Wie man für die Jugend betet
Junge Menschen sind unsere wertvollste natürlichste Ressource. Ihre Energie, Kreativität und missionarische Gesinnung sind
notwendig, wenn die Gemeinde ihr Potenzial verwirklichen, und die apostolische Botschaft aufrechterhalten will. Diese Energie
muss konstruktiv geführt werden, welches nur durch Gebet erfolgen kann. Satan will diese jugendliche Energie in eine negative
und zerstörerische Kraft umwandeln. Wir müssen jedoch sein Verlangen durch zielstrebige Fürbitten herausfordern. Während du
für unsere Jugend betest, bete für folgende Bereiche:

1.

Eine beständige, persönliche Beziehung mit Christus.

“Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, dieser bringt viel Frucht, denn außer mir könnt ihr
nichts tun.” (Johannes 15,5)
Bete, dass die Jugend . . .
*ihr Leben Gott witmet, mit Seinem Geist gefüllt wird und in Seinem Namen getauft wird.
*erkennt, dass Sein Name über allen Namen steht (Apostelgeschichte 4,12), und dass sie bekennt, dass Er Herr ist, durch ein Ihm
völlig unterworfenen Leben zu göttlichen Autorität (Philipper 2,11).
*lernt mit Christus zu kommunizieren und sich bezüglich allem auf Ihn verlässt.
*die Tiefe der Liebe Gottes für sie versteht (1. Johannes 3,1).
*ihr Selbstwertgefühl und Identität in Christus und nicht auf den Maßstäben der Welt basiert.
*weiss, wer sie sind, was sie in Christus haben, und was sie durch Ihn tun können (Kolosser 1,27). “er uns in ihm auserwählt hat
vor Grundlegung der Welt, dass wir heilig und tadellos vor ihm seien in Liebe, . . . In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut,
die Vergebung der Vergehungen, nach dem Reichtum seiner Gnade; . . . Und in ihm haben wir auch ein Erbteil erlangt, die wir
vorherbestimmt waren nach dem Vorsatz dessen, der alles nach dem Rat seines Willens wirkt, damit wir zum Preise seiner
Herrlichkeit seien, die wir vorher schon auf den Christus gehofft haben. In ihm seid auch ihr, als ihr das Wort der Wahrheit, das
Evangelium eures Heils, gehört habt und gläubig geworden seid, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Der
ist die Anzahlung auf unser Erbe auf die Erlösung seines Eigentums zum Preise seiner Herrlichkeit.” (Epheser 1,4; 7;11-14)
*gesegnet ist, mit der Freude, die davon kommt, Christus intim zu kennen und mit Ihm zu gehen.
*so vollkommen mit der Freude des Herrn erfüllt ist, dass sie keinem weltlichen Vergnügen nachgehen wird (Römer 14,17; Psalm
16,11; Philipper 4,4; Nehemia 8,10).

2.

Moralische Reinheit

“Entsündige mich mit Ysop, und ich werde rein sein; wasche mich, und ich werde weißer sein als Schnee. Laß mich Fröhlichkeit
und Freude hören, so werden die Gebeine frohlocken, die du zerschlagen hast. Verbirg dein Angesicht vor meinen Sünden, und
tilge alle meine Ungerechtigkeiten! Schaffe mir, Gott, ein reines Herz, und erneuere in meinem Innern einen festen Geist.” (Psalm
51:9-12)
Bete, dass die Jugend . . .
*die Charakterstärke entwickelt, in dieser tabufreien Gesellschaft moralisch rein zu bleiben.
*richtige Entscheidungen über Sex, Drogen und weltliches Vergnügen trifft. Ihre einzig wahre Sicherheit ist die Abstinenz.
*negativen Gruppendruck besiegt und lernt die richtigen Entscheidungen zu treffen.
*ein reines Herz hat.
*nicht nur eine Reihe von Regeln einhält, sondern auch das Verlangen hat Gott in allem, was sie tun, zu gefallen.
*weise ist zum Guten und unvermischt bleibt mit dem Bösen. “Darum liebe ich deine Gebote mehr als Gold und gediegenes
Gold; Darum halte ich alle deine Vorschriften für recht; jeden Lügenpfad hasse ich. Wunderbar sind deine Zeugnisse, darum
bewahrt sie meine Seele. Die Eröffnung deines Wortes erleuchtet, gibt Einsicht den Einfältigen...Sieh, daß ich deine Vorschriften
lieb habe; nach deiner Güte, Jehova, belebe mich! Die Summe deines Wortes ist Wahrheit, und alles Recht deiner Gerechtigkeit
währt ewiglich.Fürsten haben mich verfolgt ohne Ursache; aber vor deinem Worte hat mein Herz sich gefürchtet. Ich freue mich
über dein Wort wie einer, der große Beute findet.” (Psalm 119,127-130, 159-162)
*das Wort Gottes ihren Herzen nahegebracht wird und dass sie die Gehorsamkeit wählen, Sünde zu hassen und Seine Heiligkeit
zu lieben.

3.

Werte und Beziehungen
Bete, dass die Jugend . . .

*die Werte, die unsere Nationen und Kirchen groß gemacht haben, behalten. Sie müssen lernen nach den biblischen Prinzipien
der Integrität und Ehrlichkeit zu leben - ehrlich zu sein, vor allem in Beziehungen. Ohne diese angemessenen Werte, können sie
keine Freundschaften und Ehen, die ein Leben lang halten, entwickeln. (Titus 2,11-14)
*Freundschaften entwickeln, die auf der Führung des Heiligen Geistes, zu gerechten Gefährten, beruhen.
*betet, dass Gott ihnen Freunde schenkt, die treu und gesund sind und sich gegenseitig ermutigen.
*die Weisheit hat, Beziehungen zu wählen, die Gott ehren. (Psalm 119,63; Johannes 15,13-14)
*sich auf das konzentriert, was wahr, edel, richtig, rein, schön, bewundernswert, ausgezeichnet und des Lobes würdig ist.
(Philipper 4,8; Johannes 8,32; Römer 12,2)

4.

Missionarische Gesinnung

“Und er sprach zu ihnen: Gehet hin in die ganze Welt und prediget das Evangelium der ganzen Schöpfung. Wer da glaubt und
getauft wird, wird errettet werden; wer aber nicht glaubt, wird verdammt werden.” (Markus 16,15-16)
Bete, dass die Jugend . . .
*ihre göttliche Mission im Leben akzeptiert. Sie wurden wiedergeboren, um ein Zeugnis für Jesus Christus zu sein und andere zur
Jüngerschaft zu führen (Apostelgeschichte 1,8).
*geistliche und freimütige Leiter werden; sich mutig einsetzen, für das, was sie glauben und schätzen (1. Timotheus 4,12).
*den Auslöser für die Erweckung in ihren Kirchen, Schulen und Gemeinden wird, und in diesen Bereichen Rollen der
Verantwortung übernehmen. Sie müssen anderen zeigen, dass man in dieser gottlosen Welt für Gott leben kann.
*ihren Platz im Königreich Gottes einnehmen.
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