
Dienstag

Thema (Vater unser) :
Dein Reich komme,De in Wille geschehe

Vater im Himmel,

Dein Reich ist ein ewiges Reich. Es ist voller Kraft. 
Es strahlt Deine Macht aus, dazu aber auch Frieden, Gerechtigkeit, 
Freude. 
Es ist siegreich. Es ist Ausdruck Deiner Herrschaft. 

Wo Dein Reich erscheint, weichen Dämonen und Krankheiten, 
werden Mensch heil an Seele und Körper.

Herr, ich sehne mich nach Deinem Reich in meinem Leben. 
Ich sehne mich nach Deiner Gerechtigkeit, Deinem Frieden, Deiner 
Freude. 
Ich sehne mich nach Deinen Zielen in meinem Leben,
dass sie zum Tragen kommen, dass ich sie erkenne und erreiche.

Vater, ich bringe Dir die Bereiche, wo bisher so viel drüber und drunter 
ging, wo es bisher nicht nach der Herrschaft Deines Reiches aussah. 

Ich bekenne vor Dir, dass ich oft keine Ahnung habe, was Du wirklich für 
mich vorhast. 

Ich bekenne vor Dir, dass ich oftmals auf Deine Impulse nicht 
eingegangen bin, weil ich Angst hatte.

Ich bekenne vor Dir, dass ich mich oft von Menschen abhängig gemacht 
habe, statt Deinen speziellen Weg für mich zu suchen.
Ich bitte Dich dafür um Vergebung.

Ich möchte Dir danken für die Erlösung durch Jesus, ich bin frei für 
Deine Berufung, Deine Aufgaben für mein Leben.

Du bist mein Weg, meine Wahrheit, mein Leben. 

Du hast ein Ziel für mich, jetzt schon, hier auf dieser Erde,
mit konkreten Schritten, die ich gehen kann.



Dir kann ich vertrauen für meinen Weg, für meine Zukunft.
Du hast die Antwort für meine Situation. 
Du hast auch die Kraft zum Handeln. 
Ich kann in Deinem Namen das Schlechte mit Gutem überwinden. 
Es ist die Kraft Deines Reiches.

Das gibt mir Hoffnung, jeden Tag neu.

Ja, ich möchte Deinen Willen für mein Leben erkennen und danach 
handeln. 

Und ich bitte Dich, mich zu lehren, wie ich am besten beten kann.
Mehr noch, ich bitte Dich, dass Beter im ganzen Land freigesetzt 
werden zum Gebet. Und dass sie sich vernetzen, dass Du sie 
miteinander auf sinnvolle Weise verbindest.

Was Du im Himmel denkst und für mich bereit hast,
soll hier auf der Erde umgesetzt werden. 
Im Gebet und im praktischen Leben.

In Deiner Kraft, in Deiner Herrlichkeit... 

Bis ich eines Tages Dich direkt sehen werde…

(Bei jedem Satz kannst Du eine Pause machen und einsetzen, was Dir gerade konkret bewusst ist.)

Unser Vater im Himmel, 

geheiligt werde Dein Name, 

Dein Reich komme, Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden.

Unser tägliches Brot gib uns heute 

und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben denen, die an uns
schuldig wurden.

Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen.

Denn Dein ist das Reich, und die Kraft, und die Herrlichkeit in Ewigkeit.

Amen. 


