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Sonntag #NÄXT
»Und was du von mir gehört hast, das sollst du auch weitergeben an Menschen, die vertrauenswürdig und fähig sind,
andere zu lehren. « // 2. Timotheus 2,2
Bete für die Leiter und Mitarbeiter von „NÄXT“, sodass sie sein Segen sein können für die nächste Generation der Gemeinde.
Segne alle Kinder und Jugendliche, die hier aufwachsen, sodass sie zu mündigen Christen werden, die die gute Botschaft
in Herz aufnehmen und wieder an andere weitergeben. Bitte Gott auch um Freisetzung von Berufung der älteren
Geschwister in der Gemeinde, damit mehr Menschen ihre Gaben in die nächste Generation investieren können.
Ich aber und meine Familie, wir wollen dem HERRN dienen.« // Josua 24,15
Bete für die „verlorene“ Söhne und Töchter, dass sie zum Vaterhaus zurückkommen!
Tipp: Sammle konkrete Namen von „NÄXT“-Mitarbeitern. Informiere sie über das Gebet und ermutige sie!
Informiere dich bei Markus über das Projekt „PrayForNäxt“.

<Montag #Unsere Berufung
»Lasst euch durch nichts vom Gebet abbringen, und vergesst dabei nicht, Gott zu danken. Betet auch für uns, damit Gott uns
eine offene Tür schenkt, um sein Geheimnis zu verkünden: die Botschaft von Christus, für die ich hier im Gefängnis sitze. Und
betet, dass ich frei und offen von dem reden kann, was mir aufgetragen wurde.« // Kolosser 4, 2–4
Bitte Gott, dass wir als Gemeinde den Missionsauftrag Jesu leben. Bringe im Gebet deine Familie, Freunde,
Kommilitonen, Arbeitskollegen, Nachbarn, etc. vor Gottes Thron und bitte ihn um eine offene Herzenstür, damit
die Liebe und Erkenntnis Jesus Einzug hält. #Aktion 1-2-3-fire, nächster Crosspoint 31.03.19
Tipp: Schreib eine Liste mit den Namen der Menschen, die du demnächst in die Gemeinde einladen möchtest!

Dienstag #Unsere Herzen – Hingabe
»Denn des HERRN Augen durchlaufen die ganze Erde, um denen treu beizustehen, deren Herz ungeteilt auf ihn
gerichtet ist.« // 2. Chronik 16,9
Setze Anbetung und Gebet an die erste Stelle deines Lebens. Sage Gott, dass du total abhängig von ihm bist.
Bitte ihn um eine erneuerte Leidenschaft für Seine Gegenwart und frische Erkenntnis über sein Wort. Bitte,
um eine größere Hingabe zum Reich Gottes in deinem Leben!
Tipp: Fang gleichzeitig mit diesen Gebetstagen einen Bibelleseplan oder ein Andachtsbuch an, wo du jeden
Tag die Bibel liest und betest! #Aktion 15/5

Mittwoch #Unsere Stadt, unser Land
»Am wichtigsten ist, dass die Gemeinde nicht aufhört zu beten. Betet für alle Menschen; bringt eure Bitten, Wünsche, eure
Anliegen und euren Dank für sie vor Gott. Betet besonders für alle, die in Regierung und Staat Verantwortung tragen, damit wir in
Ruhe und Frieden leben können, ehrfürchtig vor Gott und aufrichtig unseren Mitmenschen gegenüber.« // 1. Timotheus 2, 1–2
Bete für Regensburg, für die Oberpfalz, für Deutschland und die Regierung. Segne die Verantwortlichen in Politik mit
Weisheit von Gott, der Furcht des Herrn und der Erkenntnis Jesu Christi. Stelle die Behörden, die Polizei, die
Schulen, etc. unter das Blut Jesu.
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Donnerstag # Unsere Missionare und verfolgte Geschwister
Wie sollen sie aber predigen, wenn sie nicht gesandt werden? Wie denn geschrieben steht (Jesaja 52,7): »Wie lieblich sind
die Füße der Freudenboten, die das Gute verkündigen!« // Röm 10,15
Stelle Veronika Neuderth (Krasnojarsk, Russland), Thomas & Laura Hasenknopf (Südafrika), Horst Kappl
(Bulgarien – zurzeit in Regensburg), Karan & Kavita (Mumbai, Indien), Gudrun & Ewald Göttler (Afghanistan,
Shelter Now), Johanna Fischer (Südafrika) unter Gottes Führung, in der missionarischen Arbeit, die sie in anderen
Ländern tun.
Bete für die verfolgten Christen weltweit (Nordkorea, Somalia, Syrien, Irak, Iran, Afghanistan, Saudi-Arabien,
Malediven, Pakistan, Jemen etc.), dass sie im Vertrauen an Jesus festhalten und dafür, dass die
Untergrundgemeinde weiterwächst. Bete auch für unsere Geschwister in der FCG, die als Flüchtlinge nach
Regensburg kamen. Sie werden zurzeit in ihren Flüchtlingsunterkünften wegen ihres Glaubens von anderen
Flüchtlingen buchstäblich verfolgt!
Aktuelle Infos über unsere verfolgten Geschwister findet ihr unter www.opendoors.de

Freitag #Israel
»Der Herr liebt die Stämme Israels, er beschützt alle Menschen, die zu ihm gehören. Sie werfen sich vor ihm nieder
und achten auf seine Worte.« // 5. Mose 33,3
»Und Gott erhörte ihr Wehklagen, und Gott gedachte an seinen Bund mit Abraham, Isaak und Jakob. Und Gott sah auf
die Kinder Israels, und Gott nahm sich ihrer an.« // 2. Mose 2, 24–25
Lasst uns Israel segnen und um Schutz für Gottes auserwähltes Volk beten. Bitte Gott, dass unser Land ein
Segen für Israel ist. Segne Jerusalem mit Frieden und bringe die Regierung im Gebet vor Gottes Thron. Betet
gegen den aktuellen neuen Antisemitismus in Deutschland und ganz Europa! Betet für unseren Partner in
Israel, die Int. Christliche Botschaft in Jerusalem!
Aktuelle Infos unter https://de.icej.org/

Samstag #Unsere Gemeinde – unsere Leiter
»Die Ernte ist groß, aber es gibt nur wenige Arbeiter, sagte Jesus zu seinen Jüngern. Darum bittet den Herrn, dass er noch mehr
Arbeiter aussendet, die seine Ernte einbringen!« // Matthäus 9,37–38
Betet für eine größere Bereitschaft Gott zu dienen in der FCG und das Reich Gottes als Priorität zu setzen. Prüfe
das vor Gott, ob du der neue „Erntearbeiter“ bist! Mehr Hingabe in der gesamten Gemeinde! #Aktion Mein Herz
für Sein Haus – 3 Ziele: Erreichen – Expandieren – Reproduzieren
»Denkt an die Leiter eurer Gemeinden, die euch Gottes Botschaft weitersagten! Vergesst nicht, wie sie Gott bis zu ihrem
Lebensende die Treue gehalten haben. Nehmt euch ihren Glauben zum Vorbild.« // Hebräer 13,7
Betet für das pastorale Team unter der Leitung von Pastor Ivan! Bringt mit Namen jedes einzelnen Mitglieds der
Gemeindeleitung und ihre Familie vor Gott: Ivan, Dennis, Monika, Matthias, Ingeborg, Markus, Allard, Jonas,
Sandra und Ben.
Tipp: Schreibe die Namen der Gemeindeleitung auf deiner täglichen Gebetsliste auf!
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