
Gott zum Gruß! Liebe Brüder und Schwestern im Herrn -

Wir bitten um dein Gebet für folgende Anliegen: Die Priester möchte ich bitten, der Anliegen – auch in der Hl.Messe – zu Gedenken. Vergelt´s Gott.

Wir können und sollen sehr einfach und schlicht beten: * Herr Jesus Christus, erbarme dich unser!

Was ist wieder noch mal Gebet? Eine der schönsten Definitionen für Gebet lautet:
• Das Gebet ist ein Leben mit Gott in Liebe!

Wir können nur dann mit „KRAFT“ beten, wenn unsere eigene Beziehung zu Gott stimmt ! Gott sagt uns: Nur in Umkehr und Ruhe liegt eure Rettung, /
nur Stille und Vertrauen verleihen euch Kraft. [Jes 30,15] d.h. will man mit „Kraft“ beten, dann sollte man vorher schon eine gute Beichte absolvieren.
Auf Exerzitien sagte ein indischer Prof., dass es falsch sei, seine Sünden nur gewohnheitsmäßig aufzusagen, ohne Reue zu zeigen bzw. zu erwecken.
Wir sollen – alle Sünden – schon vorher mit Jesus und Maria durchgehen, mit Reue im Herzen. Dann soll man sich „entscheiden“, sein Leben anders zu führen!

Dann nach erfolgter Beichte, kann man mit KRAFT, z.b. für seine ungläubige Verwandschaft, Probleme etc, beten, indem man stellvertretend dem HERRN z.b.
alles Schlechte der Person, für die man betet, im Namen JESU hinlegt, übergibt. Auch das mit stellvertretender REUE im Herzen! und im Namen JESU Christi
Befreiungsgebete spricht! – So, auf diese Weise, hat das Gebet dann KRAFT ! Denn JESUS gibt „LEBEN“ dem, der es ernst meint!

Auch möchte ich empfehlen, euch vor dem Beten mit JESUS innerlich zu verbinden. Luisa Piccarreta, die uns Offenbarungen über den Willen Gottes gebracht
hat, hat u.a. folgendes Gebet dazu: - Vor jedem Gebet/Beten:
Jesus, lass mich in Dir beten. Bete du in mir und mit mir. In mein Gebet schließe ich jede Person ein, die du mir anvertraut hast. Ich schließe mein

armes Gebet in dein Gebet ein. Lass uns gemeinsam in deinem göttlichen Willen beten und vervielfältige mein Gebet durch die Einheit mit Dir ins

Unendliche, damit es allen Seelen zugute kommt. Amen.

Wir haben viele Gebete, doch eines möchte ich auch aus eigener Erfahrung weiterempfehlen! –
Auch der Hl.Pfr. von Ars bestätigte, dass dieses Gebet bei großen öffentlichen und persönlichen Anliegen fast Wunder gewirkt hat: Er sagte: „Meine Kinder,

merkt es euch wohl! Sooft ich eine Gnade erhalten habe, erlangte ich sie mit diesem Gebet. Es trügt niemals!“

O Mutter Jesu, durch Deine unermesslichen Schmerzen beim Leiden und Sterben Deines göttlichen Sohnes und um der bitteren Tränen willen die du
vergossen hast, bitte ich Dich: Opfere den heiligen, mit Wunden und Blut bedeckten Leib unseres göttl. Erlösers in Vereinigung mit Deinen
Schmerzen und Tränen dem himmlischen Vater auf zur Rettung der Seelen und um die Gnade zu erlangen, um die ich Dich anflehe. Amen.

Unser Herr und Gott sagt uns immer wieder- Sorgt euch nicht, fürchtet euch nicht. Betet und Vertraut!
Gemäß Römer 8,28 müssen uns alle, wirklich Alle Dinge zum Guten dienen!
Darüber hinaus, sollten wir auch das DANKEN nicht vergessen, sondern ihn bereits mit den Bitten mit DANK vor Gott bringen.

 Sorgt euch um nichts, sondern bringt in jeder Lage betend und flehend eure Bitten mit Dank vor Gott! [Phil 4,6]
Liebe Kinder! Auch heute rufe ich euch auf, Gebet zu sein. Möge euch das Gebet Flügel für die Begegnung mit Gott sein. Die Welt ist im Moment der
Versuchung, weil sie Gott vergessen und verlassen hat. Deshalb seid ihr, meine lieben Kinder, jene, die Gott suchen und über alles lieben. Ich bin mit
euch und führe euch zu meinem Sohn, ihr aber müsst in der Freiheit der Kinder Gottes euer Ja sagen. Ich halte Fürsprache für euch und liebe euch,
meine lieben Kinder, mit unendlicher Liebe. [25.08.2015]



Krankheiten / Krebs / OP / Unfall
Für meinen Mann, ist an Krebs (Bauchspeicheldrüse) erkrankt. Inge
für die 25jährige Sophie. Sie hat einen Gehirntumor, aber kein Geld für die lebensnotwendige Chemotherapie. Ihre 2jährige Tochter Angelina ist nierenkrank und
benötigt eine Nierendialyse. Vater gibt es keinen, denn Sophie wurde vergewaltigt. Sie selbst hat keine Eltern mehr.

für unseren Sohn, der seit einiger Zeit unter Ohrgeräusche leidet. (H+S)
Für 29 j. Mutter mit stark streuenden Brustkrebs, die ihr Kind gesund zur Welt brachte, bevor sie zur Chemotherapie ging.
Für eine Frau, die immer wieder unerklärliche Schmerzen hat. Für eine Frau, die Krebs hat.
Für einen 13 jährigen Jungen mit einem angeborenen Nieren- und Leberschaden, wurde jetzt erst festgestellt.
Für die vielen Menschen, die unter seelischen Krankheiten leiden.
Für elfjährige Tochter Miriam. wegen genetischer Nierenerkrankung, sie muss seit ihrem neunten Lebensjahr blutdrucksenkende Medikamente nehmen. Ihre
Nierenfilter arbeiten nicht richtig. Ich bitte euch sehr, sie mit in die Heilungsgebete einzuschließen, im Namen Jesu gesunde Nierenfilter in Existenz zu rufen.

Für Renate um Heilung des Krebses;Für Jan und Uli um Befreiung ihres tiefen Hasses in ihren Herzens; für ihre Kinder um Umkehr, für Anna um Heilung ihrer
CMRO Erkrankung; Für Margrets Mann, der einen Schlaganfall erlitten hat.

bin ne hollanderin: Ich hab ein son und ehr had ne gans grosse haselnuss allergie. Und ich selbe habe diabetes type 2 und mochte gerne ein 2tes kind
Margit, schwerkrank - einen Gehirntumor der zwar schon zweimal operativ verkleinert wurde, jetzt weiter wächst und auch operativ nicht mehr verkleinert werden kann.
Der Tumor ist bösartig . Sie wird wohl bald sterben, ihre beiden Kinder sind erwachsen, die beiden Enkel sehr klein. Sie hat bitterlich geweint.

Josef: Bitte beten Sie für mich: man hat einen Tumor entfernt, ich hoffe, daß nun alles in Ordnung ist. Zur Zeit habe
ich noch etliche Schmerzen, die bislang noch nicht abgenommen haben.

Für Sohn: Um Heilung seiner Hörprobleme einschließlich des Tinnitusproblems. H & S.
für Rosalinde Ca. 50 Jahre alt, schwer krebskrank siehe unter Gebetserhörungen!

für David B. – dass die konservative Therapie für den Bandscheibenvorfall genügt.
Für Tante R. für verstorbenen Sohn und Mann um Kraft. Für Gerda, Willi, Josef, Anton um Heilung. Danke.

Paul: Mein Sohn Leonhard muss am 13. August erneut an den Beinen operiert werden. Ich bitte um Gebet für einen guten Verlauf und dass keine
weitere Operation mehr nötig wird. Ich selbst: Meine Darmbeschwerden haben sich als Morbus Crohn erwiesen. Ich bitte um Gebet für Heilung.
Meine Tochter Luzia wird im September eingeschult. Die Grundschule hier ist leider sehr schwierig. Ich bete für eine gute Grundschulzeit.
Für einen 30 jährigen Mann mit sehr schlechten Blutwerten, hat Angst das eine schwere Erkrankung dahinter steckt. Möchte im September heiraten.

Für Joachim, mit Rückfall; Doreen mit Herzinfarkt; und für Holger (Kleinfamilie) mit Schlaganfall; für Pia (schwanger) u. schwerer Grippe
für 3 j.-Maxi, (behindert) der mit Lungenentzündung auf Intensiv liegt. für Christine, sehr krank, Aufenthalt Nervenklinik;
Willi H., der den Fuß amputiert bekam und starke Durchblutungsstörungen hat. Für Mirjam bezüglich grosser Rückenprobleme

für Helmut, der nach der Hüft-Op noch Schwierigkeiten und Schmerzen bekommen hat
Meine Freundin Petra (Ihr Mann ist am 26.12. plötzlich verstorben) Sie selber hat jetzt Bauchspeicheldrüsenkrebs und Metastasen; hat seither 34kg
abgenommen. Jetzt bekommt sie Chemo. Dieser Krebs ist einer der gefährlichsten... Aber bei GOTT ist nichts unmöglich!
Rudolf: für meine Mutter, die eine schwere Darmoperation hinter sich hat. Um gute Genesung.

Conny, 29 jährige Mutter, die erst ihr Kind gesund zur Welt brachte, und nun so stark verkrebst ist, dass die Ärzte nicht mehr operieren.
Für Tom W. der gesundheitliche Probleme hat jedoch täglich für seine zwei Kinder da sein muss und seinen Enkel. Die Kinder sind nicht nur
finanziell von ihm abhängig sondern auch in allen anderen Lebensbereichen. Er hat große Sorge wenn er stirbt wie sie zurecht kommen können.
Für Pfr. Maurer auf Reha, nach 2 Schlaganfällen; Für die im Koma befindliche Cousine v. Rainer`s Frau



EHE/ Krisen / Streit /Scheidung, Depression
Für alle Eheleute: mit Dir Herr wurde der Ehebund fürs Leben geschlossen. Hilf alle Ehepaar im Alltag und im Miteinander deine Liebe zu leben.
Für alle Ehen und Familien - besonders: für die Ehepaare. und Heilung meines Familienstammbaumes .

für ein Ehepaar das sich getrennt hat und ihre 6 kleinen Kinder, die darunter leiden. Dass der Mann wieder eine Arbeit findet und die beiden wieder
zueinander finden und dass Gott alle Wunden heilt, die entstanden sind.
Für Gabriele und ihre verschieden Familienprobleme

- um Heilung eines vierfachen Familienvaters mit Depression

Für Otto, Elke und diversen Familienproblemen

Auch heute bitte ich den Heiligen Geist, dass Er eure Herzen mit starkem Glauben erfülle. Das Gebet und der Glaube werden euer Herz mit Liebe und Freude
erfüllen und ihr werdet Zeichen sein für jene, die fern von Gott sind. Meine lieben Kinder, regt einander zum Gebet mit dem Herzen an, damit das Gebet
euer Leben erfüllt und ihr, meine liebe Kinder, jeden Tag über allem Zeugen werdet, Gott in der Anbetung und dem Nächsten in Not zu dienen.
Ich bin mit euch und halte Fürsprache für euch alle. [25.09.2015]

NÖTE / Schwierigkeiten/ Arbeitslosigkeit

Für Melanie, für Kraft, die jur. (Erb-)Angelegenheiten mit Stiefsohn durchzuhalten. Und das alles gut werden wird.
Für Adam, einen jungen Amerikaner , der wegen Drogenprobleme die Schule nicht beenden konnte und im Leben nicht Fuß fassen kann. Er wird von seinem
Großvater finanziell unterstützt da seine Mutter an Schizophrenie leidet und auch keiner Arbeit nach gehen kann. Ebenso ist auch der Onkel wegen Krankheit
finanziell vom Großvater abhängig. Dem Großvater wächst alles über den Kopf und er hat mittlerweile auch gesundheitliche Probleme.

bitte um Arbeit und Frühschicht wegen meinem Kind, (hatte bereits Vorstellungsgespräch). Sl.

Für Mann, der eine Stelle sucht, in der er – vollends - aufgeht

Für Selbstvergebung bitte ich und brauche Unterstützung. C. Für Margret`s Mann hatte Schlaganfall
für eine Person die Probleme am Arbeitsplatz hat, dass sie bald eine neue Arbeitsstelle findet, bei der sie aufblühen kann. (S.)
für A: für einen Job, der zu mir passt ; Um Kraft und gute Seelsorgerische Begleitung, einfühlsame Menschen.
Für eine junge Lehrerin, die eine neue Wohnung oder WG sucht, dass sie die richtigen Menschen findet. Wurde erhört. Preist den Herrn!

Für ein 17- Jähriges Mädchen, das schwere seelische Probleme hat und schon einen Selbstmordversuch hinter sich hat. Ihre Freundin hat sich vor einem Jahr
vor den Zug geschmissen. Sie fühlt sich von Gott allein gelassen.

Für einen Bekannten, Horst E. Er hat schwere psychische Probleme, die mit seiner Zeit als Marinesoldat und dem Einsatz
in Afrika vor fast 40 Jahren zusammenhängen.
Für unsere Mädchen im Heim ; Gebet um weitere Anmeldungen für die Schule und Mädls, die gerne beten.
Für alle betreuenden Schwestern um Begeisterung für Ihre Arbeit.

Für B. und T. und alle seelisch verletzten Opfer, und Opfer von Attentaten.
für Stefan, dass er mit Gottes Hilfe einen erfüllten beruflichen - und persönlichen Lebensweg findet.

für T. Christa, für Kraft zur Versorgung ihres 80 j. dementen Mannes, und um Heilung ihrer Rückenschmerzen
Betet bitte für meinen Vater, der sehr krank ist und von seiner Frau unserer Mutter rund um die Uhr gepflegt werden muss. Dass sie durchhält mit
Gottes Kraft und für beide vom Herrgott eine gnadenreiche Lösung der schwierigen Situationen eintritt. Susanne

Zuerst einmal danke für die letzte Gebeteshilfe, sie ist wunderbar erhört worden.



Umkehr/ Bußsakrament / Gnade der Bekehrung / Gnadengeschenke / Glaube etc.
Gregor: Für Vater, in Todsünde lebend, mit Wirbelsäulenleiden, dass er aus der Todsünde ins Heil Jesu kommen möge!
Bitte betet mit um Geduld für Robby der dann mit seinen kleinen Töchtern zu Hause ist. (Er ist so oft aufbrausend.) Betet bitte mit, das, Franziska
und Sara beschützt sind. Betet auch bitte mit, das Gottes Geist Robby so berührt, das er sich endlich taufen lässt und als Christ leben kann. Und das
alles was seine Familie aushalten muss, für seine und ihre Rettung dient.
Maria: für Sohn, welcher mir vor Wochen total von Hass erfüllt erklärt hat, er hätte beschlossen, mich "fertig zu machen - meine Nerven in den Ruin zu treiben",
da ich in Punkto "Erziehung" seiner Meinung nach alles falsch gemacht hätte. Bitte um Gebet, wegen möglichen Fluch der auf Familie lastet.
Dass die Buße wieder als der 1. Schritt für eine Bekehrung gelehrt und verstanden wird; auch für jene, die sich einen „tieferen“ Glauben wünschen.
Es heisst immer: „Kehrt um und glaubt“ und nie „glaubt, glaubt“ – und „kehrt irgendwann um“!
Ich empfehle beiliegenden Vortrag *** Über Buße Grundlage und Fundament des katholischen Glaubens

Um Gnade der Umkehr und Bekehrung für Michael, Markus u. Florian, Holger u. Fr., Christian, Stefan u. Melanie, Werner u. Inge, Michael, Nicole,
Charlotte`s Kinder, Thomas u. Frau und Kinder, Und Dank für entgegengenommene Anliegen.
für zwei nahe Verwandte, daß sie die Wahrheit erkennen und dazu stehen dürfen, Dritte nicht ständig belügen und verleugnen
Susanne: bitte nimm meine Eltern mit in den Aufruf. Mein Vater ist dement und Pflegefall und meine Mutter reibt sich mehr und mehr auf. Deshalb
bitte ich, dass der Hergott eine für beide Eltern gute und segensreiche Lösung gebe.
Bitte um gute Wieder-Eingewöhnung nach Auslandsaufenthalt.M. Für Kinderprojekt, dass Schutzengel da sind, und uns begleiten und die Kinder
sich leiten lassen.
Bitte um die Bekehrung meiner Familienmitglieder (R.); Gaben des hl. Geistes umgehen lerne und verstehen kann, welche ich habe. C.
Menschen gut auskomme, wo Hass u. evtl Wut, u. Missverständnisse sind, das diese von Jesus gelöst werden. Um ein achtungsvolles und gutes miteinander.
Das Gott in mir bewirkt und mir die Gnade schenkt, das in mir Vergebung geschieht, auch mir selbst gegenüber.Das Gott meinem Mann und mir zeigt, wie wir
fruchtbar sein können.
S:Bitte für meine Tochter Rebekka, die eine super Studentin ist, aber sich nur über Leistung definiert und sich für alles verantwortlich fühlt. Dass
sie zu sich selber stehen kann und wieder Gott in ihr Leben integriert als festen Anker.
Für Alina(Musikerin) , um die Gnade des Glaubens. Für Gudrun, um die Gnade des Glaubens.
Um Gottes Schutz, besonders durch sein kostbares Blut, um die Liebe des himmlischen Vaters, für unsere Familien, die wir von unseren Eltern,
Geschwister, Verwandten oft nicht erhalten haben.

S: Für mich selber. Stehe vor einer schwierigen beruflichen Entscheidung, deren Verwirklichung viel Zeit und Geld kosten wird aber Menschen
helfen wird. Dass Gott mir, wenn es sein Wille ist, die Wege dazu ebnet und mich auch auf die richtigen Personen treffen lässt.
Bitte um Gebet für 84 j Mutter + Tochter 63 Jahre), daß Ablehnung, Hass und was sonst noch dahinter stecken mag, in Liebe, Anerkennung,
gegenseitige Annahme etc. geändert werden möge.
für Gatten, daß er "Befreiung" erhält; für Sohn G.-daß er seinen EGOISMUS ablegen, s. Falschheit widersagen und d. Miteinander & Füreinander leben darf,
für Sohn J. - daß er die WAHRHEIT neu erkennen und den Lügen absagen darf.
Für Alle in der Gemeinschaft, dass Sie der Geist zur Umkehr erfasst.

Schwester von M. um Befreiung
Für Maria: daß sie die Liebe und die Geduld nicht verliere / aufgebe, nicht verurteile und um das seelische Wohl ihrer Familie durch SEINE Kraft weiterkämpfen kann.

Für Ingrid, Gärtner, Heinz, Heidrun, um die Gnade des Glaubens; Für christliche WG im Altersheim ; Für Maria nach Herzinfakt +Bertram, wgn Trombose

Gregor: Ich möchte für meinen Vater, für meine Frau und die gesamte Familie beten lassen.
Vergelt's Gott für's beten und bitte weiter beten, dass das alles gut geht und die Neugetauften im Glauben an Jesus wachsen und sich vertiefen.



KIRCHE / PRIESTER / SEELSORGER / Glaubenserfahrung / Berufungen
Josef: Bitte beten Sie auch für unseren Priester, für unsere ganze Pfarrgemeinde um Bekehrung und Rückkehr zur
Katholischen Kirche.

Bitte um Gebet für einen Nachbarn, Klaus, der das Priesterstudium in Heiligenkreuz vor 3 Jahren begonnen hat, daß er den GOTTES SEGEN zum
Durchhalten bekommen möge (sein Vater hat vor 2 1/2 Jahren mit 63 Jahren eine starke Hirnblutung erlitten und ist seither ein Pflegefall, die
Mutter stark herausgefordert . . . )
Angelika: Für Kaplan Ravi und sein Schulprojekt in Indien. Das Gottes Wille geschehe und das Projekt voran kommt und erfolgreich wird.
Für alle Gebetsgruppen und Ihre treuen Mitglieder, Gott freut sich so sehr über ihr ausharren und ihre Liebe.
Für die Ordensschwestern im Kloster Gethsemani in Dannenfels. Sie bitten um Gebet für ihre Gemeinschaft die junge Unterstützung durch
interessierte Frauen sucht.
Für die junge Gemeinschaft Bet-El die eine Jüngerschaftsschule aufbaut, das Gottes Geist die verschlossenen Türen öffnet und alles lenkt.
Michaela: Bitte um das Gebet für meine Gemeinschaft hier in Europa für die Generaloberin und Ihren Rat um Weisheit und Stärke. Um
Berufungen für meine Gemeinschaft aus dem deutschsprachigen Raum, dass ist ganz wichtig, es bedarfs des Ausgleichs. Um ein gutes
Miteinander der Nationen!!! Bitte bete auch dass wir wieder österreichische, deutsche und schweizer Berufungen bekommen.

Für Ordensobere die wichtige Entscheidung zu treffen hat.

Für die Gruppe Teenstar, die gute Arbeit an Schulen leistet, und die in Schwierigkeiten gekommen ist.

- Um und für gute Priester, Ordensleute, Religionslehrer/Verkünder des Glaubens (Kraft, Mut, Treue ) gute Lehrer und Vorgesetzte
 Bitte um einen heiligmäßigen Priester (R.)
 Für alle anstehenden Exerzitien in Süsterseel

für alle, die Gott zum Priester oder Diakon berufen hat und die diesem Ruf folgend im kommenden Semester Theologie studieren - damit sie während
ihres Studiums durch schlechte Ausbildungsstätten und Lehrer den Glauben nicht verlieren

 Das die Priester ihr Amt der Seelsorge mit Eifer verrichten und wirkliche Vorbilder sind.
 Für alle Katechisten( LAK-Kurs ) damit Sie, gestärkt und getragen durchs Gebet, ihren Sendungsauftrag wahrnehmen können.

 Für die Missionsprojekte in Augsburg und Heiligenkreuz und Gustav-Sievert-Universität
*Für die Arbeit, von Pastor Bohnen, Fra Eli, P. James Manjackel, P.Antony, Sr. Margaritha, P.Clemens um Kraft u.Schutz.
*Für die Arbeit von Alfred, für Kraft und Ausdauer in seinem tgl. Gebetsdienst. Für einen Job.
Für das Entstehen eines Katechumenates in allen Bistümern.

+ Ich bitte um das Gebet für unsere Kirche hier in Europa und für die Priester/Ordensleute und für alle getauften Christen, dass sie Jesus in ihrer Seele

begegnen und ihn lieben und eifrig bekennen. Die Jugendlichen brauchen gläubige, authentische Vorbilder. Herr schicke Arbeiter in deinen Weinberg.
Für adoratio, Altötting – der Anbetungs Kongress im Nov 2019.

Für ein Missionswerk um Priester und Männer, die bereit sind, bei diesem Werk mitzuarbeiten und sich zu einer Gemeinschaft zu vereinen.

Vielen Dank, dass Ihr IMMER an uns und unsere Anliegen denkt!!!
Auch heute rufe ich euch zum Gebet auf. Liebe Kinder, das Gebet wirkt Wunder. Wenn ihr müde und krank seid und den Sinn eures Lebens nicht
kennt, nehmt den Rosenkranz und betet; betet, bis euch das Gebet zur freudigen Begegnung mit eurem Erlöser wird. Ich bin mit euch, und ich halte
Fürsprache und bete für euch, liebe Kinder.[25.04.2001]



GROSSE Gebetsanliegen für das „tägliche“ Gebet – Wir beten für
- Bekehrung Russlands – für Frankreich, grosses Chaos, ständig Anschläge auf Kirchen

- Bekehrung der Muslime, im Irak, Iran, …

- Bekehrung der ISIS,….* Christen vergeben, Sie beten sogar für Ihre FEINDE !!!

- Für alle verfolgten Christen und deren Verfolger, siehe auch https://www.opendoors.de/ - besonders für Jerusalem,…

- Alle Kriegs- u. Krisenregionen, besonders für Irak, Iran, Afghanistan, Lybien, Syrien, Israel-Gaza, Ukraine, Niger, Sudan

- Für alle Menschen, die von Naturkatastrophen und Erdbeben betroffen sind.

- Für alle Flüchtlinge, die unsere Hilfe dringend nötig haben.

- Gebet für alle Regierungen in Europa, Deutschland, Italien, Frankreich, …Griechenland, u.a. für christliche Politiker!

- Gebet für die Kirche, für Bischöfe, Priester, kirchl.Personal, und deren Bekehrung…

- Gebet für die Bekehrung, der Medienschaffenden, für die Verantwortlichen in TV, Radio, und Printmedien

- Gebet für die Menschen, die die Liebe Gottes noch nicht erfahren haben

- Gebet für das Leben, für das geborene und ungeborene Leben, für das gesunde, das kranke, und das behinderte Leben

- Gebet für werdende Mütter mit Problemen

- Gebet für die Menschen, die JESUS und Gott ablehnen.

- Gebet für ERWECKUNG! UND EVANGELISATION in ganz EUROPA!

- Gebet für eine Grosse Bekehrung EUROPA`s und für den FRIEDEN.

- siehe auch Gebetssturm für EUROPA https://www.horeb.org/programm/news-archiv/details/beten-fuer-europa

- Gebet für eine Gemeinde-Gründungs-Bewegung à la James Mallon – Buchtipp: Divine Renovation – Wenn Gott sein Haus saniert

Hier ein Link für ein YOUTUBE video – unbedingt ansehen! Ein hoffnungsvolles Zeichen!
nZgg2wMONz1/be.youtu//:http:… بعد أن نجت من ید داعش، مریم تلقن العالم درساً في 

gerade erreicht mich ein Link, der u.a. auch ein Beispiel dafür ist, täglich – für die Bekehrung der ISIS u. der Moslems zu beten! (s.u.wichtige tgl. Grosse
Anliegen!) Er berichtet von der Bekehrung eines IS-Dschihadisten! – preist den Herrn!
http://www.livenet.de/magazin/international/asien/270844-iskaempfer_wird_nach_nahtoderlebnis_christ.html

Auch heute rufe ich euch auf, für den Frieden zu beten und zu fasten.Wie ich bereits gesagt habe und euch, meine lieben Kinder, jetzt wiederhole,
können nur mit Gebet und Fasten auch Kriege aufgehalten werden. Der Friede ist eine kostbare Gabe Gottes. Sucht, bittet und ihr werdet ihn
erhalten. Sprecht vom Frieden und tragt den Frieden in euren Herzen. Pflegt ihn wie eine Blume, die Wasser, Feingefühl und Licht braucht. Seid
diejenigen, die den anderen den Frieden bringen. Ich bin mit euch und halte für euch alle Fürsprache. ( aus Botschaft vom 25.02.2003)
AUSSERDEM ALLGEMEINE FÜRBITTEN

Für den Frieden in den europäischen Ländern und das Europa CHISTLICH bleiben möge!!!!!
Für eine Erweckung, die ganz EUROPA erfassen soll, besonders auch Ost-Deutschland, das Land ohne Glauben.
-Wir Berufungen!!! Bitte betet um mutige und glaubensstarke Berufungen DANKE
Um Ausgießung, Fülle und Salbung des Heiligen Geistes,

- Für alle Menschen, die ihren Platz in der Welt suchen, ihre Berufung usw.

- Für Asylsuchende, Flüchtlinge, Obdachlosen und Drogenabhängigen,Verfolgte, Missbrauchte, Misshandelte -Um Frieden in den Herzen-

- um Schutz für alle Ehen; - Für alle Verstorbenen, dass sie die vollkommene Gnade, Erlösung und Befreiung geschenkt bekommen.
Für mehr Anbeter in unseren Gemeinden; Für die Gründung von Bibelkreisen;

Für ein menschenwürdiges Leben und Sterben bei Alt und Jung

https://www.opendoors.de/
https://www.horeb.org/programm/news-archiv/details/beten-fuer-europa
http://youtu.be/1wMONz2nZgg
http://www.livenet.de/magazin/international/asien/270844-iskaempfer_wird_nach_nahtoderlebnis_christ.html


- Dafür, dass jeder Mensch wahre Liebe erfährt-- Für alle Sterbenden um eine gute Sterbestunde und um Trost für die Armen Seelen, Erlösung aus dem Fegefeuer
- Für die Menschen, die Macht und Einfluss haben, dass sie dies richtig einsetzen, so wie GOTT will
- Für Apostolate / - Für richtige Entscheide - - Für den Papst, Kardinäle, Bischöfe usw. - Um GOTTES Feuer in unsern Herzen

*Für alle Abhängigen, um Kraft von Ihrer Sucht loszukommen und alle die in Angst und Zwängen leben, um Befreiung.

*Um Kraft, Kraft, Kraft für alle, die es sehr schwer in ihrem Leben haben, um innere Heilung u.neu Herz.

Um die Gnade, dass unsere Jugendlichen sich von Jesus begeistern lassen und mutig den Weg des Glaubens gehen.

+ Ich bitte um Gebet für alle Ärzte, damit die richtigen Entscheidungen getroffen werden können.

+ Ich bitte um Gebet für alle Trauernden, damit sie getröstet werden können.

*Für alle Mißbrauchs und Mißhandlungsopfern, dass ihnen ein innerer Frieden geschenkt wird, und Jesus alles so lenkt
und führt, das Versöhnung und Vergebung geschehen kann.

*Um Schutz für das Ungeborenen Leben. -Um Einheit in allen Familien.

+ Für alle Kranken, die an Ebola erkrankt sind. -Für alle zerrütteten Ehen, dass die liebe Gottes neu in die Herzen der betroffenen einzieht

Veränderungen
Für Mann T., das er Entlastung in seiner Arbeitssituation erfährt und er sehr starken Schutz geschenkt bekommt. Das er seine Last(en) die er mit sich
trägt, an Jesus abgibt und davon befreit wird, falls Schuldgefühle da sind, das er davon befreit wird und geheilt wird. Um Rettung und Bekehrung.

darfst Du gern entfernen. Da hat sich einiges positiv verändern können.

Gegen Zweifel
Kommen dir Zweifel, dann sei nicht entmutigt, sondern richte deine Gedanken an Gottes Wort aus. Das funktioniert immer!
Gebet: Gott, ich werde nicht zulassen, dass die Lügen und Zweifel des Teufels mich aus der Bahn werfen. Stattdessen glaube ich, was dein Wort sagt und werde
diese Gedanken gefangen nehmen! Amen. In 2. Korinther 10,5 werden wir aufgefordert, alles menschliche Denken gefangen zu nehmen und Christus zu
unterstellen.

Trauer –[Wir trauern um]

Bitte betet mit mir für die Verstorbenen Horst Mayer und Georg G. Besonders für jene die den Freitod gewählt haben.
Für meinen lieben HORST, der verstorben ist, wäre ich für ein Gebet dankbar und für mich, dass ich die volle Kraft bekomme alles zu ertragen -
besonders die familiäre Sorgen....
Für Arme Seelen, Georg, Roland, Günter, Kornelia, Maria, und viele andere
Herr, gib Ihnen die ewige Ruhe. Herr lass Sie ruhen in Frieden. Amen.

Gebetserhörungen,Zeugnisse und Dank - Ehre sei Gott, in der Höhe! Lob und Preis sei IHM!
Deinen Aufruf zu Gebetserhörungen und Zeugnisse abzulegen würde ich als eine Selbstverständlichkeit empfinden, es ist nichts anderes
als ein Dankeschön an unseren Herrgott für seine Hilfe.
Bitte nimm die gleichen Bitten, wie das letzte Mal. Mit einer Ausnahm e: die erste Bitte für Roland um Heilung. Gott hat sie erhört, aber anders als ich dachte.
Roland starb um 23.30 Uhr .Ich rief , so bald ich konnte unseren Pfarrer, der erst am Morgen von Exerzitien zurückgekommen war. Er gab Roland
die Sterbesakramente. Roland war 50 Jahre nicht beim Beichten und Jahrzehnte lang Nicht in der Messe. Gott sei Preis und Ehre und Dank! Halleluja!



Es gab wieder Gebetserhörungen; z.b. es wurden etliche Anliegen entfernt.
- Kollegin, die vom Krebs befallen war: Eine 2. OP war notwendig, jedoch ist alles gut gelaufen. Der Krebs, von dem sie
befallen war, ist vollständig weg.
ich hatte vor 2 oder 3 Monaten dieses Gebetsanliegen geschickt:

für Rosalinde Ca. 50 Jahre alt, schwer krebskrank
Dieses Gebetsanliegen kannst Du rausnehmen. Die Frau hat die Krankheit überstanden. Sie ist jetzt noch in Kur oder Reha, aber so wie ich gehört habe,
sind auch die letzten Befunde der Ärzte dahingehend, dass sie gesund ist. Danke und herzliche Grüße, Rudolf
Preiset den Herrn, denn er ist gut und menschenlieb.
Hier die supermegatolle Gebetserhörung (besser als ein 6er im Lotto!!):
Meine Frau bekommt ab Herbst eine Stelle an einer Schule quasi um die Ecke. Statt eine Stunde Fahrzeit nur noch 10 Minuten. Das erleichtert so viel, dass ich es
kaum beschreiben kann. Für unsere Familie ist das ein großer Schritt nach vorne. Das erste Jahr ist noch befristet. Der Vertrag kann aber nach einem Jahr
entfristet werden. Herzliches Vergelt`s Gott für Euer aller Gebet! Paul
über 30 Jahre hatte ich epileptische Anfälle, sollte im Alter von 10 Jahren ein "Pflegefall" bleiben etc. Als ich mich dann schon damit
abgefunden hatte, daß das "mein Weg" sei, hat sich schließlich eine Chance durch eine OP. ergeben - vor mittlerweile 19 Jahren wurde ich
erfolgreich am Kopf operiert und bin seither anfallsfrei - PREIS sei dem HERRN!!
Und so hoffe ich, daß meine angeführten Anliegen in "kürzerer Zeit" erhört werden mögen.
Ich als meinen Teil bedanke mich jeden Tag bei meinem Herrgott, dass mein Mann trotz schwerer Krankheit noch am Leben ist. Auch für ihn wurde gebetet und es
ist ein ständiges AUF und AB in seiner Krankheit. Mit 5 Bypässen, 2 Stens und Herzflimmern, sowie Thrombose in beiden Beinen und zwei schwere Unfälle, steht
er dem Leben dennoch positiv gegenüber und hat volles Gottvertrauen. Angst liebe Leute, ist der Todfeind der Seele. Die meiste Krankheiten bestehen doch aus
Kummer und Sorgen, egal welche Art. Sollte man seine Krankheiten und Leben nicht einfach in Gottes Hand legen? Wir tun das, denn unser Herrgott macht keine
Fehler! Oft lässt Gott Krankheiten zu, um wieder umzukehren und sein Leben zu ändern. Es sind Mahnungen, ja auch Aufforderungen ihn um Hilfe zu bitten. Jesus
sagt: „ Bittet und ihr werdet empfangen.“ Auf Knopfdruck kann auch ein Arzt nicht heilen. Die Gebete sind die „ Medikamente „ und manche brauchen sehr viele
davon. Es genügt aber auch schon dreimal am Tag dieses „Medikament „ einzunehmen. Gott wartet darauf, diese „ Medikamente „ anzufordern um uns helfen.
Also versuchen wir doch nicht immer zu jammern, sondern fordern wir durch unser Gebet das an, was Jesus uns kostenlos schenken möchte. Ich wünsche allen
Kranken einen starken Glauben, einen festen Willen und Gottvertrauen! LG Maria
Ich danke allen Betern ganz herzlich für das Gebet! Es hat wirklich geholfen.

Ich möchte ein kurzes Zeugnis geben über das Rosenkranzgebet was ich in den letzten Tagen erlebt habe. Ich weiss auch, das für mich andere
mitbeten. Deshalb ist beides eine wunderbare Kombination und eine Ermutigung beides zuerleben. H & S.

Zunächst unseren herzlichen Dank für deine stetige Evangelisationsarbeit. Gott möge dir dies tausendfach vergelten.

Von Herzen möchte ich dir für die Organisation rund um die Gebetsanliegen danken und ebenso allen Betern. Ich fühle mich wirklich getragen.
Sei du und deine Lieben stets von Gott gesegnet.
Auch ein ganz grosses Danke für eure Gebete bezüglich meiner Mitschwester(n), es ist viel Besser geworden. Danke! Bitte trotzdem weiter
beten.Danke für deine Berücksichtigung unserer Anliegen und danke für deine täglichen Impulse.
Bitte betet im Geiste für mich, meine Familie und anderen Anliegen.
Nehmt die Anliegen besonders ins Gebet. Vergelt`s Gott. Du siehst, ich brauche Deine Gebete.

Im Gebet verbunden
Alfred PS: Sich mit dem Himmel verbinden, bringt Segen!

Aktualisierung von Anliegen wurde vorgenommen. – Falls ihr euer Anliegen nicht mehr entdeckt, aber es braucht Gebet, bitte einfach wieder
zusenden! - Danke für euer Verständnis. Farbsystem: System: orange (neu) ; braun (2 ), blau (3-4 ), schwarz (bereits länger im Gebet).


