Für die Eltern

Oktober, 2021.

Gebet.

Lieber Vater, heute wollen wir zuversichtlich für unsere Kinder
beten.
Erst mal danken wir dir für die Kinder, die du uns anvertraut hast,
danke für ihren Charakter, ihre Fähigkeiten und auch für das, was
wir herausfordernd finden. Wir erkennen als Eltern, dass wir dich
brauchen, wir bitten dich um Weisheit, Liebe, Geduld und Mut.
Wir bitten dich, dass du dich unseren Kindern offenbarst, sodass
sie eine lebendige Beziehung zu dir haben dürfen. Schenke
ihnen Glauben und Mut, um dir nachzufolgen. Wir bitten auch für
ihre Identität, mögen sie wissen und erleben, dass sie deine
geliebten Kinder sind. Schenk ihnen Zufriedenheit und ein
dankbares Herz, mögen sie das weitergeben, was du ihnen
schon gegeben hast. Bitte schütze sie vor Lügen, mögen sie
immer deine Wahrheit erkennen und danach leben. Wir bitten
dich auch, dass du sie vor Gefahr, Unfällen und Krankheit
bewahrst und dass du sie hälst, wenn sie durch schwierige
Situationen gehen müssen. Danke, dass du sie suchst und dass
du
dein
Werk
in
ihnen
vollenden
wirst.
In Jesus Namen, Amen.
Marta DuPond
Antwort: Sie haben für ihn
gebetet.

Unser Gebet als Familie:

Auswendig lernen: Jeremiah 33:3 Rufe zu mir, dann will ich dir
antworten und dir große und geheimnisvolle Dinge zeigen, von denen
du nichts weißt!

Gebet für unsere Kinder.

Andacht für Familien

Frage: Was haben die Freunde von
Petrus gemacht, als er im Gefängnis
war?

Wusstest du, dass Gott unser
Gebet erhört?

Bist du schon in einer schwierigen Situation
gewesen, die du nicht verändern konntest?
Was können wir in solchen Momenten tun?
Lies Psalm 107: 6
 Denk daran, dass wir Gott in unserer Not rufen sollen.
Er rettet uns von unseren Ängste.
 Danke Vater, dass ich dir sagen kann, was mir Angst
macht.

 Denkst du, dass Gebet wichtig ist? Warum?
Lies Psalm 65:3
 Denk daran, wenn wir beten, sprechen wir mit dem
Allmächtigen Gott und er hört uns zu.
 Lieber Vater, danke, dass ich mit dir sprechen darf.
Danke dafür, dass du mir zuhörst.

Meinst du wir sollten nur für uns selbst beten
oder auch für andere Menschen? Für welche
Menschen sollten wir bitten?

 Denkst du, dass Gott dir alles geben muss
worum du bittest? Warum? Welche Gebete erhört Gott
nicht?
Lies Jakobusbrief 4:1-3
 Denk daran, dass Gott kein Wunschautomat ist. Wir sollen ihn
um alles bitten, aber unsere Absichten sollen dabei gut sein.
 Danke Vater, dass du weißt was gut für mich und andere ist.
Bitte zeige mir, was du dir für mich und andere wünscht. Du
meinst es gut mit mir.

 Meinst du es ist wichtig zu wissen, was für Gott
wichtig ist? Wie könnte dieses Wissen unsere
Gebete beeinflussen?
Lies 1 Johannes 5:14
 Denk daran, dass Gott uns hört, wenn wir nach
seinem Willen bitten.
 Lieber Vater, danke, dass deine Wille gut, angenehm
und vollkommen ist. Schenk mir ein Herz wie dein Herz.

Wir haben unsere Andacht gemacht!

Lies 1 Timotheus 2:1
 Denk daran, dass Fürbitte sehr wichtig ist. Wir sollten
sogar für die Politiker beten.
 Lieber Vater, heute möchte ich dich für _______ bitten,
besonders dafür, dass_________________________.

Kind
_________________

Eltern
__________________

