Gebetsaktion
117
1 Person 1 Gruss 7 Tage Gebet
Meine Geschichte:
Erneuerung durch Gebet
Als ich 18 Jahre alt war, besuchte ich meine Patentante. Wir saßen unter einem großen
Nussbaum und hatten ein gutes Gespräch. Ich erzählte ihr, wie ich vor drei Jahren zum
Glauben an Jesus Christus gekommen war und was sich seit daher in meinem Leben
verändert hatte. Während ich erzählte, schaute sie mich an und sagte mir:
„Frank, seit dem Tag deiner Geburt bete ich für dich. Und mein größtes Anliegen war, dass
du Jesus Christus kennen lernst.“ Das hat mich im innersten meines Herzens getroffen und
unendlich dankbar gemacht. Ich sehe es so: Meinen Glauben verdanke ich der Gnade Gottes.
Und dieses Geschenk hat er mir durch viele Menschen überreicht. Und ich bin mir sicher,
dass das Gebet meiner Patentante von grundlegender Bedeutung war.

Mit ER:FÜLLT verfolgen wir ein doppeltes Anliegen:
A) Wir feiern Pfingsten. Dank und Freude über die Gabe des Heiligen Geistes. Gott verbindet
sich mit uns. Dieses Geheimnis möchten wir immer wieder neu entdecken.
B) Wir beten um Erneuerung. Möge Gott uns (vielleicht auch durch Corona) auf unsere
Begrenztheit und Bedürftigkeit aufmerksam machen und uns sein Heil in Jesus Christus
erkennen lassen.

Vertrauen wagen – gemeinsam beten
Bei ER:FÜLLT 2020 wird Yassir Eric über die Jahreslosung sprechen: „Herr, ich glaube – hilf
meinem Unglauben.“ Vertrauen wir noch, dass heute Menschen in unserem Umfeld zum
Glauben kommen bzw. ihr Glaube ganz neu Feuer fängt? Sind unsere Hoffnungen und
Erwartungen nicht schon (oft) enttäuscht worden? Mir persönlich fällt es nicht immer leicht,
von Neuem zu vertrauen. Aber ich will mich an Jesu Wort festhalten: „Alle Dinge sind
möglich, dem der da glaubt.“ (Markus 9,23).
Ich lade euch deshalb ein, in diesen Tagen gemeinsam neu zu vertrauen und zu beten, dass
Gottes Wille geschieht und Menschen zum Glauben an Jesus Christus finden.

Gebetsaktion 117
Diese Aktion soll uns nicht in Aktionismus stürzen. Sie ist kein Rezept. Aber sie kann eine
Starthilfe sein. Lass dir von Gott 1 Person zeigen. Schicke ihr 1 Gruß und beginne 7 Tage für
diese Person zu beten.
Wie es dann weitergeht? Ich weiß es nicht. Vielleicht vertieft sich der Kontakt, vielleicht
nicht. Vielleicht entstehen geistliche Gespräche. Vielleicht nicht. Vielleicht ist es eine
einmalige Sache, vielleicht entsteht eine Gebetspatenschaft über Jahre hinweg.
Es gibt viele Möglichkeiten, Vertrauen zu wagen und für Menschen zu beten.
117 soll eine Anregung sein, damit (wieder neu) zu starten. HIER geht es zur Homepage!
Für das Vorbereitungsteam von ER:FÜLLT
Frank Claus
Die 90min. Onlineausgabe von ER:FÜLLT2020 ist ab Pfingstmontag, den 01. Juni 2020 um 10:00 Uhr
auf dem LGV-Youtube Channel rund um die Uhr verfügbar. Zugang über www.lgv.org

