Gebetsschwerpunkt: Dezember 2013

„Ermutigt ihr euch gegenseitig, Christus nachzufolgen? Tröstet ihr euch gegenseitig in Liebe? Seid ihr im
Heiligen Geist verbunden? Gibt es unter euch Barmherzigkeit und Mitgefühl? Dann macht doch meine
Freude vollkommen, indem ihr in guter Gemeinschaft zusammenarbeitet, einander liebt und von
ganzem Herzen zusammenhaltet. Seid nicht selbstsüchtig; strebt nicht danach, einen guten Eindruck auf
andere zu machen, sondern seid bescheiden und achtet die anderen höher als euch selbst. Denkt nicht
nur an eure eigenen Angelegenheiten, sondern interessiert euch auch für die anderen und für das, was
sie tun. Geht so miteinander um, wie Christus es euch vorgelebt hat. Obwohl er Gott war, bestand er
nicht auf seinen göttlichen Rechten. Er verzichtete auf alles; er nahm die niedrige Stellung eines Dieners
an und wurde als Mensch geboren und als solcher erkannt. Er erniedrigte sich selbst und war gehorsam
bis zum Tod, indem er wie ein Verbrecher am Kreuz starb. Deshalb hat Gott ihn in den Himmel gehoben
und ihm einen Namen gegeben, der höher ist als alle anderen Namen. Vor diesem Namen sollen sich die
Knie aller beugen, die im Himmel und auf der Erde und unter der Erde sind. Und zur Ehre Gottes, des
Vaters, werden alle bekennen, dass Jesus Christus Herr ist” (Philipper 2,1-11 NLB).

Vor diesem Namen sollen sich die Knie aller beugen
Betrachtung
Wenn wir nun bald an Weihnachten das Kommen Jesu feiern, ist es gut, uns daran zu erinnern, dass wir
den Anfang einer Erfahrung, einer Chance für das Leben feiern. Doch diese jährliche Feier ist nicht alles.
Sie steht für eine Gelegenheit, eine lebensverändernde Erfahrung zu machen – Jesus als Herrn und
Heiland kennenzulernen. Weil er ein Vorbild für unser Leben war und schließlich am Kreuz starb, um uns
zu erlösen, können wir ein von Vergebung, Hoffnung und Sinn geprägtes Leben führen.

„Sie wird einen Sohn zur Welt bringen. Du sollst ihm den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk von
allen Sünden befreien“ (Matthäus 1,21 NLB).

Da ist kein andrer Name als dieser,
und kein andrer Name genügt.
Da ist kein andrer Name als Jesus
für Leute wie mich und dich.
Denn kein andrer Name vergibt uns
und setzt jeden Menschen frei.
Da ist kein andrer Name als Jesus
für dich und mich.
(John Gowans, The Song Book of The Salvation Army, Nr. 71, Chorus)

Sag, ist da ein Name zum Leben?
Gebet
Jesus, oft fällt es uns schwer, unser Leben sinnvoll und positiv zu gestalten. Wir machen uns Sorgen über
die Herausforderungen, vor denen wir stehen. Wir machen uns Gedanken über die schrecklichen Dinge,
die wir in unserer Welt sehen, und haben Angst um unsere Kinder. Wir suchen Freude, Heilung und
Frieden. Wir wollen Freiheit von den Dingen, die uns versklaven, und doch, Herr, sagt uns dein Wort,
dass die Antworten auf diese Fragen in dir zu finden sind. Jesus, in deinem heiligen Namen, hilf uns, in
dir und durch dich zu leben. Amen.
Sag, ist da ein Name für Sinn?
Gebet
Jesus, wenn wir in diesen Tagen leben, deren Höhepunkt die Feier deiner Geburt ist, dann hilf uns zu
verstehen, welchen Sinn du in unser Leben bringst, damit wir nach deinem Plan für uns fragen. Gib uns
Weisheit, diejenigen anzuleiten, die von uns Hilfe und Orientierung erwarten. Hilf uns, so zu leben, dass
dein Einfluss auf unsere Einstellungen, unsere Entscheidungen und unsere Fähigkeit zu lieben sichtbar
wird. Wenn wir für eine leidende Welt beten, dann hilf uns, nie die Hoffnung zu verlieren und
gleichzeitig aktiv auf diejenigen einzugehen, die Hilfe brauchen. Amen.
Sag, ist da ein Name für Vergebung?
Gebet
Jesus, wenn wir unsere Welt anschauen, sehen wir Extreme – Schönheit gemischt mit der Hässlichkeit
menschlicher Sünde und ihrer Auswirkungen. Wir bitten dich, dass deine Schönheit durch unser Leben
für andere sichtbar wird. Hilf uns, als Menschen zu leben, die Vergebung erfahren haben und bereit
sind, anderen so zu vergeben, wie du uns vergeben hast. Uns ist bewusst, dass wir ohne deine
Vergebung in vielfacher Hinsicht eingeschränkt wären. Jesus, du bist als ein Kind in diese Welt
gekommen, um Frieden und Zuversicht zu bringen, Glauben zu stärken und Menschen mit Liebe zu
erfüllen. Wir sehen so viel, das in unserer Welt nicht stimmt. Hilf uns zu erkennen, dass die Antworten in
unserer Beziehung zu dir liegen. Jesus, mögen deine Liebe, dein Friede und deine Vergebung in uns
erneuert werden und mögen deine Leute überall Liebe und Frieden durch den Glauben ausstrahlen, weil
sie deine vergebende Gnade erfahren haben. Amen.
Da ist kein andrer Name als JESUS für dich und mich.
Gebet
Jesus, in dieser Weihnachtszeit feiern wir, dass du als Baby auf die Erde gekommen bist. Hilf uns darüber
nachzudenken, wie deine Gegenwart unser Leben prägt. Erneuere uns durch deine Gegenwart, damit
wir mit den Engeln singen können:
Ehre sei Gott in der Höhe,
Frieden den Menschen auf Erd!

