
Gebetsbrief  
für Oktober 2021 
1 G. Münch nimmt heute mal 

wieder an einem Treffen vom Netz-
werk Königsborn teil und wünscht 
sich gute Begegnungen. 

11 Heute startet im GMZ die 

Musicalwoche „David & Goliath“. 
Alle Mitarbeiter/innen hoffen auf 
rege Beteiligung & gutes Gelingen. 

21 Die Anbetungsteams freuen 

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

2 N. Walde & Team bereiten heute 

die Erntedankdekoration vor. Toll, 
dass wir auch in diesem Bereich 
kreative Geschwister haben, die 
sich mit ihren Gaben einbringen. 

12 In dieser Woche finden wieder 

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

22 W. Backhus ist dankbar, wenn 

du ihn weiterhin mit Gebet durch 
seine Zeit der Chemotherapie 
begleitest.  

3 Im Erntedank-Gottesdienst 

wollen wir Gott für die materiellen 
und geistlichen Früchte danken, die 
ER uns persönlich & als Gemeinde 
gibt. ER sorgt wirklich gut für uns! 

13 Abends laden wir zu einem 

Missionsabend der Bibelmission 
ein, an dem auch eine Missionarin 
aus Moldawien dabei sein und 
berichten wird. Komm dazu! 

23 Im Hotel Katharinen Hof findet 

am Vormittag erneut ein Frühstücks 
treffen für Frauen statt. Möge Gott 
die Herzen der Zuhörerinnen mit 
Seiner Botschaft erreichen. 

4 Mögen sich unsere neuen 

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

14 Lasst uns auch im September 

für unsere kranken Geschwister aus 
der Gemeinde beten. Für sie ist das 
eine echte Ermutigung & Hilfe. 

24 Bete für die Predigtdienste von 

R. Tissen (bei uns in Unna) und G. 
Münch (EFG Bergkamen). Möge 
Gott durch sie reden. 

5 Kai Mauritz vom Weißen Kreuz 

wird die Arbeit heute beim Männer-
Treffen vorstellen & ein Grundsatz-
referat halten. Möge es ein Gewinn 
für die anwesenden Männer sein. 

15 Wir wollen auch für diejenigen 

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

25 Danken wir für unsere vielen 

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

6 G. Münch nimmt heute an einem 

Frühstückstreffen der Pastoren in  
Gronau teil und erhofft sich eine 
gesegnete Gemeinschaft beim 
persönlichen Austausch & Gebet. 

16 Heute findet der persisch-dt. 

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

26 Der Kreis „65plus“ erhofft sich 

heute wieder eine gesegnete Zeit 
beim gemeinsamen Hören auf 
Gottes Wort, beim Singen, 
Austausch & Gebet.  

7 Lasst uns immer wieder für die 

bestehenden & für neue Hauskreise 
& Kleingruppen beten, damit viele 
unserer Geschwister dort einen 
Platz für sich finden. 

17 Sei auch heute offen für Gottes 

Reden im Gottesdienst und bete für 
die Verkündigung. Am Nachmittag 
wird das Kindermusical aufgeführt. 
Bete für alle Zuhörer/innen. 

27 Denkt im Gebet auch an die 

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

8 Die Bibelkids haben heute einen 

Ausflug und eine kleine Abschieds-
feier vor sich. Bete mit um Gottes 
Bewahrung & frohe Gemeinschaft.  

18 Danke, wenn du auch unser 

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

28 Betet auch für die komplizierte 

politische Situation in unserem Land 
sowie für die Regierungsbildung.  

9 Bete für unsere Gottesdienst-

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

19 Abends treffen sich die Frauen 

zu Austausch & Gebet sowie unsere 
Ältesten zu ihren Planungen. 
Begleite beides im Gebet! 

29 Bete heute für die Gruppen der 

Jungen Gemeinde – vor allem für 
Jungschar, Bibelkids, Teenkreis & 
Jugend.  

10 Im Gottesdienst starten wir die 

neue Predigtreihe über die 7 Send-
schreiben & feiern das Abendmahl. 
Zudem verabschieden wir Fam. W. 
Pöttker in die FeG Hamm. 

20 Auch heute laden wir zu einem 

Missionsabend ein und wollen 
hören, was Gott unter Kindern & 
Jugendlichen in Polen & Moldawien 
tut. Komm doch dazu & bete mit. 

30 Lasst uns heute wieder für die 

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

  31 Lasst uns am heutigen Tag 

dankbar sein für die geistlichen 
Errungenschaften der Reformation 
& mit Freude auf Gottes Wort hören. 



 


