„SIEHE, ICH LEGE IN ZION EINEN AUSERWÄHLTEN, KOSTBAREN ECKSTEIN;
UND WER AN IHN GLAUBT, DER SOLL NICHT ZUSCHANDEN WERDEN.“
1. Petrus 2,6

Der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und Frieden im Glauben, dass ihr
immer reicher werdet an Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Römer 15:13
Gebetsanliegen aus dem Buch Nehemia
Vision: Herr, jede große Vision beginnt damit, dass du sie in unsere Herzen legst. Rufe
du uns ins Gebet für die geistlichen Mauern um unsere Kinder und Schulen. 1:2
Aufbau: Herr, lass die geistigen Mauern, die um unsere Kinder und deren Schulen
zerbrochen sind, ständig im Vordergrund meines Geistes stehen. Gib uns kreative Ideen,
um sie frisch in unserem Kopf zu halten! 2:3
Gebet: Helfe uns vor allem, dich anzurufen und deinen mächtigen Namen anzubeten.
Du stehst über jedem Kind und jeder Schule in Deutschland. Nichts ist unmöglich für dich!
1:5
Bekenntnis: Herr, wir sind alle schuldig, weil wir deine Gebote nicht gehalten haben.
Hilf uns, nicht andere zu beurteilen, sondern in aller Ehrlichkeit, unsere Schuld vor dir zu
bekennen. 1:7
Eckstein - Lamm Gottes: Und Eljaschib, der Hohepriester machte sich mit seinen
Brüdern, den Priestern, auf und sie bauten das Schaftor wieder auf. Sie deckten es und
setzten seine Türen ein. Sie bauten aber weiter bis an den Turm Mea und bis an den Turm
Hananel. Nehemia 3:1
Wir legen den Eckstein Jesus in jede Schule. Berufe du unzählige, fähige Frauen ins Gebet
für jede einzelne Schule in Deutschland.
Sieg: Herr, der Feind ist besiegt! Deine Macht ist größer als jegliche Macht, die unsere
Kinder und ihre Schulen zerstören will. Wir vertrauen auf deine mächtige Hilfe. 6:16
Jesus, die Tür: Herr, so wie die Türen zum Versiegeln der Mauer errichtet wurden,
beten wir, dass du, Jesus Christus, in jeder Schule die Tür sein wirst (Johannes 10:9). Möge
nur dein Wille geschehen. 7:1
Biblische Werte: Herr, wir bitten, dass unsere Schulen nach biblischen Werten geführt
werden. Wir bitten, dass dein Wort innerhalb der Schulen als festes Fundament gelegt
wird für guten Unterricht. 7:4
Erweckung: Herr, wir beten, dass dein Wort in jeder Schule in Deutschland gelesen
wird! Wir beten, dass jedes Kind die Möglichkeit hat, das Evangelium zu hören! 8:1-2

Bibelunterricht: Herr, wir beten, dass dein Wort eine feste Plattform in den Schulen hat
und ein integraler Bestandteil des Schullebens sein wird. 8:4
Gottes Wort: Herr, jede Person an den Schulen soll Zugang zu deinem Wort haben und
es hören können! Wir beten, dass es in den Schulbibliotheken Bibeln gibt – und sie
reichlich genutzt werden. 8:5
Segen: Herr, überschütte jedes Kind und jede Schule mit Mut und Freude! Lass sie den
Segen mit nach Hause nehmen, damit auch die Familien gesegnet werden. 8:10
Gebetsgruppen: Herr, wir bitten, dass an jeder Schule Gebetsgruppen unter den
Lehrkräften und Schulmitarbeitern und auch unter den Schülern entstehen. 9:4
Dank: Danke Herr, für deine unendliche Liebe und Geduld mit uns! 9:30
Gebet für Regierung: Herr, wir bitten für die Regierung und die Bildungsministerien.
Bewege du die Herzen der Politiker und Verantwortlichen, dass sie sich mit ihrem Namen
für gute, biblische Werte an unseren Schulen einsetzen. 10:2
Errettung: Herr, wir beten, dass jedes Kind und jeder Lehrer deinen Namen anruft,
damit du ihre Seele retten kannst. 10:13
Evangelium: Herr, hilf uns, unermüdlich zu beten, dass jedes Kind und jeder Lehrer in
Deutschland die Möglichkeit hat, das Evangelium zu hören und zu glauben. Du bist der
HERR in allen Schulen! 10:17
Spirituelles Erwachen: Herr, wir bitten für unsere Kinder, ihre Lehrer und alle
Schulmitarbeiter, die noch nicht an dich glauben, dass sie deine Barmherzigkeit kennen
und erfahren zu lernen! 11:32
Lob und Anbetung: Herr, Lob und Anbetung soll in jeder Schule in Deutschland gehört
werden. Bitte bewahre du jeden geistlichen Durchbruch im Leben unserer Kinder, in den
Schulen und auch in jeder einzelnen MiP-Gruppe. 13:10
In JESU Namen! Amen!

