Gebetsbrief
für Mai 2021
1 Lasst uns heute für die laufende

11 Wir wollen auch diejenigen

21 Nach ihrer standesamtlichen

Ehearbeit beten (Ehevorbereitung,
seelsorgerliche Begleitung,
Vorbereitung & Planung von
Seminaren & Ehepaarfreizeit).

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

Trauung, wollen heute Frank & Silke
Schulz in einer kleinen Feier auch
Gottes Segen für ihre Ehe erbitten.
Trage dies mit im Gebet.

2 Lasst uns auch in diesem Monat 12 In der Bibelstunde studieren

22 Bete mit für gutes Wetter an

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

wir momentan den Philipperbrief.
Sei doch dabei und profitiere vom
gemeinsamen Hören auf Gott und
aufeinander.

den kommenden Sonntagen, damit
wir Open-air-Gottesdienste anbieten
können, an denen dann über 200
Personen teilnehmen können.

3 In den nächsten Tagen finden

13 Heute ist ein Gottesdienst im

23 Im heutigen Pfingstgottesdienst

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

GMZ zu Christi Himmelfahrt
geplant. Möge Gott dazu seinen
Segen schenken im Aufblick auf
unseren HERRN Jesus Christus.

wollen wir Gott danken für das
Geschenk Seines Heiligen Geistes
sowie für die Geburtsstunde Seiner
Gemeinde.

4 Lasst uns auch weiterhin für die

14 Fam. Beckmann ziehen an

24 Diesen freien Tag nutzen viele,

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

diesem Wochenende um und
benötigen neben Helfern das
passende Wetter sowie unsere
Gebete für gutes Gelingen.

um Zeit mit der Familie zu
verbringen bzw. Verwandte zu
besuchen. Mögen es von Gott
gesegnete Begegnungen werden.

5 Bete mit für die bereits laufende

15 Auch heute wollen wir erneut

25 Wir hoffen, dass bald auch der

Jüngerschaftsarbeit sowie für neue
Zweierschaften oder Kleingruppen.
Eine gute Möglichkeit gemeinsam
im Glauben zu wachsen.

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

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

6 Danke, dass du weiterhin deine

16 Bete auch für die heutige

26 Das Besuchsdienst-Team trifft

Pastoren betend im Blick hast.

Verkündigung durch R. Tissen.

sich nachmittags zum Austausch.

7 Bete für die „Junge Gemeinde“,

17 Lasst uns heute für weitere

27 Am Abend ist wieder ein

vor allem für „Kids für Jesus“, Jungschar & Bibelkids, das für sie bald
wieder Präsenztreffen stattfinden.

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

Treffen der Ältesten geplant. Bete
mit für guten Austausch sowie
weise Entscheidungen.

8 Lasst uns heute erneut für die

18 Heute Abend treffen sich die

28 V. Walde setzt sich sehr im

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

Frauen wieder per Zoom, um Zeit
miteinander zu verbringen. Bete um
Gottes Reden & seinen Segen.

praktischen Bereich rund ums GMZ
ein. Danken wir für ihn & diejenigen,
die ihn dabei unterstützen.

9 R. Tissen predigt heute an

19 Die Anbetungsteams freuen

29 Rita & Georg Münch planen

Muttertag bei uns und G. Münch in
der FeG Unna. Möge Gott
Vollmacht & Segen schenken.

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

heute in ihren Urlaub zu starten.
Bete doch mit für erholsame Tage
sowie Bewahrung unterwegs.

10 G. Münch hält vormittags einen 20 Lasst uns weiterhin für unsere

30 Im heutigen Gottesdienst

Gottesdienst zu Christi Himmelfahrt
in der Kita Sonnenschein in Soest.
Bete für offene Kinderherzen.

wollen wir einerseits offen sein für
Gottes Reden durch R. Tissen, aber
auch einen Blick für unsere Gäste
haben und sie willkommen heißen.

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

31 Abends ist wieder ein Treffen
der Männer geplant – entweder per
Zoom oder ein Grillabend vor Ort.
Bist du dabei?

