gebet für krisensituationen
Jerusalem (oder anderes Krisengebiet) ich habe Wächter auf deine Mauern
gestellt, die den ganzen Tag und die ganze Nacht nicht einen Augenblick
schweigen sollen. Die ihr den Herrn erinnern sollt, gönnt euch keine Ruhe!
Und lasst ihm keine Ruhe, bis er Jerusalem (Krisengebiet) wieder aufrichtet,
und bis er es zum Ruhm auf Erden setzt! (Jesaja 62,6-7)

wie können wir empathie in fürbitte umwandeln:
Informiere dich – Sammle alle Informationen, die du kriegen kannst.
Was geschieht genau? Wo? Wen betrifft es? Welches sind die Schlüsselleiter? Wer bringt Hilfe in die Situation? Was sind momentan die dringendsten Bedürfnisse?
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Bete für die Menschen – Wer sind die Verlorenen, die Gefährdeten und
die Vergessenen in dieser Situation? Bete für die Betroffenen. Bete für
jene, die Familie, Häuser und die Hoffnung verloren haben. Bete für jene,
die immer noch in Gefahr sind.
Bete für die Umstände – Welches sind die Probleme, die nur Gott lösen kann? Das Wetter? Verstockte Herzen? Übernatürlicher Schutz? Bitte
Gott darum, einzugreifen.
Bete für die Verantwortungsträger - Wer trifft in dieser Situation Entscheidungen, die die Krise beeinflussen werden? Einerseits die führenden Politiker in dieser Nation, wie auch jene ausserhalb, die helfen können. Auch wenn du die Entscheidungsträger nicht unterstützt oder nicht
magst, segne sie gleichwohl mit Barmherzigkeit, Mitgefühl und Weisheit,
während sie versuchen, die Krise zu bewältigen.
Bete für die Kirche - Wer kann in dieser Situation Gottes Liebe und Hoffnung weitergeben? Bete für Pastoren, Kirchen und NGOs damit sie alles
nötige erhalten, um Hilfe zu bringen.
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Motiviere andere - Finde Wege, damit die Notsituation persönlich wird,
indem du gemeinsame Gebetszeiten organisierst. Finde individuelle Geschichten (falls möglich mit Bildern). Suche nach möglichen Berührungspunkten zwischen der Situation und deiner Gruppe. Hilf mit, die Herzen
zu erweichen, indem du die Krisensituation so persönlich wie möglich
machst, damit sie verstanden wird.
Teile dein Gebetsanliegen - Benutze die sozialen Medien, um deine
Gebetsanliegen zu teilen und andere zu einem gemeinsamen AMEN zu
motivieren.
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Der Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu töten und zu verderben; ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es im Überfluss haben. (Joh. 10.10)
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