Arise!
Arise! Cry out!
out!
Ein weltweiter Tag des besonderen Gebets für Kinder & Schulen
Steh des Nachts auf und schreie zu Beginn jeder Nachtwache, schütte dein Herz aus vor dem Herrn wie
deiner
ner jungen Kinder willen, die vor Hunger
Wasser. Hebe deine Hände zu ihm auf um des Lebens dei
verschmachten an allen Straßenecken! (Klagelieder 2,19)

Die vier Gebetsschritte
Lob – Wir loben Gott dafür, dass er ist, wer er ist:
ist seine Eigenschaften, seinen Namen, sein Wesen.
Bitte denke daran, dass es in dieser Zeit nicht um Gebetserhörungen oder Gebetsanliegen geht.
Gottes Eigenschaft: Gott ist Liebe
Definition: Gott betrachtet uns mit Zuneigung. Er freut sich an uns. Er zeigt uns zärtlich seine Liebe. Er
erweist Sündern seine Güte.
Eine ewige Liebe
Ich habe dich je und je geliebt, darum habe ich dich zu mir gezogen aus lauter Güte.. (Jeremia 31,3)
• Gottes Liebe ist eine ewige Garantie. Sie ist bedingungslos und hängt nicht von unserer Leistung ab.
• Gott liebt uns nicht mehr oder weniger, egal, was wir tun oder nicht tun.
Eine bewiesene Liebe
Darin ist erschienen die Liebe Gottes unter uns, dass Gott seinen eingebornen Sohn gesandt hat in die Welt,
damit wir durch ihn leben sollen. Darin besteht die Liebe: nicht dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er
uns geliebt hat und gesandt seinen Sohn zur Versöhnung für unsre Sünden. (1. Johannes 4,9.10)
• Unser Wert leitet sich aus Gottes großer Liebe zu uns ab.
• Gott hat den höchsten Preis bezahlt: den Tod seines einzigen Sohnes Jesus. Gott hat ihn von den
Toten auferweckt, damit wir ewiges Leben haben können.
Eine furchtlose Liebe
Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. (1. Johannes 4,18)
• Ein Kind Gottes hat keinen Grund, sich zu fürchten.
• Gott zu lieben baut Vertrauen auf und vertreibt die Angst.

Bekenntnis – Schuld erkennen und bekennen
Wenn wir aber unsre Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt
uns von aller Ungerechtigkeit. (1. Johannes 1,9)
• Persönliche, stille Zeit fürs Bekenntnis
Bekennt also einander eure Sünden und betet füreinander, dass ihr gesund werdet. Des Gerechten Gebet
vermag viel, wenn es ernstlich ist. (Jakobus 5,16)
• Gemeinsame Zeit fürs Bekenntnis

Dank – Wir danken Gott für Gebetserhörungen
Bitte denke daran, dass es in dieser Zeit nicht um Gebetsanliegen geht.
Seid dankbar in allen Dingen; denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus an euch. (1. Thessalonicher
5,18)
• Danke Gott für seine Treue zu MITI in den letzten 25 Jahren.
• Danke Gott für eine konkrete Gebetserhörung.
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Wenn mein Volk, über das mein Name genannt ist, sich demütigt, dass sie beten und mein Angesicht
suchen und sich von ihren bösen Wegen bekehren, so will ich vom Himmel her hören und ihre Sünde
vergeben und ihr Land heilen. (2. Chronik 7,14)
7,14)

Fürbitte – Wir beten für unsere Kinder und Schulen
Bekehrung
• Wir bitten dich, dass _____ Buße tut, an den Herrn Jesus Christus glaubt und gerettet wird.
(Markus 1,15; Apostelgeschichte 16,31)
• Bitte rette _____ von der Macht der Finsternis und stelle _____ unter die Herrschaft deines geliebten
Sohnes. (Kolosser 1,13)
Jesus nachfolgen
• Wir bitten dich, dass _____ dir in Treue und ungeteilten Herzens nachfolgt und tut, was dir gefällt.
(Jesaja 38,3)
• Wir bitten dich, dass _____ Jesus folgt, weil _____ seine Stimme kennt. (Johannes 10,4)
Schutz
• Wir bitten dich, dass du _____ vor dem Bösen bewahrst. (Johannes 17,15)
• Wir bitten dich, dass du deinen Engeln befiehlst, dass sie _____ auf allen seinen/ihren Wegen
behüten. (Psalm 91,11)
Gottes Wort und Gebet
• Wir bitten dich, dass das Wort Christi reichlich in _____ wohnt. (Kolosser 3,16)
• Wir bitten dich, dass _____ im Gebet beharrlich, wachsam und dankbar ist. (Kolosser 4,2)
Körperliche, geistige, seelische und geistliche Nöte
• Wir bitten dich, dass _____ dir dafür dankt, dass er/sie wunderbar gemacht ist. (Psalm 139,14)
• Bitte hilf _____ zu glauben, dass du Gedanken des Friedens und nicht des Leides über ihn/sie hast
und dass du ihm/ihr Zukunft und Hoffnung geben willst. (Jeremia 29,11)
„Verlorene Kinder“
• Wir bitten dich, dass _____ die Wahrheit erkennt und die Wahrheit ihn/sie frei macht.
(Johannes 8,32)
• Bitte ziehe _____ aus der Grube und aus dem Schmutz und Schlamm und stell seine/ihre Füße auf
einen Fels. Bitte gib _____ ein neues Lied in den Mund, dass er/sie seinen/ihren Gott lobt.
(Psalm 40,3.4a)
(Wir beten darum, dass Barrieren eingerissen werden: verkehrtes Denken, sexuelle Unmoral, Pornografie,
ungesunde Beziehungen, Depressionen, Selbstmordgedanken, Selbstverletzungen, Essstörungen, Rebellion,
Bandenkriminalität, Apathie, falsche Religionen, Lügen, Betrügen, Stolz)
Schulen
• Wir rufen dich an, unser gütiger Retter,
Retter dass du die Kinder, Lehrer, Schulmitarbeiter und
Entscheidungsträger im Bildungswesen zu einem Leben mit dir errettest. (Römer 2,4b)
• Souveräner
Souveräner Herr,
Herr wir bitten dich, dass du Gewalt, böse Machenschaften und Intrigen offenbarst und
verhinderst. Bitte beschütze unsere Schulen von allen Seiten. (Jesaja 14,27; Hiob 1,10)
• Gnädiger Vater, wir bitten dich, dass alle, die an unseren Schulen den Herrn Jesus lieb haben, Salz
und Licht sind und freimütig von Jesus erzählen können. (Matthäus 5,13a.14a; Kolosser 4,6)
• Unser gerechter Gott,
Gott wir bitten dich herzlich, dass jeder, der unseren Kindern schaden will –
körperlich, psychisch, seelisch oder geistlich –, gefasst wird und dass Gerechtigkeit geschieht.
(4. Mose 32,23)
• Abba Vater, wir bitten für alle Familien in unseren Schulen, dass du Ehen und Familien heilst und
Beziehungen zwischen Eltern und Kindern wiederherstellst. (Maleachi 3,24)
• Allmächtiger Gott,
Gott bitte rette/schütze unsere Schulen vor falschen, verführerischen Philosophien in
mündlicher und schriftlicher Form. Bitte sorge dafür, dass das Wort Gottes in den Klassenzimmern
gelehrt wird. (Kolosser 2,8)
• Guter Hirte,
Hirte segne und leite die Jugendpastoren und übergemeindlichen Mitarbeiter an unseren
Schulen. (Psalm 23)
• Wir bitten dich, Herr der Ernte,
Ernte sende Arbeiter in deine Ernte. (Matthäus 9,37.38)
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