Gebetsbrief
für Januar 2021
1 Lasst uns mit Zuversicht und

11 Geplant sind diese Woche

21 Lasst uns weiterhin für unsere

einem dankbaren Herzen in das
neue Jahr starten. Gott hat
versprochen bei uns zu sein!

regelmäßige Gebetsabende in den
Räumen der FEG und bei uns (s.
Flyer auf unserer Homepage).

Hauskreise & Kleingruppen beten.
Hier können wir Gastfreundschaft &
Gemeinschaft praktisch leben.

2 Zu Beginn des Jahres sind außer 12 Möge Gott uns kreative Wege

22 Einige Geschwister erhalten

den Gottesdiensten erst einmal
keine anderen Veranstaltungen
möglich. Möge sich dies bald
ändern. Dafür wollen wir beten.

zeigen, wie wir uns diese Woche
zum gemeinsamen Gebet treffen
können. Bist auch DU dabei?

seit Monaten die Predigt auf CD,
weil sie nicht am Gottesdienst
teilnehmen können. Möge Gott auch
sie ermutigen & stärken.

3 Im heutigen Gottesdienst wollen

13 Heute Nachmittag ist ein

23 Am 31.01. findet nachmittags

wir wieder Abendmahl feiern und
auf Gottes Wort hören; dieses Mal
zur Jahreslosung 2021.

Gebetstreffen für die Senioren
beider Gemeinden in unserem
Gemeindezentrum geplant.

ein Gemeindeforum zur Gemeindeordnung statt, dass unsere Ältesten
gut vorbereiten wollen.

4 Lasst uns weiter um Weisheit für 14 Lasst uns weiterhin an unsere

24 Heute findet der jährliche Seg-

unsere Politiker bei allen
anstehenden Entscheidungen beten
in dieser herausfordernden Zeit.

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

nungs- & Sendungs-Gottesdienst
für unsere Mitarbeiter/innen statt.
Danke Gott für jeden von ihnen!

5 Wen könntest du in dieser

15 Der heutige Gebetsabend wird 25 Wir würden gerne unsere

schwierigen Zeit ermutigen? Z.B.
durch einen Anruf, eine Karte, einen
Besuch. Bleib dran – auch im Gebet

von unserer Jugend organisiert und
verantwortet. Danke Gott für unsere
einsatzfreudigen Jugendlichen.

Hauskreis- und Kleingruppenarbeit
ausbauen. Wäre dies nicht auch
etwas für dich? Bete darüber!

6 Bete auch weiter für das

16 Auch das Gebetsfrühstück am

26 Nachmittags kommt der Kreis

Besuchsdienst-Team unserer
Gemeinde, die besonders unsere
älteren & schwachen Geschwister
im Blick behalten möchten.

Vormittag im Hotel Katharinen Hof
ist soweit geplant. Ob es stattfinden
kann, hat sich wahrscheinlich in den
letzten Tagen geklärt.

„65plus“ zusammen und abends
trifft sich der AK Seelsorge. Danke,
wenn du beide wichtige Treffen vor
Gott bringst.

7 Lasst uns heute für unsere

17 Im Gottesdienst wollen wir neu 27 Rudi Tissen und Georg Münch

neuen Geschwister beten. Möge
Gott ihnen helfen, sich schnell zu
integrieren & uns dabei gebrauchen.

Gott durch R. Tissen zu uns reden
lassen und dadurch Stärkung und
Ausrichtung auf Jesus hin erfahren.

sind dankbar, wenn du auch ihre
wöchentlichen Treffen weiterhin auf
deine Gebetsliste setzt.

8 Bete heute für unsere Junge

18 In den kommenden Tagen

28 Wir wollen auch diejenigen

Gemeinde (Kids für Jesus, Jungschar, Bibelkids, Teenkreis &
Jugend), die sich momentan nicht
real treffen können.

finden hoffentlich wieder Gottesdienste in einigen Senioren-WGs
statt. Georg Münch freut sich dabei
über deine Gebetsunterstützung.

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

9 Die Anbetungsteams freuen sich 19 Abends wollen sich die Frauen 29 Danke Jesus heute für alle, die
ebenfalls, wenn wir regelmäßig für
sie und ihren Dienst beten. Nimm
dir heute Zeit dafür.

des Frauen-Begegnungstreffs
wieder gemeinsam treffen zu
Andacht, Austausch & Gebet.

sich im Bereich Junge Gemeinde
treu & kreativ einsetzen – Woche für
Woche.

10 Heute wollen wir mit einem

20 Gerne würden wir heute Abend 30 Am Vormittag findet erneut

Gottesdienst in die Allianz-Gebetswoche starten. Wie wird sie wohl in
diesem Jahr umzusetzen sein?

wieder eine Bibelstunde vor Ort
anbieten. Wär das nicht auch etwas
für dich?

eine Einheit von Equip statt. Möge
Gott Rudi gebrauchen sowie die
Teilnehmer/innen segnen.

31 Vormittags feiern wir Gottesdienst und am Nachmittag wollen
wir in einem Gemeindeforum über
unsere neue Gemeindeordnung
miteinander ins Gespräch kommen.
Wichtige Gebetsanliegen!

