
WIR TREFFEN UNS JEDEN ABEND AM ALTAR ZUM GEBET VON 19-21H (FREITAG BIS 21.30H) 

 
 

Fast Encounter 
03. - 05.08.2022 

 
Tag 2 
Thema: Licht ist Sieg 
 
Bibellese: 1.Johannes 1 
 

Und das ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkündigen, dass Gott Licht 
ist und in ihm gar keine Finsternis ist. 1.Johannes 1,5 

 
Gebetspunkte 
 

1. Ich bete für Gnade, um in diesem Monat und darüber hinaus in der Fülle Deines Lichts wandeln zu 
können. Schenke mir Licht und Verständnis, damit ich weiss, wie ich mit Angelegenheiten im 
Leben umgehen kann, in Jesu mächtigem Namen (1.Johannes 1,7-9). 

 
2. HERR, erfülle mich mit der Frucht des Geistes, mit Disziplin und Selbstbeherrschung, damit ich den 

Kurs halten und alles Nötige tun kann, um erfolgreich zu sein, in Jesu mächtigem Namen 
(Johannes 12,35-36). 

 
3. HERR, fülle mich mit dem Geist der Exzellenz, der mich in jedem Lebensbereich erfolgreich macht. 

Ich bete auch, öffne meine Augen und wende sie ab von der Finsternis und hin zum Licht, wende 
sie ab von der Macht Satans und hin zu Gott, in Jesu mächtigem Namen (Apostelgeschichte 26,18). 

 
4. HERR, bitte erfülle mich mit dem Geist der Weisheit, des Verstehens und der Erkenntnis, die mich 

siegreich werden lassen, wie es in Deinem Wort heisst: Solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht 
der Welt (Johannes 9,5). In Jesu mächtigem Namen. 

 
5. Ich bete mit diesen Versen: Jesus aber rief und sprach: Wer an mich glaubt, der glaubt nicht an 

mich, sondern an den, der mich gesandt hat. Und wer mich sieht, der sieht den, der mich gesandt 
hat. Ich bin als ein Licht in die Welt gekommen, damit jeder, der an mich glaubt, nicht in der 
Finsternis bleibt. (Johannes 12,44-46) 

 
6. HERR, ich bitte Dich um die Gabe der Unterscheidung für alle, die sich für die Prophetische Schule 

des Dienstes angemeldet haben, die im nächsten Monat beginnt. Mögen sie nicht die Gelegenheit 
verpassen, zu jeder Tür des Segens „Ja“ und zu den falschen Türen „Nein“ zu sagen, in Jesu 
mächtigem Namen (1.Petrus 2,9). 

 
7. HERR, ich bete, gib uns die körperliche und mentale Stärke, um alle Aufgaben zu erfüllen, die Du 

uns als Gemeinde in diesem Monat und darüber hinaus gegeben hast. Möge unsere Welt den Sieg 
und das Licht sehen, die Du uns gibst, in Jesu mächtigem Namen (Apostelgeschichte 22,6). 


