
Gebetsbrief  
für Januar 2022 
1 Wir wollen zuversichtlich in das 

neue Jahr starten – mit großem 
Gottvertrauen & Freude an Jesus. 

11 Begleite doch im Gebet auch 

die „Schatzsucher“ der Gemeinde – 
ein neues Bibelleseprojekt. 

21 Lasst uns heute für Demut & 

Besonnenheit beten im Umgang mit 
der Corona-Situation. 

2 „Wer zu mir kommt, den werde 

ich nicht abweisen!“ Unter diesem 
Jesuswort feiern wir heute unseren 
Abendmahls-Gottesdienst, in dem 
Jürgen Golda predigen wird. 

12 Am Nachmittag findet ein 

Gebetstreffen für die Senioren 
beider Gemeinden bei uns im GMZ 
statt. Möge Gott selbst die Gemein-
schaft segnen & beleben. 

22 Unser Bibelstudienprogramm 

„Equip“ startet heute wieder. Rudi 
Tissen wird uns durch den Römer-
brief führen. Mögen alle Teilnehmer 
davon für ihr Leben profitieren. 

3 Hast du noch die Doktorarbeit 

von Rudi Tissen im Blick? Möge er 
auch in diesem Jahr Zeiten finden, 
um da voranzukommen. 

13 Denkt im Gebet auch weiterhin 

an die Taufbegleiter, die einen 
wertvollen Dienst an unseren neu 
getauften Geschwistern tun. 

23 Bete für die Predigtdienste von 

R. Tissen (beim Segnungs- und 
Sendungsgottesdienst im GMZ) und 
G. Münch (MBG Lage).  

4 Lasst uns auch im Januar für 

unsere kranken Geschwister beten 
u. praktisch helfen. Für sie ist das 
eine echte Ermutigung & Stärkung. 

14 Bete heute für die Gruppen der 

Jungen Gemeinde – für Jungschar, 
Bibelkids, Teenkreis & Jugend. Sie 
starten wieder nach den Ferien.  

24 Wen könntest du mal einladen 

oder besuchen, um Geschwister 
deiner Gemeinde besser kennen zu 
lernen? Fang mutig an! 

5 Heute laden wir zu einem 

besonderen Missionsabend ein. 
Das Ärzte-Ehepaar Tielmann 
berichtet von ihrer Arbeit in Peru. 

15 Wir wollen auch weiterhin für 

diejenigen beten, die nicht mehr zur 
Gemeinde kommen. Möge Gott sie 
mit Seiner Gnade neu erreichen. 

25 Man kann sich über manche 

Entscheidungen unserer Politiker 
ärgern. Viel besser ist es aber, 
wenn wir für sie treu beten. 

6 Ein Hauskreis bereitet sich heute 

für einen Gebetsabend in der 
Allianz-Gebetswoche vor. Danke, 
wenn du sie im Gebet begleitest. 

16 Mit einem Gottesdienst 

beenden wir heute die Allianz-
Gebetswoche, aber hoffentlich nicht 
unser Reden mit Gott. 

26 Lasst uns heute erneut für die 

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

7 Mögen sich unsere neuen 

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

17 In den kommenden Tagen hält 

G. Münch wieder Gottesdienste in 
einigen Senioren-WGs u. hofft auf 
Gottes Reden & Wirken. 

27 G. Münch unterrichtet am 

Vormittag an der Bibelschule Brake 
und wünscht sich Gottes Hilfe beim 
Reden und Hören.   

8 Bete für unsere Gottesdienst-

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

18 Der Frauen-Begegnungstreff 

findet am Abend wieder statt. Bete, 
dass die Frauen ermutigende & 
inspirierende Erfahrungen machen. 

28 Auch die Ältesten können dein 

Gebet gut gebrauchen. In diesem 
Jahr stehen einige wichtige 
Entscheidungsprozesse an. 

9 Mit einem gemeinsamen Gottes-

dienst mit den Geschwistern der 
FeG starten wir heute in die Allianz-
Gebetswoche. Möge Gott uns neue 
Leidenschaft für´s Gebet schenken. 

19 Am Abend laden wir wieder zur 

Bibelstunde ein. Komm doch dazu, 
um mit anderen über Gottes Wort 
nachzudenken und ins Gespräch zu 
kommen. 

29 Heute findet an der Bibelschule 

Brake der Männertag statt. Einige 
Männer von uns wollen daran teil-
nehmen und erhoffen sich gute 
Impulse für ihren Alltag. 

10 Heute und an allen folgenden 

Abenden dieser Woche sind 
Gebetstreffen geplant. Möge Gott 
Gnade schenken, dass sie 
stattfinden können. 

20 Heute wollen wir erneut für die 

bestehenden & für neue Hauskreise 
& Kleingruppen und deren Leiter 
beten. Manche suchen noch ihren 
Platz. 

30 Lasst uns erwartungsvoll in 

den Gottesdienst gehen und die 
Gemeinschaft mit unserem HERRN 
und unseren Geschwistern dankbar 
genießen. 

  31 Danke, wenn du auch unser 

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

 


