
5. Tag

Wir danken dem Herrn

Wir bitten den Herrn
• für unsere Glaubensgeschwister, die gegenwärtig durch das „Tal 
 der Todesschatten“ (Naturkatastrophen, Kriege, schwere Krank-
 heiten oder Verfolgungen um Jesu Willen) gehen müssen;
• um Befreiung von Gleichgültigkeit gegenüber dem Schicksal der 
 leidenden Christen und um Ansporn zur herzlichen Anteilnahme 
 an ihren Leiden;
•• für unsere alten Glaubensgeschwister, damit sie im Glauben und 
 Vertrauen auf Gottes „Stecken und Stab“ Trost nden;
• darum, dass Er unser Gottvertrauen stärkt, wenn auch wir durch 
 das „Tal des Todesschattens“ werden gehen müssen.

Jesus Christus hat gesagt:
„Ich gebe ihnen ewiges Leben, und sie werden in Ewigkeit nicht 
verlorengehen, und niemand wird sie aus Мeiner Hand reißen“. 
(Joh 10,28)

• dafür, dass Er selbst den Weg des Leidens bis zum Tod am Kreuz 
 auf Golgatha gegangen und für uns darin zum Vorbild 
 geworden ist;
• dafür, dass „Sein Stecken und Stab“ uns die Furcht vor Unglück 
 und sogar vor dem Tod nehmen kann;
• für den Trost, dass Er Seine Kinder nie verlässt und sie aus ihrem 
  „Tal der Todesschatten“ sicher in das Licht der Unsterblichkeit 
 führen wird.

Gebet für die verfolgten und leidenden Christen

Hilfe des Hirtens in Lebenskrisen und Gefahren

„Und wenn ich auch wanderte 
durchs Tal der Todesschatten, 

so fürchte ich kein Unglück, denn Du bist bei mir; 
Dein Stecken und Dein Stab, die trösten mich.“

 (Ps 23,4)

Wir danken dem Herrn

Wir bitten den Herrn
• um Erkenntnis dessen, dass der „gedeckte Tisch“, die „Salbung“ 
 und der „überießende Becher“ nicht nur zum Eigenbedarf, son-
 dern auch zum Weitergeben geschenkt wurden;
• um die Ausführung verschiedener Dienste in unserer Orts-
 gemeinde und um neue Mitarbeiter;
• um Seinen Segen für die Gemeindeprojekte, die im Jahr 2019 ge-
  plant sind und um nanzielle Mittel dafür;
• um Frieden, Liebe und Einmütigkeit in unserer Gemeinde;

„Der Gott des Friedens aber, der unseren Herrn Jesus aus den Toten 
heraufgeführt hat, den großen Hirten der Schafe durch das Blut 
eines ewigen Bundes, Еr rüste euch völlig aus zu jedem guten Werk, 
damit ihr Seinen Willen tut…“ 
(Hebr 13,20-21a)

• dafür, dass Er Seine Gemeinde gegründet hat und Gemeinschaft 
 mit ihr pegt bei allen Umständen;
• für die Salbung des Heiligen Geistes, wodurch unsere Begrenzt-
 heit und Selbstbezogenheit verwandelt wurde, sodass wir Gottes 
 Willen und unsere Verantwortung Ihm gegenüber erkennen;
• für unsere Ortsgemeinde, die Er mit der Fülle der geistlichen 
  Gaben beschenkt hat;
• dafür, dass Er auf der Suche nach weiteren verirrten Schaffen ist, 
 um sie in Seine Herde (in Seine Gemeinde) aufzunehmen.

Gebet für die Gemeinde

Geistliche Salbung und „überießender Becher“ – 
als Auftragszeichen des Hirtens

„Du bereitest vor mir einen Tisch angesichts 
meiner Feinde; Du hast mein Haupt mit Öl gesalbt, 

mein Becher ießt über.“
 (Ps 23,5)

Wir danken dem Herrn

Wir bitten den Herrn
• darum, dass Er uns lehrt, die segensreiche Gemeinschaft mit Ihm 
 und mit Seinem Volk zu schätzen;
• darum, dass Er Seine Güte und Gnade nicht von uns nimmt;
• darum, dass die zeitlichen irdischen Schwierigkeiten unseren 
 Blick von der zukünftigen Herrlichkeit nicht ablenken;
• darum, dass das Volk Israel in Jesus Christus seinen Messias und 
  den guten Hirten erkennt;
• darum, dass Er, der Gute Hirte, uns allen hilft, Sein Kommen in 
 Freude, Heiligung und im treuen Dienst an unseren Nächsten und 
 an Ihm zu erwarten.

Jesus Christus hat gesagt:
„Ich bin die Tür für die Schafe…
Wenn jemand durch Mich hineingeht, 
wird er gerettet werden...“
(Joh 10,7+9)

• für Seine teure und unverdiente Gnade und Barmherzigkeit, die 
 uns durch unser ganzes Leben begleiten und zur himmlischen 
 Heimat führen;
• dafür, dass Er, der Gute Hirte, immer noch Menschen in ihrer gott-
 losen Dunkelheit sucht, damit sie durch Ihn die „Tür“ zum ewigen 
 Leben nden;
•• für die frohe Gemeinschaft mit Ihm, die schon auf der Erde be-
 ginnt und nie ein Ende haben wird – in der Ewigkeit ohne Kriege, 
 Leid, Tränen, Krankheiten und Tod.

Gebet um Bereitschaft für das Kommen 
des Herrn Jesus Christus

Ewige Gemeinschaft mit dem himmlischen Hirten

„Nur Güte und Gnade werden mir folgen 
mein Leben lang, und ich werde bleiben 

im Haus des Herrn immerdar.“
 (Ps 23,6)
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• dafür, dass Er, der große Gott und der Schöpfer des Univer-
 sums, unser persönlicher Hirte wurde;
• dafür, dass Er uns mehr geliebt hat, als wir uns lieben 
 können, und Sein Leben gegeben hat, um uns aus der Skla-
 verei der Sünde zu befreien;
• dafür, dass Er besser weiß, was für uns gut und was 
  schädlich ist; 
• dafür, dass Er uns unermüdlich Tag und Nacht durch das 
 ganze Jahr geführt und bewahrt hat. (Hier wären persönliche
 Zeugnisse aus dem letzten Jahr passend.)

• dafür, dass Seine Allmacht uns in der Unbeständigkeit und 
 den Stürmen dieser Welt Sicherheit und Ruhe gibt;
• für den Frieden im Land;
• dafür, dass Jesus Christus während Seiner Zeit auf Erden 
 besonders jenen gerne half, die hungrig, arm oder schwer 
 krank waren, aber auch denen, die geistlich am Boden lagen;
•• dafür, dass Er uns alles Notwendige fürs Leben schenkt und 
 wir bei Ihm keinen Mangel haben.

• um Vergebung, dass wir der Stimme unseres guten Hirtens 
 nicht immer gefolgt sind;
• um Vergebung, wo wir Seine Hilfe und Barmherzigkeit nicht 
 gebührend geschätzt haben;
• um Hilfe, aus den Fehlern des vergangenen Jahres, mit 
 denen wir Ihn betrübt haben, richtige Schlussfolgerungen zu 
  ziehen;
• um die Fähigkeit, einander zugefügte Schmerzen und Belei-
 digungen zu vergeben (wie auch Er uns vergeben hat), um 
 das neue Jahr in Einmütigkeit und Frieden zu beginnen.

• darum, dass unser Vertrauen auf Seine Verheißungen in allen 
 Umständen unerschütterlich bleibt;
• darum, dass Er uns lehrt, Seinen Segen mit notleidenden 
 Menschen zu teilen;
• für unsere Freunde, Nachbarn, Klassenkameraden und 
 Arbeitskollegen, die den Herrn Jesus noch nicht als ihren 
  persönlichen guten Hirten kennen; 
• für die Regierung und für alle Vorgesetzten, dass sie ihre 
 Abhängigkeit von Gott erkennen.

Jesus Christus hat gesagt:
„Ich bin der gute Hirte und kenne die Meinen und bin den 
Meinen bekannt.“ (Joh 10,14)

Jesus Christus hat gesagt:
„…euer Vater weiß, was ihr benötigt…“ (Mt 6,8)

Wir bitten den Herrn
• darum, dass Er uns die persönliche Erfahrung der „Seligkeit des 
 Dürstens nach der Wahrheit“ schenkt (Mt 5,6);
• darum, dass Er uns hilft beim Kampf gegen Versuchungen, un-
 seren geistlichen Hunger und Durst aus unsauberen Quellen zu 
 stillen;
• für alle, die das Wort Gottes in unserer Gemeinde und weltweit 
  verkündigen, damit die göttliche Wahrheit treu anderen Men-
 schen weitergegeben wird;
• darum, dass unser persönlicher Einsatz für die Verbreitung des 
 Evangeliums unter den Völkern, die Jesus noch nicht kennen, 
 noch inniger werden möge;
• um geistliche Erweckung in unserer Stadt und in unserem Land.

Jesus Christus hat gesagt:
„…die Schafe hören auf seine Stimme (des Hirtens), 
… die Schafe folgen ihm nach, denn sie kennen seine Stimme.“ 
(Jоh 10,3-4)

Rückblick, Buße und Dank

Das große Vorrecht

Gebet für unser Land

Ausblick im Vertrauen und in Zuversicht

„Der Herr ist mein Hirte…“ (Ps 23,1a) „… mir wird nichts mangeln.“ (Ps 23,1b)

• für Sein einmaliges Lehrbuch, die Bibel, die wahre, reiche, 
 stärkende und immer frische geistliche Speise;
• für die Möglichkeit, in der Gemeinschaft mit Ihm unseren geistli-
 chen Durst zu stillen;
• für den Heiligen Geist, der uns mit viel Liebe in alle Wahrheit 
 leitet;
•• für christliche Werke und Verlage, die treu das Wort Gottes in ver-
 schiedene Sprachen übersetzen, herausgeben und verbreiten.

Gebet um die Ausbreitung des Wortes Gottes

Gottes Angebot ist Leben

„Er weidet mich auf grünen Auen 
und führt mich zu stillen Wassern.“ (Ps 23,2)

Wir danken dem Herrn

Wir bitten den Herrn
• um Vergebung unseres selbstbezogenen Handelns und unserer 
 mangelhaften Bereitschaft, Ihm stets nachzufolgen;
• um die Weisheit und Fähigkeit, die Stimme des himmlischen 
 Hirten von eischlichen und weltlichen Stimmen zu unter-
 scheiden;
• um eine segensreiche Weitergabe von geistlichen Werten und Er-
  fahrungen an die junge Generation;
• für unsere Nächsten, die Seine „grünen Auen und stillen Wassern“ 
 noch nicht gefunden haben;
• darum, dass Er uns lehrt, in unseren Familien einander in liebe-  
 und friedvoller Weise zu unterstützen.

Jesus Christus hat gesagt:
„Meine Schafe hören Meine Stimme, und Ich kenne sie, 
und sie folgen Mir nach.“ (Joh 10,27)

• dafür, dass Er uns erquickt und uns den rechten Weg führt, damit 
 unser Glaube nicht nachlässt und wir uns nicht verirren;
• dafür, dass Еr an unserem Leben „um Seines Namens willen“ 
 persönlich Anteil nimmt;
• für unsere Eltern und Geschwister und ihre Liebe zu uns;
• für unsere Kinder und Enkelkinder;
•• für die Harmonie in den Familien, in denen Er die Führung hat.

Gebet für die Familie

Dem Hirten treu nachfolgen

„Er erquickt meine Seele; 
Еr führt mich auf rechter Straße 
um seines Namens willen.“ (Ps 23,3)
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