Beten

Im Gebet unterwegs nach Golgatha
Wir befinden uns in der Passionszeit. Wir wollen dir Mut machen, dich in der kommenden
Woche mit den untenstehenden Impulsen betend auf den Weg nach Golgatha zu machen.

Hilfestellungen
Überblick Für jeden Tag gibt es einen Bibelvers. Schlage deine Bibel auf und lies diesen 		
		
Vers im Zusammenhang.
Anliegen
		

An jeder Tagesstation findest du Anliegen, die dich zum konkreten Gebet
einladen. Natürlich kannst du diese Anliegen individuell ergänzen.

Struktur

Gib deinem Gebet eine Struktur von Dank und Bitte/Fürbitte.

Donnerstag, 2. April - Gethsemane Teil 1
Und Jesus ging ein wenig weiter, warf sich auf die Erde und betet, dass, wenn es möglich
wäre, die Stunde an ihm vorüberginge. Mk 14,35
Wir beten für Persönliches: Sorgen, Nöte, Ängste, Kinder/Enkel, Eltern, Freunde, Bekannte

Freitag, 3. April - Gethsemane Teil 2

Und er kam zu seinen Jüngern und fand sie schlafend und sprach zu Petrus: Könnt ihr
denn nicht eine Stunde mit mir wachen? Wachet und betet, dass ihr nicht in Anfechtung
fallt. Mt 26,40f.
Wir beten für die Gemeinde: Kinder im Homeschooling, Eltern im Homeoffice, Singles,
Ältere die zur Risikogruppe gehören, sichere Arbeitsplätze… Bestimmt habt ihr selbst v
 iele
Gesichter aus der Gemeinde vor Augen.

Beten
Samstag, 4. April - Gefangennahme

Und einer von ihnen schlug nach dem Knecht des Hohenpriesters und hieb ihm sein
rechtes Ohr ab. Da sprach Jesus: Lasst ab! Nicht weiter! Und er rührte ihn an und heilte
ihn. Lk. 22,50f.
Wir beten für Kranke & das Gesundheitssystem: Infizierte in Deutschland und weltweit,
Ärzte, Krankenschwestern, Pfleger, Gesundheitsminister, Entwicklung eines Impfstoffs, …

Sonntag, 5. April - Verleugnung

Als sie Petrus sah, wie er sich wärmte, schaute sie ihn an und sprach: Und du warst auch
mit dem Jesus von Nazareth. Er leugnete aber. Mk 14,67
Zeit zur Buße: Wo gilt es vor Gott und Menschen Dinge in Ordnung zu bringen?

Montag, 6. April - Verurteilung und Verspottung

Die Soldaten aber führten Jesus hinein in den Palast, das ist ins Prätorium, und riefen die
ganze Abteilung zusammen und zogen ihm einen Purpurmantel an und flochten eine
Dornenkrone und setzten sie ihnen auf. Mk 15,16
Wir beten für Menschen in Drucksituationen: verfolgte Christen weltweit, Offenheit für
das Evangelium in unserem Land, in unserem Freundeskreis, in unserer Nachbarschaft, …

Dienstag, 7. April - auf dem Weg nach Golgatha

Und als sie ihn abführten, ergriffen sie einen Mann, Simon von Kyrene, der vom Feld kam,
und legten das Kreuz auf ihn, dass er es Jesus nachtrüge. Lk 23,26
Wir beten für alle Helfer, Politiker und die Wirtschaft: Personal in den Supermärten,
Politiker, Polizei, wirtschaftliche Situation, Ladenbeseitzer die schließen mussten,
persönliche Helfer, …

Mittwoch , 8. April - unter dem Kreuz

Als nun Jesus den Essig genommen hatte, sprach er: Es ist vollbracht! Und neigte das
Haupt und verschied. Joh 19,30
Dank und Anbetung: Für mich gingst du nach Golgatha, für mich hast du das Kreuz getragen, für mich ertrugst du Spott und Hohn, für mich hast du dich lassen schlagen.

