
Gebetsbrief  
für März 2023 
1 Heute und morgen Abend laden 

wir zu Felsenabenden mit Christoph 
Raedel (FTH Gießen) zu einem 
wichtigen ethischen Thema ein. Sei 
dabei & bete für beide Referate. 

11 Heute findet ein Frauentag mit 

Tamara Hinz im GMZ statt. Möge es 
für die Frauen eine stärkende & er-
mutigende Zeit werden. Und bete 
auch für einen guten Ablauf. 

21 Bete heute für das Treffen 

„65plus“ sowie für den Frauen-
Begegnungstreff. Möge Gott die 
Begegnungen segnen u. die Teil-
nehmenden ermutigen. 

2 Lasst uns heute wieder für die 

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

12 Nach dem Gottesdienst bieten 

wir heute (u. an den nächsten zwei 
Sonntagen) wieder einen Willkom-
menskurs für Gemeindeinteressierte 
an. Danke für dein Gebet. 

22 Bete auch immer wieder für 

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

3 Um 17.15 Uhr bieten wir im GMZ 

erneut ein Gebetstreffen an. Hier 
wollen wir besonders für die Eltern, 
die ihre Kinder zu den Gruppen 
bringen, ein Angebot schaffen. 

13 Danke, wenn du für unsere 

Taufkandidaten betest. Momentan 
sind es sechs Personen. Möge 
Jesus ihnen helfen sich freudig auf 
diesen Tag vorzubereiten. 

23 Danke für unser Besuchs-

dienstteam unter der Leitung von 
Kurt Scheel. Sie haben vor allem 
unsere Kranken & Schwachen im 
Blick und besuchen sie regelmäßig. 

4 Am Vormittag hält Frau Dr. Ute 

Horn ein Referat beim Frühstücks-
treffen für Frauen im Hotel 
Katharinen Hof. Bete für offene 
Herzen der teilnehmenden Frauen. 

14 Unsere Ältesten treffen sich 

heute wieder zu Austausch, Gebet 
& Planung. Danke, wenn du sie 
immer wieder mit auf deine Gebets-
liste setzt. 

24 Wir sind als Gottes Volk auch 

aufgerufen für unsere Regierungen 
auf Bundes-, Landes- und Stadt-
ebene zu beten. Tue dies heute! 

5 Im Gottesdienst wollen wir heute 

erneut Abendmahl feiern & uns 
unserer Erlösung durch unseren 
HERRN Jesus bewusstwerden. 

15 Bete heute für die Proben 

unserer Musiker/innen & den Dienst 
unseres Technikteams. Sie tragen 
mit zu guten Gottesdiensten bei.  

25 Am Vormittag findet ein Arbeits 

einsatz auf dem Gelände des GMZ 
statt. Dazu benötigen wir viele 
Helfer/innen & Beter/innen. 

6 Wir wollen auch im März an 

unsere kranken & trauernden 
Geschwister im Gebet denken und 
sie praktisch unterstützen. 

16 Bete auch für unsere neuen 

Geschwister, dass sie sich gut in 
ihre neue „geistliche Familie“ 
einleben. 

26 Sei heute offen für Gottes 

Reden, aber auch für unsere Gäste, 
die uns besuchen. Vielleicht will 
Gott dich heute gebrauchen. 

7 Lasst uns weiterhin für die ver-

heerende Situation in der Ukraine 
sowie in den betroffenen Erdbeben-
gebieten beten. Möge Gott dort 
Frieden schenken & alle Leid-
tragenden trösten und gut durch 
den Winter begleiten.  

17 Danke, dass du auch für unser 

Übersetzungsteam betest. Durch 
ihren Dienst können russisch-
sprachige Menschen unseren 
Gottesdienst besser mitverfolgen 
und damit auch Gottes Reden zu 
ihnen besser verstehen. 

27 Das Redaktionsteam unseres 

Gemeindebriefes macht einen tollen 
Job – oft im Hintergrund. Aber die 
Ergebnisse können sich sehen 
lassen. Danken wir Gott heute 
einmal speziell für sie und ihren 
kreativen Einsatz. 

8 Bete heute für die Arbeit unserer 

Diakone sowie für Simon, unseren 
Praktikanten, & für Rita M. Sie alle 
benötigen immer wieder Weisheit & 
geistlichen Durchblick für ihr Tun. 

18 Heute findet in der EFG Bonn 

die Ratstagung unseres Landesver-
bandes statt und auch von uns 
werden einige Delegierte 
teilnehmen. 

28 Am Vormittag nimmt G. Münch 

an einem Fachkräfte-Netzwerk-
treffen teil, dass sich für Belange in 
Königsborn einsetzt. Bete, dass 
man gute Entscheidungen trifft.  

9 Unser Projektchor probt für eine 

Osterkantate an den Donnerstag-
abenden – auch heute. Danke, 
wenn du im Gebet daran denkst.  

19 R. Tissen predigt heute bei uns 

im Gottesdienst. Möge Jesus uns 
Ohren & Herzen öffnen für Sein 
heiliges Wort. 

29 G. Münch nimmt heute an 

einem Studientag für Pastoren in 
Essen teil. Er wünscht sich gute & 
ermutigende Begegnungen. 

10 Lasst uns heute für alle die 

danken, die sich mit ihren Gaben & 
ihrer Zeit in die Gemeinde ein-
bringen. Welch ein Segen sind sie! 

20 In den nächsten Tagen hält G. 

Münch erneut Gottesdienste in 
einigen Senioren-WGs und ist dank-
bar für deine begleitenden Gebete. 

30 Morgen trifft sich wieder die 

„junge Gemeinde“. Bete für alle 
Mitarbeiter/innen und die vielen 
Kinder, die teilnehmen. 

  31Heute fahren 11 Ehepaare zu 

einer Wochenendfreizeit, um etwas 
Gutes für ihre Ehen zu tun. Begleite 
sie doch im Gebet. 

 


