Gebetsbrief
für November 2020
1 Heute starten wir in den Monat

11 Georg Münch ist nachmittags

21 Gemeindeentwicklung ist eines

mit Gottesdienst & Abendmahl.
Möge uns das Bewusstsein der
Liebe & Gnade Gottes uns für
unsere Aufgaben stärken

in der Kita Sonnenschein in Soest,
um mit den Kindern ein Laternenfest
zu feiern. Danke, wenn du im Gebet
daran denkst.

der großen Themen auf der
Leitungsklausur. Möge Gott uns die
Augen öffnen für Seinen Plan mit
unserer Gemeinde.

2 Lasst uns weiterhin an unsere

12 Lasst uns weiterhin für Fam.

22 Am heutigen Ewigkeitssonntag

schwer erkrankten Geschwister aus
der Gemeinde denken und für sie
anhaltend beten. Sie rechnen damit.

Uhrhan in Brasilien beten. Möge
Gott Gnade & Weisheit schenken
für alle Aufgaben.

ist es gut wieder die Ewigkeitsperspektive in den Blick zu nehmen.
Für den Himmel bist du geschaffen!

3 Abends treffen sich im GMZ

13 Die „Junge Gemeinde“ trifft

23 In den kommenden Tagen

Vertreter der FeG Unna und unserer
Gemeinde, um die Allianz-GebetsWoche 2021 vorzubereiten. Danke
für deine Gebetsbegleitung.

sich am Nachmittag und abends zu
ihren Gruppentreffen und freut sich
über deine Gebetsunterstützung.
Dies ist sehr ermutigend.

finden erneut Gottesdienste für
einige Senioren-WGs statt. Georg
Münch freut sich, wenn du ihn dabei
im Gebet begleitest.

4 In der Bibelstunde betrachten wir 14 „Kids für Jesus“ sind wieder mit 24 Wir wollen auch diejenigen
momentan das 4.Buch Mose. Im
gemeinsamen Hören aufeinander
und auf Gottes Wort liegt großer
Segen & Gewinn – auch für dich!

2 Gruppen am Sonntag gestartet.
Danke, dass du auch für diese
wichtige Arbeit, alle Mitarbeiter/innen & die Kinder betest.

nicht vergessen, die am Rand der
Gemeinde stehen. Wem könntest
du Ermutigung sein (z. B. durch
praktische Unterstützung)?

5 In Münster findet am Vormittag

15 Im Gottesdienst wollen wir

25 Bete mit, dass auch die Büro-

ein regionales Pastorentreffen statt,
an dem auch Georg Münch teilnehmen wird.

Ehepaar Kaiser verabschieden,
neue Geschwister der Gemeinde
vorstellen & auf Gottes Wort hören.

zeiten unserer Pastoren ebenso
gesegnete und von Gott geführte
Zeiten sind bzw. werden.

6 Heute fahren einige unserer

16 Lasst uns heute für Besonnen- 26 Unsere Männer treffen sich

Frauen zu einer WochenendFreizeit nach Borkenwirthe. Möge
Gott ihnen Bewahrung sowie gute
geistliche Gemeinschaft schenken.

heit & Weisheit beten im Umgang
mit den Beschränkungen in der
Corona-Pandemie. Unterschiedliche
Ansichten sollten uns nicht spalten.

abends, um ein weiteres Mal über
die Zehn Gebote intensiv auszutauschen und gute geistliche
Gemeinschaft zu erleben.

7 Sarah Münch ist für die

17 Die Anbetungsteams freuen

27 Morgen findet wieder Equip

Bibelarbeiten auf der Freizeit
verantwortlich und schätzt ebenfalls
deine unterstützenden Gebete.

sich ebenfalls, wenn wir regelmäßig
für sie und ihren Dienst beten.
Nimm dir heute Zeit dafür.

statt. Dein Gebet ist sehr wertvoll.
Bete für Rudi Tissen als Leiter
sowie für alle Teilnehmer/innen.

8 Bete für den Gottesdienst, aber

18 Heute an Buß- und Bettag

28 Heute heiraten Johanna

auch für die Gemeinde-Mitgliederversammlung, die am Nachmittag
stattfindet (u. a. werden neue
Geschwister aufgenommen).

wollen wir uns wieder zu einem
gemeinsamen Gebetsabend treffen.
Sei doch auch DU mit dabei!
Unser Land braucht unser Gebet!

Penner & Julian Thiyagarajaah.
Möge Jesus ihnen einen schönen
Tag schenken sowie ihre Ehe unter
seinen Schutz & Segen stellen.

9 Im Timotheusbrief werden wir

19 Lasst uns weiterhin für unsere

29 Mit einem Gottesdienst starten

aufgefordert für die Regierung zu
beten. Lasst uns um Weisheit bei
allen anstehenden Entscheidungen
beten in dieser schweren Zeit.

Hauskreise & Kleingruppen beten.
Hier kann Jüngerschaft, Gemeinschaft sowie Gastfreundschaft
konkret eingeübt & gelebt werden.

wir in die Adventszeit. Möge Gott
unsere Herzen anrühren und durch
Sein Reden erreichen & prägen.

10 Lasst uns heute für unsere

20 Heute Abend und morgen

30 Möge die Adventszeit für uns

neuen Geschwister beten. Möge
Gott es ihnen schenken sich schnell
zu integrieren und uns gebrauchen
ihnen dabei ermutigend zu helfen.

treffen sich unsere Ältesten &
Diakone zu ihrer jährlichen Klausur.
Dein Gebet trägt mit zu segensreichen Impulsen bei.

eine gesegnete Zeit der Besinnung
& geistlichen Neuorientierung
werden, sodass Christus, unser
HERR, verherrlicht wird.

