In unserem Land und Länder rundum uns ist im Moment viel los.
Der ganze Welt ist eigentlich in Aufruhr.
Die Zeit ist angebrochen dass wir Christen unseren Munden öffnen sollen.
Wir müssen und mögen nicht länger schweigendes Zuschauen.
Das unterschied mit der Welt und uns als Christ liegt das wir das auf Biblische Weise tun müssen.
Ohne Kampf, ohne Gewalt.
Denke an die Geschichte vom umfallen von Jericho. Die Mauern fielen damals auch nicht mit
Kämpfen und Gewalt der Israelieten.
Die Schlüssel zum Fall der Mauern waren Gehorsamkeit an Gott, Glauben, Verteuen, Geduld,
Ausdauer, Mut, und,.....EINHEIT.
Immer mehr hören wir von Gutte und Schöne Christliche Initiativen in unserem Land und wollen
deswegen gerne unseren Teil dazu beitragen.
Bitte hilf uns, hilf unseren Gemeinden, Unserem Land und trage dazu bei, wieder Ruhe und Frieden
zu bekommen.
Wir als charismatische Gemeinde sind es gewohnt, mehrmals im Jahr gemeinsam zu beten und zu
fasten. Jedes Mal dürfen wir wieder erfahren welche Macht und Kraft vom gemeinsam Beten und
Fasten ausgeht. Leben werden verändert, Heilung und befreiung finden statt und so vieles mer.
Deshalb rufen wir jeden Christen auf, aufzustehen und diesem Tag des Betens und Fastens auch mit
zu erleben und unser Umgebung und der Welt zu zeichen das unser Gott sich nicht gerändert hat.
Wir tun dies aus dem Gedanken und Nachfolge des Textes in Joel 2: 15-17 15””Stoßet in die
Posaune auf Zion, Heiligt eine Fasten, rufet eine Fesstversammlung aus! Versammelt das Volk,
Heiligt eine Versammlung, bringet die Ältesten Zusammen, versammelt die Kinder und die
Säuglinge an den Brüsten, der Bräutigam trete aus seiner Kammer, und die Braut aus Ihrem
Gemach! Die Priester, die Diener Jehovas, sollen weinen zwischen der Halle und dem Altar und
sprechen: "Verschont, o Herr, euer Volk, und gibt nicht dein Erbteil der Schmähung hin, daß sie den
Nationen zur Spottrede seien!
Heiden würden sie verspotten. Warum sollte man unter den Nationen sagen: Wo ist ihr Gott?””
Wir sind uns bewusst, dass wir nach den Maßstäben der Welt eine kleine Gemeinschaft sind und
sicherlich beinahe nicht oder nicht mehr bekannt sind. Trotz haben wir eien biblische Auftrag
deshalb dieser Aufruf.
Alles was wir schreiben ist ein Leitfaden. Davon kann man natürlich als Gemeinde/Kirche
abweichen und dies an die eigenen bedürfnissen und möglichkeiten anpassen und nach die örtlichen
Gegebenheiten anpassen.
Wichtig und schön wäre es wenn vielen mitmachen und teilnehmen.
Wie werden wir den Gebets- und Fastentag praktisch gestalten?

1. Den Flyer auf Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp, Signal oder anderswo teilen.
2. Den Tag des Gebets und des Fastens mit Ihrer Gemeindeleitung besprechen und erfahren, ob da
ein Bedürfnis dazu ist und gerne teilnehmen wollen.
3. Wenn Ihre Gemeinde / Kirche teilnehmen wird, muss das Kirchengebäude für jene, die
mitmachen, geöffnet sein, um die möglichkeit zu schaffen, zusammen mit anderen Christen beten
zu können. Wenn Sie kein eigenes Gebäude haben, schließen Sie sich uns, oder eine Kirche in Ihrer
Nachbarschaft an, die auch mitmacht.
4. Gemeinsam Gebetspunkte/liste einrichten.
5. Wenn Sie es nicht den ganzen Tag tun können, dann als Kirche, eine Gebetszeitliste erstellen, auf
die Beter zugreifen können. Oder überlegen Sie sich eine andere kreative Lösung, um teilzunehmen.
Ab wann fängt man an, zu beten?
Natürlich kann jeder für sich selbst entscheiden, trotzdem wollen wir behilflich sein.
Nicht jeder Christ hat im Jahr 2021 Fasten als einen festen Bestandteil seines Lebens.
 Schön wäre es, wenn die Kirchen von 07:00 – 24:00 Uhr ihre Türen öffnen.
 Sie können natürlich zu Hause, wenn sie wollen, früher anfangen und später in die Kirche gehen.
 Sie können den ganzen Tag dort sein oder vielleicht gibt´s eine Möglichkeit einen stündlichen
Wechsel von Anwesenden Personen für diejenigen, die nicht den ganzen Tag in die Kirche
anwesend sein können.
Auf diese Weise können Sie das Gebet den ganzen Tag über fortsetzen.
Wo könne sie auch gemeinsam beten?
 Standorte von Hauskreisen etc. sind natürlich ein wunderbarer Ort, um gemeinsam zu beten.
 Sie können sich natürlich auch Zeit zu Hause, bei der Arbeit, im Park treffen oder egal wo auch
immer Sie an diesem Tag sind, teilnehmen.
An einem Tag wie diesem ist es kraftvoller, gemeinsam zu beten.
 Wenn Ihre Gemeinde nicht teilnimmt, Sie aber gerne teilnehmen möchten, erkündigen Sie sich bei
den Kirchen in Ihrer Nachbarschaft.
Zum beispiel können sie eine Nachbargemeinde fragen, ob sie auch telnehmen möchteund begleiten
diese über den Tag.
Nun etwas rund um das Fasten.
 Wenn du fastest, bringst du selber ein Opfer.
Ein Opfer an Zeit, Essen, oder das Opfer, auf alle bequemen Sachen zu verzichten.
Die Herausforderung besteht darin, an diesen Tag z.B. nur Wasser trinken, kein Handy, kein
Fernseher usw.
 Verbringen Sie einfach einen ganzen Tag in der unmittelbaren Nähe von Jesus Christus und
seinem Wort. Um auf diese Weise unseren Herrn anzubeten, zu loben und preisen und im Gebet für
uns, unsere Gemeinde unserem Land zu stehen.
 !!!ACHTUNG!!!! Wenn Sie Medikamente einnehmen müssen, sprechen Sie mit Ihrem Arzt
darüber, wie man sich verantwortlich verhalten muss.
Vielleicht muss man wegen Medikamenten ein bisschen essen, dann ist es natürlich kein Problem
immer noch teil zu nehen.
 Nur ihr Mobiltelefon nicht zu berühren oder einen Tag lang nicht fernzusehen, ist kein Fasten.
Die berühren wir normalerweise auch nicht, wenn man Zeit mit Jesus verbringt.

Mögliche Gebetspunkte
Wir möchten einen Leitfaden geben, um den Gebetstag zu gestalten.
1. Beginne den Tag, indem du gemeinsam betest gemäß 2. Chronik 7:14.
“”.....und mein Volk, welches meinem Namen genannt wird, demütigt sich, und sie beten und
suchen mein Angesicht, und kehren um von ihren bösen Wegen: so werde ich vom Himmel her
hören und ihre Sünden vergeben und ihr Land heilen. 15: Nun werden meinen Augen offen und
meine Ohren aufmerksam sein auf das Gebet an diesem Orte,.......””
BETEN WIR ZUM BEISPIEL,.....
 Wir bekennen und bereuen unsere Sünden und bitten dich, Jesus Christus, um Vergebung.
 Wir bekennen dir Gott die Sünden unserer Vorfahren und bitten dich, Jesus Christus, um
Vergebung.
 Wir bekennen und bereuen die Tatsache, dass die Kirche manch mal schläfft, dass wir schwach
geworden sind und unsere Kraft und Autorität in JESUS CHRISTUS verloren haben.
Und auch dafür beten wir dich, Herr Jesus Christus, um Vergebung.
 Wir beten, dass uns wieder erneut unsere Augen geöffnet werden und wir wieder mit Geistliche
Auchen sehen können.
 Wir bereuen und bekennen unsere Angst und unseren Unglauben und fragen dich Herr Jesus,
dafür Vergebung.
Wir bereuen und bekennen das wir uns manchmal und viel zu viel nur auf das Sichtbare
konzentriert haben. Wir beten, bitte vergib uns.
Wir bereuen und bekennen, dass wir statt uns zu richten auf das Unsichtbare und Ewige
(2Korinth4:18), nicht auf Gott vertraut haben. Wir fragen und bitten um Vergebung.
Ich/wir brechen und entmachten die Kraft von Angst, Unglauben und jeden Zauber oder
ausgesprochener Fluch über unser Leben im Namen Jesu Christi.!!!!!
 Wir brechen die Macht und entkräften das Covid-19-Virus und deren Auswirkung auf unsere
Gedanken, unseren Willen, Körper, Geist und Seele. Über unsere Familien, Gemeinde, Stadt, Land
un Länder und damit über unser ganzes Leben. IM MAME JESUS CHRISTUS.!!!
2. Gebetspunkte, um den ganzen Tag zu beten
 Dass die Gemeinden / Kirchen zu ihrer geistlichen Position zurückkehren sollen und dass Gottes
Macht, Heiligkeit un Herlichkeit für die ganze Welt daraus sichtbar werden.
 Dass Kirchenmauern umfallen, und dass in allen Städten unseres Landes durch die Gemeinden
und Kirchen die Hände zur arbeit zusammengeschlagen werden.
 Dass viele Menschen dadurch gerettet werden sollen. (Joh.3:16)
 Wir beten, Unser VATER, unser Herr Jesus Christus und der Heilige Geist mögen die Kranken in
unserem Lande auf wunderbare Weise im Namen Jesu Christi vollständig heilen und dass im
Namen Jesus die Krankenhäuser sich dadurch leeren sollen.
Durch biblische gesunden Menschenverstand können wir zusammen wieder mit GOTTES Hilfe und
durch seinen Geist für eine Gesellschaft sorgen, in der sich jeder geborgen fühlen kann und dass
alles sich wieder normalisiert und dass das Gleichgewicht zwisschen Menschen zurückkommt
anstatt eine geteilte Gesellschaft geschaffen wird.
Wieder ein Land, eine gesellschaft schaffen, wo heutige Spaltungen in der Bevölkerung
verschwinden im Namen JESU.
 Wir beten um Segen für die weltliche Regierung.
 Wir beten auch für die Angestellten dieser Regierung, das sie allen gerettet werden sollen und
dass sie zumindest die richtigen Worte und ehrliche Entscheidungen treffen sollen.
Wir sagen immer: Wenn Gott einen Esel sprechen und prophezeien lassen kann, dann ist hier bei
uns noch nichts verloren. Lass den Wiedergeborenen und geretteten Menschen mit Christus die
richtigen Worte sprechen und Entscheidungen treffen.

Wir beten auch das diejenigen, die für oder mit dieser Regierung arbeiten und hartnäckig und
bewusst Lügen, vertuschen oder Wörter sprechen, die keinen Segen verbreiten oder bringen, die
Entscheidungen und Maßnamen treffen, die nicht aufbauen aber nur abreißen und unser Land
abbrechen und um Gottes willen und im Namen Jesus ihren Mund zu schließen oder von ihrer
Funktion entlastet werden und sie damit keinen Einfluss mehr haben dürfen oder ausüben können.
 ........................................................
 ..........................................................
(Sie sind frei eigene Gebetsanliegen vor zu nehmen und Welche hin zu fügen)
Uns ist klar, dass die Informationen sicherlich nicht vollständig sind.
Darüber hinaus wurde dieser vorstellung aus unserem eigene Ehrfahrungen rund um Gebet und
Fasten. Daher, je nach Ihren eigenen örtlichen Gegebenheiten, Ergänzung oder
Ändern Sie die Informationen so, dass Sie für Ihre Kirche / Kirche geeignet sind.
Woher wissen andere, dass auch Ihre Gemeinde teilnimmt?
 Durch die Platzierung des Flyers auf der Website.
 Dadurch auf allen sozialen Medien, an denen die Gemeinde/Kirche teilnimmt, bekannt
zu machen.
 Durch Mundpropaganda.usw.

