Gebetsbrief
für Juli 2021
1 Abends treffen sich die Ältesten

11 In unseren Gottesdiensten be- 21 Lasst uns auch in diesem

der Gemeinde mit den Diakonen zu
Austausch, Planung & Gebet.
Danke für deine Gebetsbegleitung.

trachten wir derzeit einige Psalmen.
Möge Gottes Geist uns sein Wort
aufschließen sowie Vollmacht bei
der Verkündigung schenken.

Monat an unsere erkrankten
Geschwister aus der Gemeinde
denken und für sie anhaltend beten.
Für sie ist das sehr ermutigend.

2 Lasst uns heute für diejenigen

12 Lasst uns erneut für Janina

22 Möge Gott unserem Land

beten, die um Angehörige trauern
oder deren Eltern mit Schwachheit
& Krankheit zu kämpfen haben.

Damberg beten, die in Thailand ihr
Auslandspraktikum absolviert. Möge
Gott sie dort zum Segen setzen.

gnädig sein, das sich immer mehr
von Seinen Werten abwendet.
Beten wir heute für Buße & Umkehr.

3 Ruben Schwarz & Ulla Wallner

13 Die Anbetungsteams freuen

23 Heute startet eine Gruppe zu

feiern heute ihre kirchliche Trauung.
Möge Jesus ihre Ehe segnen und
zum Segen für andere setzen.

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

einer Missionsreise nach Rumänien
mit „At thy word“. Bewahrung, gute
Begegnungen & Möglichkeiten zum
Dienst sind wichtige Gebetsanliegen

4 Im Gottesdienst wollen wir heute 14 In der Bibelstunde starten wir

24 Die nächsten 3 Wochen finden

gemeinsam Abendmahl feiern und
uns von Jesus beschenken lassen.
Gastprediger J. Klautke predigt über
Psalm 1.

heute eine neue Themenreihe.
Komm doch dazu und lass sich
darauf ein. Oder begleite diese
Abende zumindest im Gebet.

Kindercamps des Falkenkinderclubs
in unseren Räumen & auf unserem
Gelände statt. Lasst uns gute und
segensreiche Gastgeber sein.

5 Heute beginnen die Schulferien

15 Lasst uns erneut für unsere

25 Offenheit für Gottes Reden und

und viele starten in den Urlaub.
Möge Gott Bewahrung auf den
Wegen und Erholung für alle geben.

Hauskreise & Kleingruppen beten,
die sich nun wieder in Präsenz
treffen können. Dank sei Gott dafür!

für die Begegnung mit Menschen –
das möge Jesus uns heute
schenken.

6 Auch Rudi & Christina Tissen

16 Bete für unsere Jugend, die

26 Das MännerTreffen am Abend

freuen sich über einige freie und
erholsame Urlaubstage. Begleite sie
mit deinen Gebeten.

sich am Freitagabend regelmäßig
zum Gottesdienst & Gemeinschaft
trifft.

findet im geselligen Rahmen statt.
Grillen, Gemeinschaft & Gebet
passen gut zueinander. Sei dabei!

7 Am Abend laden wir wieder zu

17 Nutze die Gelegenheit zur

27 Auch die Geschwister des

einem Gebetsabend ein. Bist du
dabei? Gebet verändert!

Gastfreundschaft, um einige der
neuen Gemeindeglieder näher
kennenzulernen & bete für sie.

Kreises „65plus“ kommen heute zu
Austausch über Gottes Wort &
Gebet zusammen.

8 Beten wir auch für diejenigen, die 18 Danke Jesus dafür, dass es

28 Lasst uns um Freimütigkeit

sich keinen Urlaub leisten können.
Ihnen möge Jesus Möglichkeiten
vor Ort schenken, die ihnen guttun.

wieder möglich ist mit allen
Geschwistern & Freunden Gottesdienst zu feiern!

beten für das Bekenntnis zu Jesus
gegenüber Freunden, Verwandten,
Nachbarn & Arbeitskollegen.

9 Mögen sich unsere neuen

19 In den nächsten Tagen finden

29 Heute und im August finden

Geschwister gut in der Gemeinde
einleben & ihren Platz und Aufgabe
finden. Dafür können wir beten.

wieder Gottesdienste in einigen
Senioren-WGs statt. Georg Münch
freut sich über dein treues Gebet.

Taufgespräche statt, die mit den
Taufkandidaten geführt werden.
Bete für wertvolle Treffen.

10 Auch heute wollen wir wieder

20 Wir wollen auch diejenigen

30 Lasst uns heute wieder für die

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

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

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

31 Unsere Ältesten kommen
heute zu einem Strategietreffen
zusammen und wünschen sich
Wegweisung von Gott.

