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1 Am Abend laden die Männer zu 

„Easter Suite“, einem besonderen 
Konzerterlebnis zur Vorbereitung 
auf die Leidensgeschichte Jesu, ins 
GMZ ein. Lass dich doch darauf ein. 

11 Im Gottesdienst setzen wir 

unsere Predigtreihe durch das 
Lukas-Evangelium wieder fort. Bete 
für eine vollmächtige Verkündigung 
von Gottes Wort. 

21 Wir wollen auch diejenigen 

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

2 Heute an Karfreitag wollen wir 

mit einem Abendmahls-Gottesdienst 
an Jesu Leiden & Tod gedenken 
sowie an Seine Leidenschaft für 
uns, die darin zum Ausdruck kommt  

12 In den nächsten Tagen finden 

erneut Gottesdienste in einigen 
Senioren-WGs statt. Georg Münch 
freut sich dabei über deine treue 
Gebetsunterstützung.  

22 Beim Männertreffen am Abend 

wird per Zoom die Arbeit des 
„Schwarzen Kreuzes“ vorgestellt, 
einer Organisation, die sich um 
Strafgefangene kümmert. 

3 Nutzen wir den heutigen Tag, um 

Jesus für seinen stellvertretenden 
Opfertod & seine Auferstehung zu 
danken und mit großer Vorfreude 
Seine Wiederkunft zu erwarten. 

13 Lasst uns auch weiterhin für 

die Arbeit des Vereins „At thy word“ 
beten. Möge Gott es schenken, 
dass bald wieder Missionseinsätze 
& Hilfsgütertransporte möglich sind. 

23 In diesen Tagen findet auch die 

Konferenz „Evangelium21“ digital 
statt. Auch auf diesem Weg kann 
Gott wirken und Menschen für den 
Dienst stärken & zurüsten. 

4 „Christus ist auferstanden! ER ist 

wahrhaftig auferstanden!“ Dies gilt 
erst recht in Zeiten von Corona. Das 
wollen wir heute mit einem Oster-
Gottesdienst gebührend feiern. 

14 In der Bibelstunde betrachten 

wir momentan den Philipperbrief. 
Komm doch auch vorbei und 
profitiere vom gemeinsamen Hinein-
schauen in Gottes lebendiges Wort. 

24 Heute wollen wir erneut für 

unsere Gottesdienstleiter/innen 
beten. Möge Gott sie segnen in der 
Vorbereitung & Durchführung der 
Gottesdienste. 

5 Den heutigen arbeitsfreien Feier-

tag wollen wir nutzen, um unsere 
Beziehungen zu pflegen. Wen 
könntest du heute besuchen oder 
zu dir einladen? 

15 Lasst uns weiterhin für unsere 

Hauskreise & Kleingruppen beten, 
die sich auch nur per Zoom, o. ä. 
treffen können. Mögen auch hier 
bald Präsenztreffen möglich sein. 

25 Jeden Sonntag haben wir 

Gäste in unseren Gottesdiensten 
oder die sich den Livestream 
ansehen. Beten wir heute 
besonders für sie. 

6 Lasst uns weiterhin an unsere 

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

16 Auch die Bibelkids sind 

weiterhin dankbar für deine 
Gebetsunter-stützung. Heute hält 
W. Pöttker das Thema. 

26 Bete weiter für das Besuchs-

dienst-Team unserer Gemeinde, 
das besonders für unsere älteren & 
schwachen Geschwister unserer 
Gemeinde da sein möchten. 

7 Der heutige Gebetsabend kann 

wieder als Präsenzveranstaltung im 
GMZ stattfinden. Danken wir Gott 
dafür und nutzen diese Gelegenheit, 
um gemeinsam zu beten. 

17 Lasst uns heute für weitere 

Bekehrungen & Taufen beten. Möge 
Gottes Geist menschliche Herzen 
öffnen für das Evangelium. 

27 Wir hoffen, dass bald auch der 

Kreis „65plus“ wieder im GMZ 
zusammenkommen kann, um 
gemeinsam Gott zu loben und auf 
sein Wort zu hören. 

8 Heute und am 29.04. treffen sich 

unsere Ältesten zu Austausch, 
Planungen & Gebet. Danke, wenn 
du sie im Gebet begleitest. 

18 R. Tissen predigt heute bei uns 

und G. Münch in der MBG Lage. 
Bete, dass Gott Sein Wort ge-
braucht, um Menschen zu segnen. 

28 Die Anbetungsteams freuen 

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

9 Bete für die Junge Gemeinde, 

vor allem für „Kids für Jesus“, 
Jungschar und Teenkreis, für die 
hoffentlich bald wieder Gruppen- 
treffen vor Ort stattfinden können.  

19 Beten wir heute für unsere 

Ehen & Familien. Sie sind 
besonders Angriffen des Feindes 
ausgesetzt und benötigen unsere 
Gebetsunterstützung. 

29 Lasst uns heute für die 

wichtige Arbeit von „Open Doors“ 
beten und um Bewahrung unserer 
verfolgten Geschwister weltweit. 

10 Morgen Nachmittag findet eine 

Gemeindemitgliederversammlung 
statt – mit mehreren Aufnahmen, 
dem Finanzbericht aus 2020 sowie 
der Verabschiedung der Gemeinde-
ordnung. Bete um Gottes Segen. 

20 Heute Abend treffen sich die 

Frauen wieder per Zoom, um Zeit 
Zeit miteinander zu verbringen – 
zum Thema „Selbstannahme“, das 
Anna Apt halten wird. Möge Gott 
ihnen begegnen und sie segnen. 

30 Mit einem dankbaren Herzen 

wollen wir heute diesen Monat ab-
schließen und uns auf Gottes 
Wirken im neuen Monat freuen und 
vorbereiten. 



 


