
Gebetsbrief  
für November 2022 
1 Simon Morasch & Rita Münch 

starten heute in ihre neuen Arbeits-
bereiche. Ermutigend empfinden sie 
dabei sicherlich deine Gebetsunter-
stützung für einen guten Beginn. 

11 Lasst uns auch im November 

an unsere kranken & trauernden 
Geschwister im Gebet denken & 
ihnen praktische Hilfe anbieten. 

21 Bete heute für unsere neuen 

Geschwister (Getaufte & 
Neuaufnahmen), dass sie sich gut 
in der Gemeinde einleben & ihren 
Platz und Aufgabe finden. 

2 Bist du heute beim Gebetsabend 

dabei? Es ist ein besonderes Vor-
recht gemeinsam vor Gottes Thron 
zu kommen. 

12 Heute findet die E21-Regional-

konferenz im GMZ statt und wir 
erwarten nicht nur viele auswärtige 
Gäste, sondern vor allem Gottes 
Reden. 

22 Morgen Nachmittag liest G. 

Münch wieder Geschichten für 
Kinder im ZIB vor. Danke, wenn du 
im Gebet an ihn denkst. 

3 Heute wollen wir wieder für die 

bestehenden & neuen Hauskreise & 
Kleingruppen sowie deren Leiter 
beten. Mögen es wertvolle Orte der 
Gemeinschaft sein bzw. werden. 

13 Matthias Lohmann predigt 

heute bei uns im Gottesdienst und 
G. Münch in der EFG Borken. Möge 
Jesus Freude & Vollmacht bei der 
Verkündigung schenken. 

23 Heute (und am 30.11.) wollen 

wir in der Bibelstunde über das 
wichtige Thema „Ältestendienst“ 
nachdenken und miteinander ins 
Gespräch kommen. 

4 Lasst uns heute für weitere 

Mitarbeiter/innen beten, die wir in 
unterschiedlichen Bereichen der 
Gemeindearbeit benötigen. 

14 Bete auch weiterhin für die 

Situation in der Ukraine. Möge Gott 
dort Frieden schenken & alle 
Leidtragenden trösten. 

24 Auch Rita Münch freut sich, 

wenn du mitbetest, dass sie schnell 
einen guten Rahmen für ihren 
neuen Gemeindedienst findet. 

5 Danke, dass du auch für unser 

Übersetzungsteam betest. Durch 
ihren Dienst können russisch-
sprachige Menschen unseren 
Gottesdienst besser mitverfolgen. 

15 Am Nachmittag hält G. Münch 

eine Andacht beim Laternenfest der 
Kita Sonnenschein in Soest und 
abends treffen sich unsere Frauen 
wieder zu Austausch & Gebet. 

25 Bete auch für unseren 

angestellten Jugenddiakon Tobias 
Pöttker und die ihm anvertraute 
„Junge Gemeinde“. Heute kommen 
viele Gruppen wieder zusammen. 

6 Am Abendmahl-Gottesdienst 

werden auch die Geschwister der 
EFG Bergkamen teilnehmen und 
Gemeinschaft mit uns haben. 

16 Am heutigen Buß- und Bettag 

wollen wir uns genau dafür Zeit 
nehmen – für Buße & Gebet. Das 
hat unser Land so bitter nötig. 

26 Bete auch immer wieder für 

unsere Gottesdienstleiter/innen. 
Möge Gottes Geist sie segnen in 
der Vorbereitung & Durchführung 
der Gottesdienste. 

7 In den nächsten Tagen hält G. 

Münch erneut Gottesdienste in 
einigen Senioren-WGs und ist 
dankbar für deine Unterstützung im 
Gebet. 

17 Ein Projektchor übt zurzeit an 

den Donnerstagabenden und 
bereitet sich mit Jessy Seibel auf 
Weihnachten vor. Bete mit für 
gelingende Chorproben. 

27 Lasst uns auch heute wieder 

offen sein für Gottes Reden im 
Gottesdienst und der Zeit danach 
beim Stehkaffee. Lass dich von Gott 
gebrauchen zum Segen für andere. 

8 Unsere Ältesten treffen sich am 

Abend (u.a. zur Vorbereitung der 
Klausurtage Anfang Dezember) und 
können deine Begleitung mit Gebet 
gut gebrauchen. 

18 Heute üben wir Gastfreund-

schaft. Im GMZ findet ein Fachtag 
des Königsborner Netzwerkes statt, 
zu dem G. Münch die Teilnehmer/ 
innen begrüßen wird. 

28 Am Abend geht es beim 

MännerTreffen um das Thema 
„Ewigkeit“. Vielleicht wäre das ja 
auch etwas für dich. Komm dazu. 

9 Auch für die Bürozeiten unserer 

Pastoren kannst du gerne beten. 
Auch dort geschieht geistliches Tun, 
dass jedoch auch von Gottes Segen 
abhängig ist. 

19 Einige unserer Frauen sind auf 

einer Wochenendfreizeit im Freizeit-
heim Rehe und erhoffen sich wert-
volle Begegnungen untereinander 
und mit Jesus. Bete doch dafür. 

29 Der Kreis „65plus“ trifft sich 

heute zu einer Adventsfeier. Möge 
Gott die Gemeinschaft unserer 
Senioren segnen & sie in den 
Herausforderungen des Alltags 
ermutigen.  

10 Abends treffen sich die 

Ältesten mit den Diakonen zu einem 
gemeinsamen Treffen. Auch hier 
wird dein Gebet sehr geschätzt. 

20 Bete heute für den Gottes-

dienst sowie für die Gemeinde-
Mitgliederversammlung am 
Nachmittag. 

30 Simon Morasch will in seinem 

Jahrespraktikum viel den Pastoren 
„über die Schulter schauen“, ist aber 
auch offen für die Begegnung mit dir 
(euch). Betet für ihn und ladet ihn 
gerne mal zu euch ein. 

 


