Gebetsaufruf
Liebe Leiterinnen und Leiter, liebe Geschwister,
der Corvid-19 beschäftigt im Moment die ganze Welt. Alle öffentlichen Veranstaltungen
wurden abgesagt und auch die meisten Gottesdienste sind ausgesetzt oder nur noch
online. Viele Menschen haben Angst und sind verunsichert.
Plötzlich wird durch solch eine Pandemie deutlich, wie wenig wir Menschen unser
Leben wirklich im Griff haben. Auf einmal sind alle Pläne nur noch Makulatur. Wie gut,
dass wir im Vertrauen auf Christus geborgen sein können, der auch unsere Krisen in
Seiner Hand hat. (Psalm 69,20) “Gott legt uns eine Last auf, aber er HILFT uns auch.”
ER wird uns helfen rechte Entscheidungen zu treffen und in seinem Frieden, der noch
immer höher ist als all unsere Vernunft, dürfen wir uns geborgen wissen.
In so einer Zeit ist es wichtig, dass wir Christen die Chance erkennen, was es bedeutet
zusammenzustehen. Joh 17,22 (Elb) “Und die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast,
habe ich ihnen gegeben, dass sie eins seien, wie wir eins sind.”
Gleichzeitig dürfen wir die Gewissheit in uns tragen, dass wir z.B. nach Lukas 10,19
(Elb: “Siehe, ich habe euch die Macht gegeben, auf Schlangen und Skorpione zu
treten, und über die ganze Kraft des Feindes, und nichts soll euch schaden.”) die
Autorität besitzen.
Daher lasst uns doch täglich dort, wo wir gerade sind, jeder für sich, oder in einer
kleinen Gruppe, durch Medien oder persönlich, miteinander beten und proklamieren.
1. Indem wir danken, dass wir in Christus geborgen sind und den Psalm 91 laut
aussprechen.
2. Beten wir, dass geistliche Leiter, Erkenntnis und Weisheit haben, mit jeder
Situation, die kommt, umzugehen.
3. Lasst uns gemeinsam für Erweckung beten, so dass die Situation dazu führt, dass
viele Menschen Christus kennen lernen.
4. Lasst uns gebieten, dass der Corvid-19 aus Deutschland sofort verschwindet, als
Zeichen der Größe Gottes. Damit die Welt erkennt wer der HERR ist und dass es
einen Unterschied gibt, wenn wir in dieser Einheit vor JESUS zusammenstehen.
Wir sind überzeugt, dass der HERR unser Herz sieht und massiv eingreifen wird.
Gott segne euch

Fritz Wohlfarth
Vorstandsmitglied/Schatzmeister
ICCC Deutschland e.V.

