
Bibelstellen (wenn nicht anders vermerkt): Luther 2017 

GOTT IST UNSERE sŁärke 
Welteiter Gebets- und Fastentag – 12. Januar 2022 

Anbetung—Gott ist unsere Stärke: jemand, der einen festen Willen und Charakter, einen klaren Verstand 

oder Entschlossenheit hat, der die Kraft hat, Zwang zu widerstehen 
Der Herr ist König und herrlich gekleidet; der Herr ist gekleidet und umgürtet mit Kraft. Fest steht der Erdkreis, dass 
er nicht wankt. Psalm 93,1 
Majestät und Pracht gehen von ihm aus, seine Stärke und Freude erfüllen den Ort, wo er wohnt. 1. Chronik 16,27 (Hfa) 
Gott, zeige deine Macht, die du schon früher an uns erwiesen hast! Psalm 68,29 (Hfa) 
Als ich zu dir um Hilfe schrie, hast du mich erhört und mir neue Kraft geschenkt. Psalm 138,3 (Hfa) 

Schuld bekennen 
Dass eure Herzen stark und untadelig seien in Heiligkeit vor Gott, unserm Vater, wenn unser Herr Jesus kommt 
mit allen seinen Heiligen. Amen. 1. Thessalonicher 3,13 

Dank 
Ich aber will von deiner Macht singen und des Morgens rühmen deine Güte; denn du bist mir Schutz und 
Zuflucht in meiner Not. Psalm 59,17 

Fürbitte 
Unsere Kinder 

Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deiner Kraft und 
deinem ganzen Gemüt, und deinen Nächsten wie dich selbst. Lukas 10,27 

Gläubige Schülerinnen und Schüler / Lehrkräfte / Mitarbeitende  
Fraget nach dem Herrn und nach seiner Macht, suchet sein Antlitz allezeit! Psalm 105,4  

Noch nicht gläubige Schülerinnen und Schüler / Lehrkräfte / Mitarbeitende  
Denn wenn du mit deinem Munde bekennst, dass Jesus der Herr ist, und glaubst in deinem Herzen, dass ihn 
Gott von den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Römer 10,9 

Schul-Anliegen 
Bringet dar dem Herrn, ihr Völker, bringet dar dem Herrn Ehre und Macht! 1 Chronik 16,28  
geistliche Erweckung, Erneuerung, geführt nach biblischen Werten und mit hohen moralischen Standards, 
Sicherheit, Sonstiges … 

Moms in Prayer-Anliegen 
Ich aber will von deiner Macht singen und des Morgens rühmen deine Güte; denn du bist mir Schutz und 
Zuflucht in meiner Not. | Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht. Psalm 59,17 | Philipper 4,13 

Segen 
Möge Gott, unser Vater, der uns geliebt und uns einen ewigen Trost gegeben hat und 
eine gute Hoffnung durch Gnade, der tröste eure Herzen und stärke euch in allem guten 
Werk und Wort. (…) Der Herr aber richte eure Herzen aus auf die Liebe Gottes und auf 
das Warten auf Christus.    nach 2. Thessalonicher 2,16-17; 3,5 
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