24/7-Gebet
beten ohne Unterlass
"Freut euch zu jeder Zeit! Betet ohne Unterlass! Dankt für alles; denn das ist der Wille Gottes
für euch in Christus Jesus. Löscht den Geist nicht aus!" (1 Thess 5, 16-19) Mit diesen Worten
greift Paulus auf, was auch Jesus seinen Jüngern aufgetragen hat: "dass sie allezeit beten
und darin nicht nachlassen sollten" (Lk 18, 1).
Beten ohne Unterlass? Gemeinsam gelingt das!
Darum wollen auch wir in ökumenischer Verbundenheit ein ununterbrochenes Gebet bei
Tag und Nacht in der Zeit zwischen Christi Himmelfahrt und Pfingsten (21. bis 31. Mai 2020)
aus unserer Stadt Eschweiler zu Gott schicken.
Wie kann ich mitmachen?
Über diesen Link: https://www.24-7prayer.com/signup/cf144e gelangst du zu einer
Tabelle, in der du dich eintragen kannst. Es sind Zeiteinheiten von 30 Minuten vorgesehen natürlich kannst du auch mehrere hintereinander "buchen". Klicke das Kästchen mit der Zeit
an, die für dich passt und trage dich ein. Auch mehrere Beterinnen und Beter zur selben Zeit
sind möglich. Aber es wäre natürlich ganz fantastisch, wenn es gelingt, dass in diesen 10
Tagen wirklich rund um die Uhr irgendwo gebetet wird, dass also alle Gebetszeiten besetzt
sind...
Wo findet das 24/7-Gebet statt?
Gott ist genau da, wo du bist. Egal, ob du zu Hause bist oder unterwegs, egal, ob du gerade
im Büro sitzt oder in der Schlange vor der Supermarktkasse stehst, egal, ob du dir für deine
Gebetszeit den Wecker gestellt hast oder gerade erst den Fernseher ausgeschaltet hast: bete
genau da, wo du bist! Und vertraue fest, dass Gott zugegen ist, dass er dich sieht, dass er
dich hört. Bete ihn in tiefer Ehrfurcht an und bitte ihn, dass die Zeit deines Gebetes für dich,
für die Menschen, die dir am Herzen liegen, und auch für unsere Heimatstadt Eschweiler und
die Region rundherum viele gute Früchte tragen wird.
Wie geht das mit dem Beten? Was soll ich tun, was soll ich sagen?
Einige Tipps und Anregungen zu dieser Frage haben wir zusammengestellt auf der
Homepage des neuen GebetsKraftwerk Eschweiler www.gebetskraftwerk.de unter dem
Menü-Punkt "Wie beten?"
Gibt es Anliegen, in denen ich beten kann?
Neben all dem, was du selber auf dem Herzen hast, und neben all jenen Menschen, die für
dich und dein Leben wichtig sind, kannst du gerne auch für die folgenden Anliegen beten:
- dass Gottes Reich sich in Eschweiler und in unserer Region kraftvoll ausbreite
- dass Gottes Energie die Menschen hier beflügelt und ihre Herzen mit Frieden erfüllt
- dass Gottes Liebe über jeder Familie und jedem Haus stehe
- dass Gottes Wille geschehe – hier und überall
- dass das neue GebetsKraftwerk in Eschweiler unter Gottes Segen wachse und gedeihe
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