	
  
Unser Jahr der Offenen Türen
WOCHE AM ALTAR 07.-13.01.2019: 7 TAGE FASTEN & GEBET
Tag 5
Them a: Die Tore besitzen
Bibellese: 1.Johannes 5

Denn alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt; und unser Glaube ist der Sieg, der
die Welt überwunden hat. (1 Johannes 5.4, SCH2000)
Gebetspunkte
• Bete, dass der Einfluss und die Herrschaft Jesu in unserem Leben heute und dieses Jahr wie nie zuvor
zunehmen – in Jesu mächtigem Namen (Jesaja 9.5-6)
• Bete, dass wir Gott und Seine Kinder dieses Jahr mehr lieben werden. Bitte Gott, dass Er uns braucht, um
Sein Reich und Jesus berühmter zu machen
• Bete, dass Gott uns zu Menschen Seines Wortes macht, die im Glauben wandeln (Markus 11.23). Mögen
wir jeden Tag unseres Lebens den unaufhaltsamen Sieg geniessen, der darin liegt, Kind Gottes zu sein – in
Jesu mächtigem Namen
• Wir wollen beten und die Gnade empfangen, dass wir in unserem Glauben und unserem Wissen, dass in
Jesus ewiges Leben ist, stabil sein können
• Lasst und beten und die Gnade und Freude empfangen, um dieses Jahr ein Leben voller Gebet zu leben.
Bete, dass wir jede Situation im Gebet vor Gott bringen, ganz besonders, wenn wichtige Entscheidungen
in unserem Leben anstehen – in Jesu Namen (1.Thessalonicher 5.16-18)
• Bete, dass Gott uns in vielen Hinsichten Ihm immer ähnlicher macht; mögen wir immer mehr dem Abbild
Jesu entsprechen. Bete, dass Er uns vor allem einen Gott-ähnlichen Charakter gibt – in Jesu Namen

• Bete, dass Gott uns mächtig zum Segen für unsere Familie, unsere Kirche und Ortsgemeinden brauchen
wird. Bete, dass dies auf eine solche Weise geschehen wird, dass es Seinem Reich Ruhm einbringt in
diesem Jahr – in Jesu mächtigem Namen (Apostelgeschichte 20.35)

Aus dem diesjährigen Prophetischen Fokus:
• Ich sehe, wie Verwirrung in der Atmosphäre aufkommt, besonders in den ersten 3 Monaten und speziell
im Wetter und in der Gesundheit. Lasst uns mit unerschütterlichem Glauben zu Gott aufschauen, denn Er
hat versprochen, uns niemals zu verlassen, noch uns im Stich zu lassen
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