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Gebetsfokus: „Deutschland“
„Im Bewusstsein der Verantwortung vor Gott und den Menschen …“  
So beginnt die Präambel des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland.
Wir beten für die Regierungen in Bund und Ländern.
Wir beten für die Politiker und ihre Berater.
Wir danken für das Wunder der Wiedervereinigung und beten für die Einheit 
in unserer Gesellschaft.
Wir beten für ein Eintreten des Lebensschutzes von Ungeborenen und ster-
benden Menschen. Für den Schutz von Ehe und Familie.

Fürbitte
•  Dass Gott, der Vater, uns durch Jesus Christus weiterhin von Ängsten und 

der Versklavung an die Macht des Bösen in unserem Leben befreien möge.
•  Dass wir lernen, als Söhne und Töchter des Vaters zu leben, befreit, um 

in der Kraft des Heiligen Geistes nach Gottes Worten zu leben.
•  Dass Dankbarkeit und damit Freude in unseren Herzen, in unseren 

Familien und in unseren Gemeinden wachsen möge.
•  Für die Befreiung von Sklaven in der heutigen Welt (Kindersoldaten, 

Opfer des sexuellen Menschenhandels, Prostitution ...).
•  Für Gottes Beistand und die Freilassung derer, die wegen ihres Glaubens 

in der Welt inhaftiert sind.

So könnte ich beten
Danke, Vater: Nein! Du hast mir keinen Geist der Knechtschaft gegeben, der 
mich in die Angst zurückbringt. Im Gegenteil, Vater, du hast mir einen Geist 
der Kindschaft gegeben, der mich zu deinem Sohn, zu deiner Tochter macht. 
Deshalb sage ich laut und deutlich „Abba! Vater.“ Und das ist echt! Denn 
dein Geist bezeugt in meinem Wesen, dass ich dein Kind bin. Jesus, ich bin 
Erbe deines Lebens und deines Herzens. Wo du mich freigelassen hast, sende 
mich, um zu befreien und die, die du liebst, zum Vater zurückzubringen. Und 
wenn ich mit dir leiden muss, so heisse ich es willkommen, denn deine 
Herrlichkeit wird sich dort offenbaren. Jetzt und in der Ewigkeit. Amen (vgl. 
Römer 8,14-17).

Lieder
Amazing Grace (CCLI 4935355)
Anker in der Zeit
Vergiss nicht zu danken
Sollt ich meinem Gott nicht singen (CCLI 7135580)

Spendenprojekt 5 

Die Nöte der Heiligen: Religionsfreiheit, 
Menschenrechte, verfolgte Christen unterstützen
Die Not verfolgter Christen schreit zum Himmel. Mit dem Arbeitskreis 
Religionsfreiheit, Menschenrechte, verfolgte Christen versuchen wir, wo 
immer möglich, Einfluss zu nehmen, für die Verfolgten einzutreten. 
Das beginnt mit dem Zusammentragen von Informationen und endet 
nicht mit den Gebetsanliegen, die wir für jeden Tag eines Jahres 
zusammenstellen und veröffentlichen, im Internet und per Newsletter. 
Wenigstens beten und informieren können wir; manchmal auch inter-
venieren. Außerdem bereiten wir den jährlichen Gebetstag für ver-
folgte Christen vor.
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