Gebets- und Fastentag 29. März 2020
Liebe Mitglieder und Freunde der Christuskirche,
lasst uns an diesem Tag für unser Land und auch besonders für unsere
Gemeinde beten und fasten. Wir wollen Gott bitten, dass die Gemeinde neu gestärkt wird und mit
Gottes Perspektive in die Zukunft schaut.
Außerdem lasst uns für unsre alten, kranken, einsamen und besorgten Geschwister beten.
Die Gebetsaufrufe der ACK NRW und der Deutschen Evangelischen Allianz verbinden uns mit unseren
Schwestern und Brüdern in Deutschland.
Mit diesem Tag beginnen wir auch die neue Themenreihe „Erneuerung durch Heiligung“.
Die Impulse entnehmen wir wieder aus dem Buch „Wie unser Christsein neu werden kann“.
Was Paulus an die Korinther schreibt, gilt auch uns: Von uns allen wurde der Schleier weggenommen,
sodass wir die Herrlichkeit des Herrn wie in einem Spiegel sehen können. Und der Geist des Herrn wirkt
in uns, sodass wir ihm immer ähnlicher werden und immer stärker seine Herrlichkeit widerspiegeln.
2. Korinther 3,18
Lasst uns an diesem Tag immer wieder die Bibel zur Hand nehmen, lesen, hören und beten. Am
besten haltet Ihr in einem „Gebets-Tagebuch“ fest, was Euch wichtig geworden ist.
Unser Thema heute: „Die Zielsetzung der Heiligung“ Zum Start in den Tag gibt es eine Predigt, die Ihr online unter www.efg-badoeynhausen.de aufrufen
könnt. Biblische Grundlage unseres Tages ist das Reden Jesu, wiedergegeben in Matthäus 5.
Erster Schritt nach der Predigt:
Lest Matthäus 5, 3-12 – lest den Abschnitt ein zweites Mal.
Danach lest Vers für Vers, haltet Euren jeweiligen Gedanken fest und beantwortet die Frage:
Was will mir Gott durch diesen Vers sagen?
Gestaltet den Tag unterschiedlich: Nehmt Euch Zeit zur Stille, zum Hören und zum Beten. Hört und
singt Lieder, die Gott loben. Beschäftigt Euch über den Tag verteilt mit den folgenden Abschnitten:
Matthäus 5, 21-26
Hier geht es um das Rechthaben und Durchsetzen
Matthäus 5, 27-30
Hier geht es um das Begehren und Haben wollen
Matthäus 5, 33-37
Hier geht es um den Umgang mit der Wahrheit
Matthäus 5, 38-42
Hier geht es um Rache und Vergeltung.
Geht dabei genauso vor wie oben beschrieben.
Ich wünsche Euch einen gesegneten und ereignisreichen Tag. Haltet bitte Eure Impulse für die
Gemeinde fest und gebt sie an uns, an die Gemeindeleitung, weiter.
Verbindet Euch, indem Ihr einander anruft, Euch mitteilt, was Euch geworden wichtig ist, und betet
miteinander am Telefon. Nehmt das neue Adressenverzeichnis zur Hand und greift zum Telefon.
Mit herzlichen Grüßen
Mathias Barthel

