segnen?
Hier können wir mit unseren Gebets-Anliegen anknüpfen.
Wir schlagen dir zwei Themen vor, ein persönliches und eins für die Region bzw. unsere
Gesellschaft. Wähle eins aus für deine Stille Zeit und versuche darüber mit Gott ins Gespräch
zu kommen. Lege Papier und Stift bereit um alles Wichtige zu notieren.
a) Wer bin ich aus Gottes Sicht?
Was waren Seine Gedanken über mich, als Er mich vor Anbeginn der Zeit erdacht hat?
Wie lebe ich das in meinen Beziehungen zum Nächsten?
(z.B. Nachbarn, Arbeitskollegen, Geschwister)
Was davon kann/soll ich derzeit konkret in meiner Gemeinde beitragen?
(z.B. meine Träume/meine Berufung)
b) Wie kann meine Stadt/meine Region von Gott belebt werden?
Was hat Gott dort und mit unserem Land vor?
Was könnte „Wie du (Gott Vater) mich (Jesus) gesandt hast in die Welt,
so habe auch ich sie in die Welt gesandt“ (Joh. 17, 18) für unsere Stadt bedeuten?
Was sind die Schlüssel für Veränderung? Wofür dürfen wir konkret bitten?
Was kann ich/meine Gemeinde dafür tun?
Lass dich von Gott mit neuen Gedanken/Bitten und Antworten beschenken.
Schreibe sie auf und gib uns bitte das weiter, was wir noch aufgreifen sollten oder für
andere eine Ermutigung ist. Wir wollen Eure Impulse am Freitag für die „Lange Nacht des
Gebets“ sammeln und dort (anonym) im Gebet bewegen.
Bitte schick uns deinen Eindruck an folgende Email: gebet@ea-rhein-sieg.de
Viele Grüße und beste Wünsche, dass du eine gesegnete Zeit mit Gott haben mögest.

