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1. Österreich, höre das Wort des Herrn!
Jeremia 22:29: Land, Land, Land, höre das Wort des Herrn!
Psalm 81:10: Es soll kein fremder Gott bei dir sein, und du sollst nicht anbeten einen Gott des
Auslands.
5. Mose 6:4: Höre, Österreich: Der Herr unser Gott ist Herr allein! Und du sollst den Herrn,
deinen Gott lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen
Kraft.
Beten wir, dass Österreich Gottes Wort hört, wertschätzt und umsetzt in allen Bereichen
unseres gesellschaftlichen Lebens.
Gottes Wort ist wie ein Hammer, der Felsen zertrümmert (Jeremia 23:29)
Gottes Wort ist ein Licht auf unserem Weg (Psalm 119:105)
Gottes Wort bringt Heilung (Psalm 107:20: Er sandte sein Wort und machte sie gesund, er rettete
sie aus ihren Gruben).

2. Buße ist eines der größten Geschenke Gottes für unser Leben!
In Lukas 13:1-5 ist die Frage, ob Schlimme Dinge passieren, weil die Menschen an einem Ort
böser sind als andere und Jesus sagt: Nein, wenn ihr nicht Buße tut, werdet ihr alle umkommen.
Beten wir, dass alle – Privatpersonen und Personen des öffentlichen Lebens – die Gnade
haben, das eigene Herz aus Gottes Perspektive sehen zu dürfen, dass aus dieser neuen Sicht
eine tiefe Überführung von Fehlverhalten und Sünde bewusst wird (Herzensschau), die Kraft
freisetzt, einen göttlichen Weg einzuschlagen.
Buße ist keine Veränderung der Moral, Buße ist ein göttlicher Waschvorgang für das Herz.
„Schaffe in mir Gott, ein reines Herz und gib mir einen neuen beständigen Geist!“ (Psalm 51:12)

3. Wertschätzung des Lebens von der Empfängnis bis zum natürlichen Tod!
Apostelgeschichte 17:28: in IHM leben wir, bewegen wir uns und sind wir
Johannes 10:10: Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es in Fülle haben
Beten wir, dass Österreich das Leben, das Gott uns schenkt, annimmt, zu SEINER Ehre lebt und
dieses auch in Gottes Sinne wertschätzt – von der Empfängnis bis zum natürlichen Tod und in
allen Lebensphasen dazwischen.
Beten wir für unsere Regierenden, dass sie kluge und wertschätzende Entscheidungen in Bezug
auf das Leben, das Gott uns schenkt, machen.
Beten wir für alle, die in schwierigen Situationen sind, oft verzweifelt und nicht wissen, wie sie
mit den großen Herausforderungen des Lebens umgehen sollen. Beten wir um Gottes
übernatürliche Gnade, damit sie in diesen Lebenslagen Gottes Gegenwart besonders stark
erleben dürfen.

4. Wem Weisheit mangelt, erbitte sie von Gott, der allen gern und ohne
Vorwurf gibt! (Jakobus 1:5)
Beten wir um übernatürliche Weisheit, der Gegner nicht widersprechen können (Lukas 21:15)
Beten wir um die Weisheit, die in Gott verborgen ist, eine Weisheit von gewaltiger Kraft, die
alles durchdringt – besonders unsere Regierenden und alle Menschen, die in dieser Pandemie an
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wichtigen Stellen Entscheidungen treffen (Gesundheitspersonal, Forscher,
Wirtschaftstreibende, Berichterstatter , Lehrpersonal …) (1. Korintherbrief 2:7-10)
Beten wir Jesus an, der uns von Gott zur Weisheit gemacht ist! (1. Kor 1:30)

5. Kommt alle her zu mir, die ihr müde und beladen seid, ich will euch
erquicken (Matthäus 11:28)
Beten wir für alle, die durch die Pandemie müde geworden sind – in ihrem Dienst an Gott, in
der Politik, Lehrer, Eltern, Krankenhauspersonal, Studierende, Schüler, Home-Office Beschäftigte,
Wirtschaftstreibende - die auf die Öffnung warten, Kranke - die um ihre Gesundheit bangen …
Die auf den Herrn hoffen, gewinnen neue Kraft: sie heben die Schwingen empor wie die Adler,
sie laufen und ermatten nicht, sie gehen und ermüden nicht (Jesaja 40:31)
Beten wir, dass viele Menschen für ihre Nachbarn, Arbeitskollegen, Familienmitglieder … Worte
der Ermutigung finden zur rechten Zeit: Der Herr hat mir die Zunge eines Jüngers gegeben,
damit ich erkenne, den Müden durch ein Wort aufzurichten. Er weckt Morgen für Morgen mein
Ohr, damit ich höre, wie ein Jünger hört! (Jesaja 50:4)
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