Werde ein Freiheitsbeter für deine Region
Hier möchten wir dir eine kleine Anleitung, einen Leitfaden dazu geben, wie du ganz persönlich aber
auch in mit einer Gebetsgruppe für die Freiheit und Reinheit in unserem Land, deiner Stadt oder gezielt
für Personen aber auch darüber hinaus in Autorität beten kannst.

In Autorität beten

Deine Motivation

Du darfst dir sicher sein, dass du durch die
Wiedergeburt in Christus eine neue Kreatur im
Reich Gottes bist und somit mit Gott in
Partnerschaft lebst. Als Himmelsbürger bist du
durch das Gebet im Himmel und auf Erden ein
Mitregierender und hast somit Mitspracherecht. Du
bist als König und Priester gesetzt, um die frohe
Botschaft denen zu bringen, die zerbrochenen
Herzens sind, aber auch Freiheit über Gefangene
auszurufen, z. B. Gefangene in Pornografie.
Im Gebet darfst du dich so positionieren und
Stellung beziehen, dass du mit der von Gott
gegebenen Autorität proklamierst und deklarierst,
um demensprechend positiven Einfluss in den
verschiedenen geistlichen Dimensionen nehmen zu
können. Du rufst im Glauben Durchbrüche, Freiheit
und vieles mehr in Existenz. In Markus 11,24 steht:
Darum sage ich euch: »Alles, was ihr auch immer
im Gebet erbittet, glaubt, dass ihr es empfangt, so
wird es euch zuteilwerden! «

Welche Ziele verfolgst du im Gebet? Sind es
egoistische oder entspricht es Gottes Willen? Was
ist deine Gebetsmotivation? Dient es dir oder dienst
du? Dein Antrieb für Freisetzung in Menschen,
Städte oder Länder zu beten, sollte von
Nächstenliebe geprägt sein. In 1. Korinther 13,1 (HFA)
lesen wir:
»Wenn ich in den unterschiedlichsten Sprachen der
Welt, ja, sogar in der Sprache der Engel reden kann,
aber ich habe keine Liebe, so bin ich nur wie ein
dröhnender Gong oder ein lärmendes Becken.«

Warum ist es für dich so wichtig, vor
allen Dingen zu beten?

Wie kann das praktisch aussehen?

Auf der Ebene des Gebetes setzt du eine geistliche
Schlagkraft frei und schaffst einen Durchbruch und
Sieg, bevor es sichtbar wird. Worte haben eine
schöpferische Kraft! (siehe Schöpfungsgeschichte)
Die Proklamation des Wortes Gottes bewirkt nicht
nur in deinem persönlichen Leben Veränderung,
sondern weit darüber hinaus. In der Proklamation
sprichst du mit Gottes Autorität in jede ungöttliche
Situation hinein und mit der Wahrheit Gottes reißt
du die Festung des Feindes nieder. Diese
Kampfführung hat einen starken Einfluss im
geistlichen Raum. Beten aus dem Geist hat ein
geistliches Gewicht. Die Herrlichkeit Gottes wird im
Gebet erkennbar und sichtbar. Es ist wichtig, dass
du dabei nicht aus deinem Fleisch, aus eigener Kraft
heraus fromme, gut klingende Gebete sprichst oder
formulierst und dazu noch wankelmütig ins Gebet
gehst. Bete sicher, aus tiefem Glauben und mit
Gottes Autorität. Lausche auf die leise Stimme des
Heiligen Geistes und lass dich im Gebet führen und
leiten. Demütig an den Thron Gottes zu kommen
macht im Gebet einen entscheidenden Unterschied.

Lass dich motivieren und ermutigen, dein
Gebetsleben vielleicht ganz neu zu strukturieren,
umzudenken oder erstmalig zu entfachen. Durch
diese geistliche Kampfführung machst du in
deinem Umfeld einen entscheidenden, sichtbaren
aber auch unsichtbaren Unterschied.

Vielleicht bist du schon in einem Gebetskreis,
Gebetszweierschaft,
Hausoder
Männerkreis
unterwegs und hast die Erfahrung eines solchen
Teamgebetes und ihrer Durchschlagskraft und
Power gemacht. Wenn nicht, ist jetzt vielleicht das
richtige Timing dafür, darüber nachzudenken. Wir
möchten dich ermutigen, dir Zeit für regelmäßiges
Gebet in einer Gruppe, Zweierschafts oder auch im
persönlichen Gebet zu nehmen - ganz egal in
welchem Rahmen.
Lass diese mächtige Waffe in der Kampfführung
nicht unbeachtet.
Du bist befähigt ein Freiheitsbeter zu sein.
Du hast Autorität und darfst und sollst diese zum
Bau von Gottes Reich hier auf Erden einsetzen.
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