Ein Gebet für unsere Regierung und alle Leiter und Verantwortungsträger.
Vater, ich bringe die Bedürfnisse unserer Regierung vor dich und bitte dich, unsere Nation
durch göttliche Leiter zu segnen. Ich preise den Namen Jesu und erkläre, dass Jesus der Herr
über diese und jede Nation ist. Vater, ich bete nach: 1. Tim. 2, 1-4, in dem es heißt:
„Ich ermahne nun, dass man vor allen Dingen tue Bitte, Gebet, Fürbitte und Danksagung für
alle Menschen, für die Könige und für alle Obrigkeit, damit wir (Christen) ein ruhiges und
stilles Leben führen können in aller Frömmigkeit und Ehrbarkeit. Dies ist gut und wohlgefällig
vor Gott, unserm Retter, welcher will, dass alle Menschen gerettet werden und sie zur
Erkenntnis der Wahrheit kommen.“
Ich mache das jetzt. Ich übernehme meine gottgegebene Autorität über dämonische Geister
und laut Matt. 18, 18 - Ich binde euch und mache euch unschädlich und unwirksam gegen
jeden Leiter in jeder Arena, in jeder Institution und auf jeder Ebene im Namen Jesu.
Ich bete speziell nach Matt. 9, 37-38; Herr der Ernte, sende Arbeiter in deine Ernte, die
diesen Leitern und Verantwortungsträgern und ihren Familien das volle Evangelium von
Jesus Christus predigen werden. Ich beanspruche sie jetzt für dein Reich in Jesu Namen. Ich
bete im Namen des Herrn Jesus für den Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika,
den Vizepräsidenten, ihre Mitarbeiter und das Kabinett, den Obersten Richter und die
assoziierten Richter des Obersten Gerichtshofs und jeden, der sie berät und beeinflusst die
Szenen, um die Weisheit Gottes zu empfangen, demütig im ehrlichen Gehorsam gegenüber
dieser Weisheit zu handeln und damit die Kraft Gottes in und durch ihr Leben fließt. Ich bete,
dass die Amtsträger des Senats der Vereinigten Staaten, das Repräsentantenhaus, jeder
Gouverneur und Bürgermeister deinen Frieden und deine Richtung finden und dass diese
Männer und Frauen nach deinem Wort handeln und führen. "Ein gegen sich geteiltes Haus
kann nicht stehen"; Deshalb bete ich darum, dass sie zum Wohle der Nation und vor allem
um deines Namens willen, in Gerechtigkeit vereint werden.
Ich bete darum, dass dein Schutz alle abdeckt in allen Bereichen der Strafverfolgung,
Feuerwehr, EMS-Personal, Männer und Frauen des Militärs und deren Familien. Ich bitte um
göttlichen Rat und Weisheit für Richter in diesem Land. Im Namen Jesu bete ich, dass du und
dein Reich der Gerechtigkeit in den Herzen all derer manifestiert wird, die in irgendeiner
Weise Autorität haben. Vater, dein Wort sagt, dass wir für den Frieden Jerusalems beten
sollen, weil diejenigen, die Jerusalem lieben, gedeihen werden. Herr Jesus, weil du Jerusalem
liebst und darüber weinst, liebe ich es auch. Ich bete, dass Jerusalem (und jeder Mensch
darin) Jesus Christus als Retter und Herrn empfängt, um den Shalom Gottes zu empfangen,
der Ganzheit bringt - nichts fehlt, nichts ist gebrochen. Ich bete, dass kein Leiter unserer
Nation eine Entscheidung treffen wird, die Jerusalem in irgendeiner Weise schaden wird. Im
Namen Jesu bete ich, dass du allen Leiter und Verantwortungsträgern Israels deinen
vollkommenen Willen offenbarst, d.h. in erster Linie, dass sie Jesus Christus als den Erlöser
und den Herrn ihres Lebens empfangen. Ich bitte dich, Herr, dich jeder Person zu
offenbaren, unabhängig davon, wer sie sind oder wo sie leben. Danke, Vater, dass du meine
Gebete erhört hast, die deinem Willen entsprechen. Ich erhalte die Antworten im Namen
Jesu. Amen. 1. Tim. 2, 1-3; Ps. 122, 6; Markus 3, 25; Spr. 21, 1; 1. Johannes 5, 14-15. 44
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