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1 Wir starten diesen Monat mit 

einem Gebetsabend. Überall auf der 
Welt gibt es viel Not & Elend. Lasst 
uns gemeinsam Gott bitten, dass 
ER eingreift und sich der 
Notleidenden erbarmt. 

11 Heute findet im GMZ ein 

„Single-Tag“ mit Mike Leister statt, 
der auch im Gottesdienst morgen 
predigen wird. Möge Jesus gute 
Begegnungen, einen gesegneten 
Austausch über sein Wort sowie 
eine frohe Gemeinschaft schenken. 

21 Am kommenden Sonntag findet 

die Bundestagswahl statt. Lasst uns 
beten, dass Personen an die 
Regierung kommen, die sich für das 
Wohl unseres Volkes einsetzen und 
die sich ihrer Verantwortung vor 
Gott bewusst sind bzw. werden. 

2 W. Backhus muss sich derzeit 

einer Chemotherapie unterziehen. 
Begleite ihn im Gebet durch diese 
herausfordernde Zeit. Möge Jesus 
ihn stärken & durchtragen. 

12 Tobias Pöttker wird heute in 

einer Gemeinde in Wuppertal 
predigen. Bete, dass Jesus ihn dort 
zum Segen setzt und ihm Freude & 
Vollmacht für den Dienst schenkt. 

22 Die Anbetungsteams freuen 

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

3 Heute sowie am 10.09. & 24.09. 

findet unser neuer persisch-dt. 
Bibelkreis statt. Mögen diese 
Treffen unseren Geschwistern 
helfen im Glauben zu wachsen. 

13 Janina Damberg schreibt heute 

eine ihrer Abschlussklausuren an 
der Bibelschule Brake. Möge Jesus 
ihr helfen sich an das Gelernte gut 
zu erinnern. 

23 Für die erste Herbstferien-

woche ist eine Kinderbibelwoche 
geplant, in der mit den Kindern ein 
Musical eingeübt werden soll. Dazu 
sind viele Vorbereitungen notwendig 

4 Im Gottesdienst morgen werden 

Birte Frigge und Timea Trippel über 
ihren Glaubensweg erzählen. Bete 
für sie und die anderen Täuflinge. 

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 alle, die neu in Schule 

& Ausbildung gestartet sind. Mögen 
sie schnell „Fuß fassen“ und alle 
Herausforderungen meistern. 

5 Im Gottesdienst feiern wir heute 

wieder das Abendmahl. Am Nach-
mittag haben wir eine Gemeindemit-
gliederversammlung mit einigen 
Neuaufnahmen. Bete dafür! 

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 Lasst uns immer wieder für die 

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

6 In diesem Monat wird Werner 

Braun ein 2-3-wöchiges Praktikum 
im Rahmen des Theologiestudiums 
bei uns absolvieren. Möge Jesus 
diese Zeit bei uns segnen. 

16 Mögen sich unsere neuen 

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

26 Heute feiern wir die Taufe von 

5 jungen Frauen sowie Gottes 
Handeln in ihrem Leben. Wir wollen 
IHM danken, dass ER so wohl an 
uns allen tut.  

7 Danken wir für unsere vielen 

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

17 Heute wollen wir für die 

Gruppen der Jungen Gemeinde 
beten – vor allem für Jungschar, 
Bibelkids & Jugend, die sich heute 
wieder treffen. 

27 Denkt im Gebet auch an die 

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

8 Wir starten heute eine neue 

Reihe im Rahmen der Bibelstunde. 
Komm hinzu und lass dich über-
raschen. Austausch über Gottes 
Wort ist immer wertvoll. 

18 Danke, wenn du auch unser 

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

28 Der Kreis „65plus“ trifft sich am 

Nachmittag und abends kommen 
unsere Ältesten & Diakone zum 
Austausch, Planung & Gebet 
zusammen.  

9 Bete für unsere Gottesdienst-

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

19 R. Tissen schließt heute 

unsere Predigtreihe zu den 
Psalmen ab. Möge Gott auch heute 
Gnade geben beim Reden & Hören. 

29 Lasst uns heute wieder für die 

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

10 Einige Geschwister fahren 

heute nach Moldawien, um dort 
Gemeinden & private Kinderheime 
zu besuchen & zu unterstützen. 
Danke für dein begleitendes Gebet.  

20 In dieser Woche finden wieder 

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

30 G. Münch ist heute in der Kita 

Sonnenschein, um mit den Kindern 
einen Erntedank-Gottesdienst zu 
feiern. Möge Gott selbst die Herzen 
der Kinder anrühren. 

 


