
WIR	  TREFFEN	  UNS	  JEDEN	  ABEND	  ZUM	  GEBET	  AM	  ALTAR	  VON	  19-‐21H	  

	  
Unser  Jahr  der  O f fenen Türen  

WOCHE AM ALTAR 07.-13.01.2019: 7 TAGE FASTEN & GEBET 
	  
Tag 7 

Thema: Die Tore besitzen 

Bibellese:  3.Johannes  

Mein Lieber, ich wünsche dir in allen Dingen Wohlergehen und Gesundheit, so wie es deiner 
Seele wohlgeht!  (3 Johannes 1.2, SCH2000) 

 

Gebetspunkte 

• Bete zu unserem himmlischen Vater, dass Er unseren Leitern, unseren Gemeinden und dem Rest des 
Leibes Christi Seine Vision freigibt. Dadurch können wir zur rechten Zeit das Richtige tun (Sprüche 29.18) 

• Bitte um die Gnade, dass wir Gastfreundschaft erweisen können. Insbesondere denen, die das Wort 
Gottes zugänglich machen und in der Gemeinde dienen (Apostelgeschichte 20.35) 

• Bitte um die Gnade, dass wir die Segnungen sehen und verstehen können, die im Beten für unsere Leiter, 
Ältesten und Porpheten liegen (Jakobus 5.14-15) 

• Bete, dass unsere Grosszügigkeit und unser Geben dieses Jahr Erfolg hervorbringt. Denn so können wir 
weiter das Reich Gottes voranbringen durch unseren Glaubenssamen 

• Bete, dass alles Darbringen unserer Erstlingsfrucht in diesem Jahr all das zerstören wird, was uns 
zerstören will – in Jesu mächtigem Namen (Römer 16.20) 

• Bete, dass der HERR uns dazu bringt, dass wir ausleihen können und nicht borgen müssen, dass wir am 
Haupt und nicht am Schwanz sind, dass wir oben und nicht unten sind – in Jesu mächtigem Namen 

• Bete, dass wir im 2019 mit der ganzen Waffenrüstung Gottes geschützt sind 
Bete mit den folgenden Punkten, die die Waffenrüstung Gottes ausmachen (Epheser 6.10-18): 

- Dem Gürtel der WAHRHEIT um unsere Lenden 
- Dem Brustpanzer der GERECHTIGKEIT 
- An den Füssen die GUTE NACHRICHT DES FRIEDENS 
- Dem Schild des GLAUBENS, um alle feurigen Pfeile des Teufels auszulöschen 
- Dem Helm des HEILS 
- Dem Schwert des Geistes, welches das GESPROCHENE WORT GOTTES ist 

 
 


