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DIE VISION 
 
DEBORAH ARISE INTERNATIONAL ist ein Zusammenschluss von Frauen, die im 
Gebet für unsere junge Generation zusammen steht, um sie auszurüsten 
 
 

• mit einer brennenden Leidenschaft für Jesus (Richter 5,31) 
• mit einem Herzen für Mission und Evangelisation  

 
 
Wir wünschen uns, dass Frauen täglich Zeit investieren und, wenn möglich, 
wöchentlich zu zweit oder in Gruppen beten, um für die derzeitige Generation von 
Kindern und jungen Leuten einzutreten. Durch gemeinsames Gebet werden wir 
effektiver sein, das Territorium vom Feind zurückzuholen und unsere gefangene 
Generation zu befreien. Wir suchen Gott, um seine Strategien für den Kampf zu 
erfahren, und unterstützen und ermutigen uns gegenseitig, während wir 
weitermachen.   
 
 
 

AUFRUF ZUM GEISTLICHEN KAMPF 
 
Als ich 1995 in Brasilien war, hatte ein junger Pastor eine Prophetie für mich. Er 
sagte, dass mir gerade ein Schwert in die Hand gegeben wird – das Schwert der 
Deborah, als Symbol für die Rekrutierung einer Armee, und dass es eine 
internationale Arbeit sein würde.  
Zwei Jahre später zeigte Gott mir, was es mit dieser Berufung auf sich hatte. Ich 
erfuhr von einem Projekt namens „Awake Deborah“ (dt. „Erwache Deborah“), das 
1996 in Brasilien mit dem Zweck gegründet wurde, eine Armee betender Frauen 
zusammen zu rufen. Ihre Zielsetzung war es, dass sich 25.000 Frauen eintragen, um 
für Kinder und Jugendliche zu beten, die eine Leidenschaft für Jesus und ein Herz für 
die Mission haben. Schon innerhalb von sechs Monaten hatten sie mehr erreicht, als 
sie sich vorgenommen hatten, und immer noch trugen sich 50 Frauen pro Tag ein!! 
Ich wusste, dass Gott zu mir sprach und ich ein ähnliches Projekt in England gründen 
sollte. Später erfuhr ich, dass das nicht nur für mein Land gelten sollte, sondern für 
die ganze Welt – und dass ich gehorsam sein sollte!! 
 
Ich wollte von Gott hören, was auf seinem Herzen war und wie ich mit diesem „Ruf“ 
umgehen sollte.  
 
Gott sprach sehr deutlich durch ein PROPHETISCHES WORT von Bobby Conner im 
Dezember 1999 zu mir. 
 
 



 Hier ein Auszug aus der Prophetie: 
(Der gesamte Text ist erhältlich unter www.bobbyconnor.org ). 
 
„Es wird eine weltweite Jugenderweckung geben, der Geist Gottes wird eine solche 
‚Leidenschaft’ für die Gegenwart Gottes erwecken, dass die kommende Erweckung 
sich wie ein wildes Feuer über die ganze Erde ausbreiten wird und sich durch nichts 
und niemanden aufhalten lässt. Diese Jugendlichen werden voller Entschlossenheit 
sein, mit einer Vision der Ernte vor Augen. Sie werden miteinander mit Banden der 
Liebe verbunden sein und einem Glauben, der nicht zerbricht. Sie werden sich in 
verschiedenen Teilen der Erde auf riesigen Veranstaltungen versammeln, bei einigen 
dieser Konferenzen bis zu einer halben Million junger Leute.  
Diese Versammlungen werden nicht von Menschen organisiert, sondern vom Geist 
Gottes geleitet sein. Das wird eine Zeit sein, in der Gottes Kraft von seinem Thron 
herunter fließt. Es wird Zeichen und Wunder geben, wie es sie in diesem Ausmaß bis 
heute nicht gegeben hat. Das wird zum täglichen Leben dieser christlichen Endzeit-
Kämpfer gehören. Sie werden nicht so aussehen und sie werden nicht so reden wie 
wir es von ihnen erwarten, aber die Gegenwart und Kraft des Heiligem Geist wird auf 
ihnen sein.   
In dieser radikalen Gruppe von Gläubigen wird es keinen Rassismus geben, Männer 
und Frauen werden sich die Leitung teilen. Es wird eine Einheit geben, die die 
Christenheit erstaunt. Es wird bald allen klar sein, warum der Teufel versucht hat, 
diese Generation zu töten. Er hat diese heranwachsende Endzeit-Armee irgendwie 
gesehen. Sie werden bereit sein zu sterben, woran sie glauben. Meine Generation 
hatte es schwer, für das zu leben, woran sie glauben, aber diese Endzeit-Generation 
wird bereit sein, ihr Leben für die Mission Christi zu geben.“  
 
Eine weltweite Jugenderweckung! Das ist die große VISION - eine, die wirklich 
unsere Herzen erfasst, aber wo fangen wir an zu beten? 
  
Ich las in Nehemia über seine Berufung, die Mauern von Jerusalem wieder 
aufzubauen. Er sah, was für eine gewaltige Aufgabe das war, aber Gott zeigte ihm, 
wenn er die Familien dazu brachte, genau den Teil der Mauer zu bauen, wo sie 
lebten, dann würde die gesamte Mauer schnell in die Höhe gezogen und fertig 
gebaut sein. 
(Diese Geschichte hat mir die zerstörten Mauern unserer Gesellschaft gezeigt, durch 
die Satan schlüpfen konnte, um zu rauben, zu töten und zu zerstören.) Wir müssen 
dieses Territorium ganz strategisch wieder zurückerobern. Wir können Teil des 
großen GANZEN sein, wenn wir unseren Teil auf LOKALER Ebene tun, indem wir 
beten und unsere Autorität als Gläubige ausüben.   
 
Durch Gebet werden wir 
 

1. die Mauer um UNSERE EIGENEN FAMILIEN wiederaufbauen, durch die 
Satan eingedrungen ist, um die Herzen unserer Kinder zu stehlen, und so 
schützen, was uns gehört.  

 
2. die Mauer um UNSERE GEMEINDE-FAMILIE wieder aufbauen und 

bewahren, wo junge Leute Christus empfangen haben und dann von ihm 
weggegangen sind – wir rufen die Verlorenen wieder zurück.    

 
3. Mauern um unsere Bezirke, Städte und Länder bauen.  

 



 
 
DER DURCHBRUCH BEI DEN JUGENDLICHEN IN UNSERER GEMEINDE  
 
Im Jahr 1999 waren meine Tochter und ihre Freundin in Tränen aufgelöst, weil ihre 
Teenager nicht mehr in die Kirche gehen wollten. Ich war wirklich wütend und fand, 
dass die Situation es erforderte, ernsthaft zu fasten und zu beten.  
Mir kam ein Vers aus Jesaja in den Sinn: „Mein Geist, der auf dir ruht, und meine 
Worte, die ich in deinen Mund gelegt habe, sollen nicht von deinem Mund weichen 
noch von dem Mund deiner Kinder und Kindeskinder, spricht der HERR, von nun an 
bis in Ewigkeit.“ (Jesaja 59,21). Was für ein wunderbares Versprechen an meinen 
Enkel!  
 
Wir beschlossen, an jedem ersten Montag, Dienstag und Mittwoch im Monat zu 
fasten und zu beten, um bei allen Jugendlichen in unserer Gemeinde einen 
geistlichen Durchbruch zu erleben. Es war unser Herzenswunsch, unsere Kinder 
wieder ,Feuer und Flamme für Gott´ zu sehen. Wir begannen außerdem mit einem 
wöchentlichen Gebetstreffen. Sieben Monate später erlebten wir den Durchbruch, als 
einer der Jugendlichen eine Begegnung mit Gott hatte und danach auch alle 
anderen!! 
 
Gott benutzte diese Umstände, damit wir in eine Routine standhaften Gebets 
hineinkamen, und wir gehen diesen Weg immer noch voller Freude, während Gott 
antwortet und Seine Liebe über unsere jungen Leute ausgießt.       
 
 
 
WOFÜR BETEN WIR? 
 
„Die ihn aber lieb haben, sollen sein, wie die aufgehende Sonne in ihrer ganzen 
Pracht!“ (Richter 5,31) 
 
Dieser Vers aus dem Lied der Deborah fasst zusammen, welchen Eifer und welche 
Leidenschaft wir in unseren jungen Leuten sehen wollen.  
 
Lasst uns unsere Jugend dazu aufrufen, 
 

• eine Josua-Generation zu werden – eine Generation OHNE ANGST, die 
Generation, die „das Land einnimmt“. (4. Mose 14,6-9) 

• eine Samuel-Generation zu werden, eine, die seine Stimme HÖRT, betet 
und GEHORCHT. (1. Samuel 3,10 & 18) 

• eine Nasiräer-Generation zu werden, die ihr Gelübde ernst nimmt, ein 
Leben zu führen, das REIN, HEILIG und GERECHT vor dem Herrn ist.  
(4. Mose 6,2) 

• eine Elisa-Generation zu werden – mit einer doppelten Portion Salbung für 
ZEICHEN UND WUNDER. (2. Könige 2,9 &14)  

• eine Josia-Generation zu werden, die sich Gott von ganzem Herzen 
zuwendet und sich dabei von einer kaputten Umgebung voller Sünde und 
Erniedrigung ABHEBT.  

                (2. CHRONIK, 34,1-33) 
 



 
 
UNSERE GEBETSSTRATEGIEN 
 
Weil der Kampf um die Seelen unserer Kinder wütet, brauchen wir eine geistliche 
Strategie. 
 

1. Finde Gottes Versprechen für deine Familie in Seinem Wort 
Meditiere über Gottes Wort, bis der GLAUBE kommt. Sprich es aus, bete es, 
verkünde und proklamiere es. Prophezeie es in ihre Leben. Das Wort Gottes 
ist ein Schwert, es ist unsere Waffe im Kampf.  
Beispiel: „Und alle deine Söhne sind Jünger des HERRN, und großen 
Frieden haben deine Söhne.“ (Jesaja 54,13) Ersetze „Söhne“ mit den 
Namen deiner Kinder.  
Lege ein Familienfoto in die Bibel – erinnere Gott an Sein Versprechen: „Das 
ist mein Haus, Herr, und es steht geschrieben: ‚Glaube an den Herrn Jesus, 
so wirst du und dein Haus selig!’“ (Apostelgeschichte 16,31) 
Bete, dass sich jede Prophetie erfüllt, die jemals über deine Kinder 
ausgesprochen wurde. 
 

2. Suche dir Verbündete 
„Wahrlich, ich sage euch auch: Wenn zwei unter euch eins werden auf 
Erden, worum sie bitten wollen, so soll es ihnen widerfahren von meinem 
Vater im Himmel.“ (Matthäus 18,19) Es liegt Stärke in der Einigkeit. Suche 
dir einen Gebetspartner, der mit dir zusammen für deine Familie glaubt.  

 
3. Bete, dass Gott deinem Kind „Ernte-Arbeiter“ über den Weg schickt  

„Darum bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter aussende in seine 
Ernte.“ (Lukas 10,2) Bitte darum, dass Gott deinem Kind noch andere 
Christen schickt, die ihm ein gutes Beispiel sind und es in Dingen, die Gott 
betreffen, beeinflussen können.  
 

4. Geistlicher Kampf 
Hier geht es um das Prinzip vom Binden und Lösen: 
„Wahrlich, ich sage euch: Was ihr auf Erden binden werdet, soll auch im 
Himmel gebunden sein, und was ihr auf Erden lösen werdet, soll auch im 
Himmel gelöst sein.“  
(Matthäus 18,18) 
Was musst du im Leben deiner Kinder binden? 
Was kontrolliert sie? 
Worin sind sie verwickelt? 
Ist es Rebellion, Abhängigkeiten, Rauchen, Trinken, Drogen, 
Pornographie,…? 
Binde die Blindheit, die Satan über ihre Augen gelegt hat; den Schleier, der 
verhindert, dass sie die Wahrheit des Evangeliums sehen (�2. Kor. 4,3+4), 
wie zum Beispiel Materialismus, Atheismus, ein schwaches 
Selbstwertgefühl, …  
Diese Dinge werden uns offenbart, während wir auf Gott warten.  
DANN löse den Riegel für den Heiligen Geist, die Offenbahrung von Jesus, 
den Geist der Liebe, der Reinheit und des Friedens und einen Hunger nach 
Gott in ihrem Herzen.  



Es ist der Wille Gottes, dass wir in diesem Leben durch den Herrn 
Jesus herrschen (Römer 5,17). 
Zuerst regieren wir in unserem eigenen persönlichen Leben,  
und durch unsere Gebetsgruppe schließen wir uns mit anderen 
zusammen und beeinflussen die Welt, die uns umgibt.  

  
5. Fasten und beten 

Fasten ist eine starke Waffe in unserem Kampf. In Matthäus 6,18 lesen wir, 
dass Gott uns BELOHNT, wenn wir das tun. Jesaja schreibt über das 
Fasten, das Gott gefällt: „Lass los, die du mit Unrecht gebunden hast, lass 
ledig, auf die du das Joch gelegt hast! Gib frei, die du bedrückst, reiß jedes 
Joch weg!“ (Jesaja 58,6) 
Es ist Gottes Wunsch, die Fesseln der Bosheit in der Gesellschaft zu lösen 
und unsere jungen Leute von der Unterdrückung Satans zu befreien.  
(Wenn du aus gesundheitlichen Gründen nicht fasten darfst, kannst du auch 
auf besonderes Essen oder Getränke verzichten, oder auch aufs 
Fernsehen). 

 
6. In der Gegenwart Gottes warten  

Während wir in Andacht und Anbetung warten, werden wir eine geistliche 
Strategie bekommen. Wir müssen lernen, aus Gottes Sicht für etwas 
einzutreten. Warte darauf, bis du hörst, was auf Seinem Herzen ist. Der 
richtige Zeitpunkt ist wichtig! 
Auf Gott zu warten ist ein wichtiger Teil des Kampfes. „Harre auf den 
HERRN und halte dich auf seinem Weg, so wird er dich erhöhen, dass du 
das Land erbst; du wirst es sehen, dass die Gottlosen vertilgt werden.“ 
(Psalm 37,34) 

 
7. Persönliche Heiligkeit 

Wir kämpfen „mit den Waffen der Gerechtigkeit zur Rechten und zur Linken.“ 
(2. Korinther 6,7) Wir können keine Sünde in unserem Herzen herumtragen 
und effektive Kämpfer sein.  
Es ist wichtig, denen zu vergeben, die uns verletzt haben (besonders 
unseren Kindern), und sie bedingungslos zu lieben.  
Lass uns dafür beten, dass wir mit GLAUBEN, HOFFNUNG und LIEBE für 
unsere Kinder ausgerüstet werden.  

 
 
 
ANLEITUNG FÜR DAS GEBET IN DEINER GRUPPE 
 

• Beginnt mit Anbetungsliedern und wartet auf Gottes Zeitplan. 
• Habt Zettel mit den Namen von 

- euren Kindern und auch den Kindern, die ihr kennt und die sich von Gott 
abgewandt haben. 
- den Kindern in eurer Gemeinde. 
Betet für sie, so wie Gott euch leitet; geht jedes Problem an, so wie es euch 
in den Sinn kommt.  
Wir hatten Zeiten, da sah es ganz und gar nicht danach aus, dass sich 
etwas verändert, aber die Gebetsanleitung funktioniert wirklich so, wie wir 
sie oben skizziert haben, und hält eure Gebete auf Kurs, egal, was ihr in der 



realen Welt schon sehen könnt. Gott ist ein Gott der Wunder und er liebt 
Herausforderungen!! 

• Betet für Jugendkonferenzen, von denen ihr wisst, dass sie stattfinden. 
• Betet für Frauen in anderen Ländern, dass sie mit der Vision von Deborah 

Arise angesteckt werden, während June herumreist, um von ihr zu erzählen.  
 
 
UNSERE GEBETSZIELE FÜR JUNGE MENSCHEN AUF DER GANZEN WELT 
 

• eine Armee von jungen Menschen mit flammender Leidenschaft und Eifer für 
Jesus, die für ihn kämpfen und ein Herz für Mission und Evangelisation 
haben   

• Rückkehr der Abgefallenen und Errettung der Verlorenen   
• neue Leiter mit einem reinen Herzen, die die jungen Menschen zu einem 

radikalen Lebensstil inspirieren  
• die Anerkennung der geistlichen Gaben von Kindern und die Verwirklichung 

von Joels Prophetie über sie (Apostelgeschichte 2,17) 
• Gottes Wirken in Schulen und Universitäten und seine Verherrlichung dort 
• ganze Stadien voll mit Jugendlichen, die Gott preisen und anbeten – was 

prophezeit wurde und viele Menschen auf dem Herzen haben 
 
 
EIN GEBURTSPROZESS 
 
Wir glauben, dass Gottes Wille für diese Generation eine weltweite 
Jugenderweckung ist. „Dein Königreich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel 
so auf Erden.“ (Matthäus 6,10) 
Lasst uns wie Hebammen sein, die durch ihr gezieltes, freimütiges und 
unermüdliches Gebet bei der Geburt seines Willens auf dieser Welt mithelfen. 
 
„Steh des Nachts auf und schreie zu Beginn jeder Nachtwache, schütte dein Herz 
aus vor dem Herrn wie Wasser. Hebe deine Hände zu ihm auf um des Lebens deiner 
jungen Kinder willen, die vor (geistlichen) Hunger verschmachten an allen 
Straßenecken!“ (Klagelieder 2,19) 
  
 
 
 

Schriftgemäße Gebete  
(Übersetzt aus:  
„The Sword of the Spirit  - The Word of God”  written and complied by Joy Lamb, used by permission of 

Lamb's Books Inc. 3368 Lakeshore Blvd. Jacksonville , Florida 32210 USA.) 
 

 Danke, Herr, dass all diese Menschen (meine Kinder) Buße tun und umkehren werden, dass ihre 
Schuld getilgt wird, damit Zeiten der Erneuerung in der Gegenwart Gottes kommen können; und dass 
Du Jesus, den Christus, zu ihnen gesandt hast. In dem mächtigen Namen Jesu, Amen! (Apg.3,19-20) 
 

 Danke, Herr, dass Du diesen Menschen (meinen Kindern) Gelegenheit zur Umkehr schenkst, 
geleitet durch die Erkenntnis der Wahrheit, dass sie in ihre Bestimmung kommen und sich aus 
der Schlinge des Teufels befreien, in der sie gehalten werden, damit sie seinen Willen tun. In 
dem mächtigen Namen Jesu, Amen !    ( 2. Tim, 2, 25-26) 



  

 Danke, Herr, dass Du Deinen Geist über mir und meinen Nachkommen ausgießt und sie segnest. Sie 
werden aufsprießen wie Gras nach dem Regen, wie Pappeln an Wasserbächen. In dem mächtigen 
Namen Jesu, Amen !    ( Jes. 44, 3-4 ) 
 

 Danke, Herr, dass das Blut Christi ihr Inneres von den Folgen ihres Götzendienstes reinigt , 
damit sie dem lebendigen Gott dienen können. In dem mächtigen Namen Jesu, Amen ! ( Hebr. 
9,14) 
 

Danke, Herr, dass der Osten so weit vom Westen entfernt liegt, so weit hast Du auch ihre Schuld von 
ihnen entfernt. In dem mächtigen Namen Jesu, Amen!    ( Ps. 103, 12 ) 
 

Danke, Herr, dass aufgrund Deiner Gnade die Sonne über denen scheint, die in Dunkelheit und 
im Schatten des Todes sind, um sie zu leiten und ihre Füße auf den Weg des Friedens zu 
führen. In dem mächtigen Namen Jesu, Amen !   ( Lk. 1, 78-79 ) 

  

 Danke, Herr, dass Deine Güte sie zur Umkehr leiten will. In dem mächtigen Namen Jesu, Amen !    ( 
Röm. 2, 4 ) 
 

Danke, Herr, dass Du ihre Herzen auf Deine Liebe und die Treue Christi richten willst. In dem 
mächtigen Namen Jesu, Amen ! ( 2.Thess. 3, 5 ) 
 

Danke, Herr, dass der Sohn Gottes dazu auf diese Erde kam, um die Werke des Teufels im Leben 
dieser Menschen zu zerstören. In dem mächtigen Namen Jesu, Amen ! (1.Joh. 3, 8 ) 
 

Danke, Herr, dass Du einen betrügerischen Mund und unaufrichtige Lippen weit von ihnen 
werfen wirst. In dem mächtigen Namen Jesu, Amen ! (Spr.4,2 ) 
 

Danke, Herr, dass Du über die Feinde lachst. Der Feind weiß, dass sein Tag kommen wird. Die Macht 
des Feindes wird zerbrochen. In dem mächtigen Namen Jesu, Amen ! (Ps. 37, 13+17 ) 
 

 Danke, Herr, dass sie (meine Kinder) Dich fürchten und das Böse hassen werden. In dem 
mächtigen Namen Jesu, Amen !     ( Spr. 8, 13 ) 
 

 Danke, Herr, dass Du sie von allen Verfehlungen rein waschen und sie von ihren Sünden reinigen 
wirst im Namen Jesu Christi. In dem mächtigen Namen Jesu, Amen !    ( Ps.51, 4 ) 
 

Danke, Herr, dass Du Erbarmen mit ihnen hast. Du wirst ihre Sünden unter Deine Füße treten. 
Ja, Du wirst all ihre Sünden in die Tiefe des Meeres werfen. In dem mächtigen Namen Jesu, 
Amen !  ( Micha 7, 19)  
 

 Danke, Herr, dass diese Menschen (meine Kinder) Dich fürchten werden. Du wirst sie den Weg 
leiten, den sie gehen sollen. Sie werden in Glück und Frieden leben, und ihren Kindern wird das Land 
gehören. In dem mächtigen Namen Jesu, Amen !    ( Ps. 25, 12-13 ) 
 

 

Danke, Herr, dass Du, der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, ihnen 
den Geist der Weisheit gibst, damit sie Dein Heil erkennen können. In dem mächtigen Namen 
Jesu, Amen !   ( Eph. 1, 17 ) 
  

Danke, Herr, dass Du ihnen einen verständigen Geist, Augen die sehen und Ohren die hören, geben 
wirst. In dem mächtigen Namen Jesu, Amen !    ( 5. Mose 29, 2 ) 



 

 Danke, Herr, dass Dein Versprechen für mich und meine Kinder gilt und für alle, die jetzt noch 
fern sind und die Du noch hinzurufen wirst. In dem mächtigen Namen Jesu, Amen !    ( Apg. 2, 
39 ) 
 

 Danke, Herr, für diesen Bund mit mir: dass Dein Geist, der auf mir ruht und Deine Worte, die Du mir 
anvertraut hast, nicht von meinem Mund oder dem meiner Kinder weichen werden, noch von ihren 
Nachkommen, weder jetzt noch in Ewigkeit. In dem mächtigen Namen Jesu, Amen !    ( Jes. 59, 21 ) 
 

Danke, Herr, dass Du ihre Augen öffnen wirst, damit sie aus der Dunkelheit ins Licht kommen 
und von der Gewalt des Satans zu Dir ,Gott, damit sie Vergebung von ihren Sünden und das 
Erbe erlangen, welches denen zusteht, die im Glauben an Jesus geheiligt sind. In dem 
mächtigen Namen Jesu, Amen !    ( Apg. 26, 18 ) 
 

 Danke, Herr, dass Du Jesus gesandt hast, die Botschaft zu verkündigen, damit die Gefangenen frei 
sein können. In dem mächtigen Namen Jesu, Amen!         (Lk. 4, 18 ) 
 

 Danke, Herr, dass der Gott des Friedens Satan bald unter seine Füße treten wird. In dem 
mächtigen Namen Jesu, Amen !    ( Rö. 16,20 ) 
 

 Danke, Herr, dass Du sie (meine Kinder) aus der Hand des Feindes, aus der Faust der Gewalttätigen, 
reißen wirst. In dem mächtigen Namen Jesu, Amen !     (Jer. 15, 21 ) 
 

 

Danke, Herr, dass Du sie vor allen bösen Anschlägen retten und sie sicher in Dein Königreich 
bringen wirst. In dem mächtigen Namen Jesu, Amen !    ( 2. Tim. 4, 18 ) 
 

 Danke, Herr, dass jeder dieser Menschen umkehren und im Namen Jesu Christi getauft werden wird, 
zur Vergebung der Sünden, und sie werden den Heiligen Geist empfangen. In dem mächtigen Namen 
Jesu, Amen ! (Apg. 2, 38)  
 

 Danke, Herr, dass Du sie von Anbeginn an zur Rettung durch Heiligung durch den Geist und 
den Glauben in Wahrheit erwählt hast. In dem mächtigen Namen Jesu, Amen !    ( 2. Thess. 2, 
13) 
 

 Danke, Herr, dass der Menschensohn gekommen ist die Verlorenen zu suchen und zu retten. In dem 
mächtigen Namen Jesu, Amen !    ( Lk. 19, 10 ) 
 

Danke, Herr, dass Du diese Menschen (meine Kinder) erwählt hast, dass sie errettet werden 
und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. In dem mächtigen Namen Jesu, Amen !    (1. Tim. 2, 
3-4) 
 

 Danke, Herr, dass Du ihre Schuld vergeben hast, sie ist verschwunden wie der Nebel vor der Sonne. 
Sie werden zu Dir zurückkommen, denn Du hast sie befreit In dem mächtigen Namen Jesu, Amen !    
(Jes. 44, 22 ) 
 

 Danke, Herr, dass diese Menschen zurückfinden werden zu Dir. Du wirst ihren Unglauben 
heilen wenn sie zu Dir zurückkommen, denn Du bist der Herr ihr Gott In dem mächtigen Namen 
Jesu, Amen !    (Jer. 3, 22 ) 
 

 Danke, Herr, dass diese Menschen aufgrund Deiner großen Gnade Kenntnis von der Errettung durch 
die Vergebung ihrer Sünden erlangen; die Sonne soll von oben herab auf sie scheinen, in Dunkelheit 
und im Schatten des Todes soll sie sie auf den Weg des Friedens führen. In dem mächtigen Namen 
Jesu, Amen !    (Lk. 1, 77-79 ) 


