Buß- und Bettag 2020
Ich ermahne nun vor allen Dingen, dass Flehen, Gebete, Fürbitte, Danksagungen getan
werden für alle Menschen, für Könige und alle, die in Hoheit sind, damit wir ein ruhiges
und stilles Leben führen mögen in aller Gottseligkeit und Ehrbarkeit. Dies ist gut und
angenehm vor unserem Heiland-Gott, welcher will, dass alle Menschen errettet werden
und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Denn EINER ist Gott, und EINER ist Mittler
zwischen Gott und Menschen, der Mensch Jesus Christus. 1. Timotheus 2,1-5

Am 18.11.2020 den Feierabend zum Gebets-Abend machen … zum Beispiel so:
Vorbereitung
Einen Ort suchen, an dem Du Dich gerne mit Gott triffst – gerne auch mit Kerze oder Deko …
Ankommen
Mache Dir bewusst, dass Gott wirklich anwesend ist und Du so da sein darfst, wie Du gerade
drauf bist! Vielleicht hilft Dir dabei ein Lied … z.B. in der Stille angekommen werde ich ruhig zum
Gebet:
https://www.youtube.com/watch?v=LEHF0vdDIEo
Umkehren
Spüre in Dich hinein, wo Du in den letzten Stunden, Tagen, Wochen, Monaten Dein Herz / Dein
Leben nicht mit Gott geteilt hast … halte es IHM ganz neu hin – mit allem, was Du an Sorgen,
Ängsten, Schuld, Freude, Glück, Wut, Trauer, Sehnsüchten, Enttäuschungen, Fragen, …
entdeckst. Er freut sich, wenn Du kommst! Deshalb: mutig komm ich vor den Thron!
https://www.youtube.com/watch?v=i4bMu5fELHU
Danken
Jesus ist es wert, bejubelt und bestaunt zu werden. ER alleine verschaffte uns den Zugang zum
Vaterherz. Vielleicht hilft Dir das Lied „Am Kreuz“ dabei …
https://www.youtube.com/watch?v=RIfXg6ZIAw4
Bitten und Fürbitten
Gott will, dass wir als Jesusnachfolger leben – mitten in unserer Gesellschaft / Familie / Schule /
Arbeitsplatz / Uni / … & Gott will, dass IHN alle Menschen kennen – und lieben lernen. Nimm Dir
Zeit und bete für Politiker, dass sie in diesen corona-chaotischen Zeiten von Gott geleitet werden!
Wenn Du’s namentlich tun möchtest:
https://www.baden-wuerttemberg.de/de/regierung/landesregierung/mitglieder-derlandesregierung/
https://www.bundesregierung.de/breg-de/bundesregierung/bundeskabinett
Lass Dir von Jesus Menschen aufs Herz legen und bete darum, dass sie IHN kennenlernen.
Vielleicht ab heute regelmäßig …; und vielleicht magst Du Dich einklinken, für Muslime zu beten,
die sich Jesus zu gewendet haben und dann meist verfolgt werden
http://mbbglobal.net/2020/10/28/18-november-2020-internationaler-gebetstag-mbb-globalherzliche-einladung-zum/
Gesegnet weiterleben: https://www.youtube.com/watch?v=RTIGZZXspso

