Gebetsbrief
für November 2021
1 In den nächsten Tagen werden 2 11 Heute ist G. Münch wieder in

21 Am heutigen Ewigkeitssonntag

Organisationen aus unserer Stadt
im GMZ Seminare bzw. einen Fachtag abhalten. Wir wollen gute Gastgeber sein. Lasst uns dafür beten.

der Kita Sonnenschein zu Gast und
hält eine Andacht beim Laternenfest, an dem auch die Eltern der
Kinder teilnehmen.

wollen wir auf Gottes Wort hören
und uns am Nachmittag zu einer
Gemeindemitgliederversammlung
treffen. Beides braucht unser Gebet.

2 G. Münch trifft sich heute mit

12 Wir wollen auch für diejenigen

22 In den kommenden Tagen hält

zwei neuen Mitarbeitern, die ihn bei
den Bibelkids unterstützen werden.
Dankt mit für Johann Foth und Lena
Weiß und betet für ihren Einstieg.

beten, die nicht mehr zur Gemeinde
kommen. Möge Gott uns helfen, sie
wieder neu für Jesus & Seine
Gemeinde zu gewinnen.

G. Münch erneut Gottesdienste in
einigen Senioren-WGs, freut sich
über dein treues Gebet und wünscht
sich Gottes Reden & Wirken.

3 G. Münch hält am Vormittag

13 Heute findet wieder der dt.-

23 Mögen sich unsere neuen

einen Reformations-Gottesdienst in
der Kita Sonnenschein in Soest und
freut sich über dein Gebet.

persische Bibelkreis statt. Mögen
diese Treffen unseren Geschwistern
helfen im Glauben zu wachsen und
Freude am Wort Gottes zu erleben.

Geschwister gut in der Gemeinde
einleben & ihren Platz und Aufgabe
finden. Dafür lasst uns heute beten.

4 Bete auch für unsere Pastoren

14 Bete für die Predigtdienste von 24 Lasst uns heute für unsere

und ihre seelsorgerlichen Herausforderungen. Möge Gottes Geist
ihnen die rechten Worte schenken.

R. Tissen (bei uns in Unna) und G.
Münch (EFG Bockum-Hövel). Möge
Gott ihnen Vollmacht schenken.

Brüder danken, die Bibelstunden
übernehmen und damit unsere
Pastoren entlasten.

5 Bete heute für die Gruppen der

15 G. Münch nimmt an einer

25 Danken wir für unsere vielen

Jungen Gemeinde – für Jungschar,
Bibelkids, Teenkreis & Jugend.
Möge Gottes Wort ihnen mehr und
mehr die Liebe zu Jesus stärken.

Pastoren-Studientagung des
Landesverbandes teil. Er wünscht
sich gute Begegnungen sowie ein
offenes Ohr für Gottes Reden.

Mitarbeiter/innen, die sich unermüdlich einsetzen, damit lebendiges
Gemeindeleben überhaupt möglich
ist. Wir sind hier reich beschenkt.

6 Lasst uns immer wieder für die

16 Abends treffen sich die Frauen 26 Heute wollen wir unsere

bestehenden & für neue Hauskreise
& Kleingruppen beten, damit viele
unserer Geschwister dort einen
Platz für sich finden, wo sie konkret
Gemeinschaft leben können.

zum Thema „Freude erleben“ sowie
unsere Ältesten zu ihren Planungen.
Begleite bitte beide Veranstaltungen
im Gebet!

Diakonin (C. Busch) und Diakone
(P. Frigge, J. Fuhrmann, T. Pöttker,
K. Scheel und S. Seibel) in unsere
Gebete miteinschließen und Gott für
ihren treuen Dienst danken.

7 Am Vormittag feiern wir Gottes-

17 Am heutigen Buß- und Bettag

27 Lasst uns heute wieder für die

dienst mit Abendmahl und am
Nachmittag laden wir zu einem
Gemeindeforum ein. Sei dabei und
bete für beide Veranstaltungen.

wollen wir uns am Abend Zeit für
das gemeinsame Gebet nehmen.
Komm doch dazu und trage mit zu
einem ermutigenden Treffen bei.

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

8 Lasst uns auch im November für 18 Denkt im Gebet auch weiterhin 28 Heute feiern wir den ersten
unsere kranken Geschwister aus
der Gemeinde beten u. ggfs. auch
praktisch helfen. Für sie ist das eine
echte Ermutigung & Stärkung.

an die Taufbegleiter, die in den
nächsten Monaten einen wertvollen
Dienst an unseren neu getauften
Geschwistern tun.

Advent. Bete für die Verkündigung
von R. Tissen bei uns und den
Dienst von G. Münch in der MBG
Lage.

9 Danke, wenn du auch unser

19 Die Anbetungsteams sowie

29 Möge die Adventszeit uns allen

Besuchsdienst-Team in dein Gebet
miteinschließt. Ihnen liegen unsere
kranken, schwachen & einsamen
Geschwister besonders am Herzen.

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

helfen mehr Zeit für die Stille vor
und die Begegnung mit Gott zu
haben. Wie können wir dabei
einander ermutigend unterstützen?

10 Betet auch weiterhin für die

20 Bete für unsere Gottesdienst-

30 Der Kreis „65plus“ schließt den

politische Situation in unserem Land
sowie für die Regierungsbildung.

leiter/innen. Möge Gott sie segnen
in der Vorbereitung & Durchführung
der Gottesdienste.

Monat und das Jahr heute mit
einem Advents-Kaffeetrinken ab
und freut sich auf eine frohe und
gesegnete Gemeinschaft.

