Quelltor - Lobpreis- und Gebetsgottesdienst
Gebet für alle in hoher Stellung
1. Timotheus 2,1-4 (NGÜ) Gebet für alle Menschen
1 Das Erste und Wichtigste, wozu ich ´die Gemeinde` auffordere, ist das Gebet. Es ist unsere
Aufgabe, mit Bitten, Flehen und Danken für alle Menschen einzutreten, 2 ´insbesondere` für
die Regierenden und alle, die eine hohe Stellung einnehmen, damit wir ungestört und in
Frieden ein Leben führen können, durch das Gott in jeder Hinsicht geehrt wird und das in
allen Belangen glaubwürdig ist. 3 In dieser Weise zu beten ist gut und gefällt Gott, unserem
Retter, 4 denn er will, dass alle Menschen gerettet werden und dass sie die Wahrheit erkennen.
•
•
•
•

Menschen in hoher Stellung in: Politik, Wirtschaft, Kultur, Sport, Promis
Menschen in hoher Stellung in der Lokalpolitik: Gemeinderäte, Stadträte und Bürgermeister
Wahl des Bundespräsidenten heute am 12.02.2017
Menschen in hoher Stellung, wie der Chefarzt der gesagt hat: „In meiner Klinik sollen
keine Abtreibungen stattfinden.“

Gebet für Quelltor und unser persönliches Umfeld
Lied „Hör unser Gebet“
•
•
•
•
•

Öffne Himmelstüren!
Gib Neues Leben!
Schenk Freiheit und Vergebung!
Schenk Heilung und Umkehrung!
Dein Wille soll geschehen!

Quelltor Claim: „Gott erleben – Heimat finden!“
2. Chr. 7,11-15 (Schl2000)
11 Und so vollendete Salomo das Haus des Herrn und das Haus des Königs; und alles, was
Salomo im Sinn gehabt hatte, im Haus des Herrn und in seinem Haus zu machen, das war
ihm gelungen. 12 Da erschien der Herr dem Salomo in der Nacht und sprach zu ihm: »Ich
habe dein Gebet erhört und mir diesen Ort zur Opferstätte erwählt. 13 Wenn ich den Himmel verschließe, so daß es nicht regnet, oder den Heuschrecken gebiete, das Land abzufressen, oder wenn ich eine Pest unter mein Volk sende, 14 und mein Volk, über dem mein Name ausgerufen worden ist, demütigt sich, und sie beten und suchen mein Angesicht und
kehren um von ihren bösen Wegen, so will ich es vom Himmel her hören und ihre Sünden
vergeben und ihr Land heilen. 15 So sollen nun meine Augen offen stehen und meine Ohren
achten auf das Gebet an diesem Ort. 16 Ich habe nun dieses Haus erwählt und geheiligt, daß
mein Name ewiglich dort sein soll; und meine Augen und mein Herz sollen da sein alle Tage.

Gebet der Hingabe
Psalm 84 (NGÜ) Sehnsucht nach Gottes Heiligtum
1 Für den Dirigenten. Auf beschwingte Weise zu begleiten. Von den Korachitern. Ein Psalm.
2 Wie schön sind doch deine Wohnungen, allmächtiger Herr! 3 Ich sehne mich von ganzem
Herzen, ja, ich verzehre mich vor Verlangen nach den Vorhöfen ´am Heiligtum` des Herrn.
Mit Leib und Seele juble ich dem lebendigen Gott zu. 4 Selbst der Spatz hat ein Zuhause gefunden, die Schwalbe ein Nest für sich, wo sie ihre Jungen versteckt hat – nämlich bei deinen
Altären, du allmächtiger Herr, mein König und mein Gott. 5 Glücklich zu nennen sind alle, die
in deinem Haus wohnen dürfen, sie werden dich für immer preisen.// 6 Glücklich zu nennen
ist, wer seine Stärke in dir gefunden hat, alle die, deren Herz erfüllt ist von dem Wunsch, zu
deinem Heiligtum zu pilgern. 7 Durchqueren sie das Tal der Dürre, so wird es durch sie zu
einem Ort mit Quellen, und auch der Herbstregen schenkt dem Tal wieder Fruchtbarkeit.
8 Sie empfangen auf Schritt und Tritt neue Kraft, bis sie dann vor Gott auf dem Berg Zion
stehen. 9 Herr, du allmächtiger Gott, höre mein Gebet, schenk mir ein offenes Ohr, du Gott
der Nachkommen Jakobs!// 10 Achte doch auf unseren König, der uns Schutz bietet, o Gott,
ja, blicke wohlwollend auf den, der von dir gesalbt wurde! 11 Ein Tag in deinen Vorhöfen ist
besser als tausend andere sonst. Ich will lieber an der Schwelle stehen im Haus meines Gottes als dort zu wohnen, wo die Gottlosigkeit herrscht! 12 Denn Gott, der Herr, ist unsere
Sonne, er beschützt uns wie ein Schild. Gnade schenkt der Herr, und er lässt uns zu Ehren
kommen. Denen, die aufrichtig ihren Weg gehen, enthält er nichts Gutes vor.
13 Allmächtiger Herr, glücklich zu nennen ist der Mensch, der auf dich vertraut!

