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Gebet für „die da oben“
Impuls
Politiker wird man nicht, weil man
viel Geld verdienen will. Da gibt es
deutlich bessere Möglichkeiten. Ich
erahne, was es für Spannkraft
braucht, wenn Personen aus der EU
oder der Bundesregierung an einem
Tag in mehreren Ländern Termine
haben. Wie nervenaufreibend muss
es sein, wenn es immer mal wieder
Sitzungen gibt, die manchmal bis in
die Morgenstunden des nächsten
Tages dauern.
Wie wäre es, wenn Du Dir eine Lieblingsperson aus der Politik aussuchst und eine, die dir völlig gegen
den Strich geht. Und dann fange an für beide zu beten, dass Gott ihnen Weisheit und Spannkraft
schenkt und beim vielen Unterwegs sein bewahrt. Gerade in unseren Krisenzeiten sind Christen
gefragt, die nicht ständig kritisieren, sondern konkret beten.
Du kannst auch gerne für deine Chefin oder deinen Chef beten, die große Verantwortung haben und
manche Sorgen alleine rumtragen, weil längst nicht alles mit anderen besprochen werden darf. Sei
du einer, der für sie betet, dass Gott Weisheit und Spannkraft schenkt.
Und wenn Du selber Chef bist, dann bete für andere Chefs und Unternehmer, die du kennst. Bete
aber auch für Menschen, denen du Chef bist.
Du wirst merken, dass es dein Denken im Blick auf diese Personen verändert.

Das Zitat aus der Bibel
Zuerst und vor allem bitte ich euch, im Gebet für alle Menschen einzutreten: Bringt eure Wünsche,
Fürbitten und euren Dank für sie vor Gott. Betet auch für die Könige und alle übrigen Machthaber.
Denn wir wollen ein ruhiges und stilles Leben führen – in ungehinderter Ausübung unseres Glaubens
und in Würde. So ist es recht und gefällt Gott, unserem Retter. Er will ja, dass alle Menschen gerettet
werden und zur Erkenntnis der Wahrheit gelangen. Denn nur einer ist Gott und nur einer der
Vermittler zwischen Gott und den Menschen: der Mensch Christus Jesus.
Der hat sich selbst hingegeben als Lösegeld für alle Menschen. Das gilt es zur rechten Zeit zu
bezeugen. (1. Timotheus 2,1-6 BasisBibel)

Witz
"Wie schafft man es unter der Regierung an ein kleines Vermögen zu kommen?"
„Man muss vorher ein großes gehabt haben.“

Danke…
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