
GEBETSKREIS 

DAS HEFT ZUM KREIS

April 2021



Willkommen 

zur zweiten Ausgabe des Gebetskreis – Hefts.

Da  es  auch  weiterhin  nicht  möglich  ist  sich  vor  Ort  zu

treffen,  möchte  ich  diese  Möglichkeit  hier  nutzen,  um in

Kontakt zu bleiben und zum Gebet zu ermutigen.

Ich  habe wieder  für  jeden  Mittwoch  einen  Bibeltext  zum

Thema Gebet - zum selbst nachlesen und drüber meditieren

-  sowie  Gebetsanliegen  (z.B.  unserer  Gemeinde)

zusammengestellt.  Außerdem  ist  natürlich  ausreichend

Platz für Dank und viele eigene Anliegen. Seid kreativ und

lasst euch zum Gebet ermuntern …

Wer möchte kann sich auch auf der Homepage des CVJM

unter Gebet die einzelnen Gebetsstationen anschauen und

dadurch  noch  einmal  ganz  anders  zum  Beten  angeregt

werden  …  lasst  euch  überraschen!  (https://www.cvjm-graben-

neudorf.de/website/de/v/graben_neudorf/bereiche/gebet)

Ich wünsche Euch wieder gesegnete Gebetszeiten und die

Erfahrung, dass Gott nahe ist und jedes Gebet hört.

Verbunden in Christus

Christoph



Mittwoch, 07.04.2021

Zeit des Ankommens

Lege alles ab, was dich noch belastet – werde still.

Höre ein oder zwei Lieder oder singe selbst etwas.

Bibeltext – zum Lesen und Meditieren

Lukas 1, 46 – 55: Marias Lobgesang

Dank

Wir haben so viel Grund zu danken … lasst es uns tun!

Fürbitte

 Gebet für unsere Gemeinde:   

Kiki, Kindergartenkinder und Kindergottesdienst

 Open Doors:   

aktuelle Anliegen unter https://www.opendoors.de/

(rechts oben auf die betenden Hände)

 Gebetsanliegen CVJM Baden:  

...dass die Menschen miteinander barmherzig sind

https://www.opendoors.de/


Mittwoch, 14.04.2021

Zeit des Ankommens

Lege alles ab, was dich noch belastet – werde still.

Höre ein oder zwei Lieder oder singe selbst etwas.

Bibeltext – zum Lesen und Meditieren

Lukas 10, 21 - 24: Jesu Jubelruf

Dank

Wir haben so viel Grund zu danken … lasst es uns tun!

Fürbitte

 Gebet für unsere Gemeinde:   

Männervesper, Männerkreis 60 Plus

 Open Doors:   

aktuelle Anliegen unter https://www.opendoors.de/ 

(rechts oben auf die betenden Hände)

 Gebetsanliegen CVJM Baden:  

...für die Flüchtlinge in den Flüchtlingscamps – dass

wir  diese Ungerechtigkeit  nicht länger hinnehmen,

sondern  mit  unseren  Möglichkeiten  versuchen,  sie

zu beenden

https://www.opendoors.de/


Mittwoch, 21.04.2021

Zeit des Ankommens

Lege alles ab, was dich noch belastet – werde still.

Höre ein oder zwei Lieder oder singe selbst etwas.

Bibeltext – zum Lesen und Meditieren

Lukas 17, 11-19: Die zehn Aussätzigen

Dank

Wir haben so viel Grund zu danken … lasst es uns tun!

Fürbitte

 Gebet für unsere Gemeinde:   

Posaunenchor, Kirchenchor,  @home- und Live-Band,

Organisten

 Open Doors:   

aktuelle Anliegen unter https://www.opendoors.de/ 

(rechts oben auf die betenden Hände)

 Gebetsanliegen CVJM Baden:  

...für  die  Menschen  in  den  CVJM  und  Gemeinden,

dass  sie  sich  nicht  mutlos  werden,  sondern

zuversichtlich und tatkräftig in die vor uns liegenden

Monate gehen

https://www.opendoors.de/


Mittwoch, 28.04.2021

Zeit des Ankommens

Lege alles ab, was dich noch belastet – werde still.

Höre ein oder zwei Lieder oder singe selbst etwas.

Bibeltext – zum Lesen und Meditieren

Lukas 18, 1 - 8: Das Gleichnis von der bittenden Witwe

Dank

Wir haben so viel Grund zu danken … lasst es uns tun!

Fürbitte

 Gebet für unsere Gemeinde:   

Flüchtlinge

 Open Doors:   

aktuelle Anliegen unter https://www.opendoors.de/ 

(rechts oben auf die betenden Hände)

 Gebetsanliegen CVJM Baden:  

...dass  Gott  Menschen  beruft,  die  ihm  mit

Leidenschaft nachfolgen wollen

https://www.opendoors.de/


Gebetstipp  für April 

Gebetsspaziergang

Geh einfach los und schau, wohin der Geist dich leitet.

Du kannst den Gebetsspaziergang ganz für dich nutzen - an
einem schönen Ort verweilen und mit Gott ganz persönlich
über das ins Gespräch kommen was dich bewegt. Versuche
alle fünf Sinne zu verwenden – sehen,  hören,  schmecken,
riechen und tasten.

„Seid  allezeit  fröhlich,  betet  ohne  Unterlass,  seid  dankbar  in
allen Dingen; denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für
euch.“

1. Thess. 5,16-18

Du kannst den Gebetsspaziergang auch nutzen, für das zu
beten,  was  du  mit  offenen  Augen  wahrnimmst  –  die
Menschen, die um dich herum sind oder besondere Häuser
wie die Kirchen, die Schulen oder das Rathaus.

„Suchet der Stadt Bestes, dahin ich euch habe wegführen lassen,
und  betet  für  sie  zum  HERRN;  denn  wenn's  ihr  wohlgeht,  so
geht's euch auch wohl.“

Jeremia 29,7
Eine gesegnete Zeit!



Bonhoeffers Abendsegen 

Herr, mein Gott, ich danke dir, 

dass du diesen Tag zu Ende gebracht hast; 

Ich danke dir, dass du Leib und Seele 

zur Ruhe kommen lässt. 

Deine Hand war über mir 

und hat mich behütet und bewahrt. 

Vergib allen Kleinglauben 

und alles Unrecht dieses Tages 

und hilf, dass ich allen vergebe, 

die mir Unrecht getan haben. 

Lass mich in Frieden unter deinem Schutz schlafen 

und bewahre mich vor den Anfechtungen der Finsternis. 

Ich befehle dir die Meinen, ich befehle dir dieses Haus,

ich befehle dir meinen Leib und meine Seele. 

Gott, dein heiliger Name sei gelobt. 


