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Willkommen 

zur dritten Ausgabe des Gebetskreis – Hefts.

Immer  noch  bestimmt die  aktuelle  Situation  die  Art  und

Weise wie wir Gemeinde leben. Aber auch wenn wir nicht

persönlich zusammenkommen können, so wissen wir doch,

dass wir in Jesus verbunden sind und trotzdem gemeinsam

vor unseren himmlischen Vater kommen können.

Ich  habe wieder  für  jeden  Mittwoch  einen  Bibeltext  zum

Gebet - zum selbst nachlesen und drüber meditieren - sowie

Gebetsanliegen  (unserer  Gemeinde und von Open Doors)

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_neu
dorf/bereiche/gebet)

Oder auch durch die tagesaktuellen Anliegen von Open Doors unter
https://www.opendoors.de/ (rechts oben auf die betenden Hände).

Ich wünsche Euch wieder gesegnete Gebetszeiten und die

Erfahrung, dass Gott nahe ist und jedes Gebet hört.

Verbunden in Christus

Christoph



Mittwoch, 05.05.2021

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

Apostelgeschichte 2, 37 – 47: Die erste Gemeinde

Dank

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

Fürbitte

 Gebet für unsere Gemeinde:   

Krabbelgruppe Rabe Rudi und Winterspielplatz

 Open Doors:   

BURKINA  FASO: Salamata*  hat  wegen  ihres

Glaubens an Jesus bereits sehr viel Ablehnung und

Leid  erfahren  –  unter  anderem  2019  bei  einem

Angriff von Dschihadisten. 

Durch  Partner  von  Open  Doors  erhielt  sie  Trauma-

Seelsorge. Doch kämpft sie immer noch mit Zweifeln

und Traurigkeit. Beten wir, dass Jesus ihre seelischen

Wunden heilt und ihre Fragen beantwortet.

*Name geändert



Mittwoch, 12.05.2021

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

Apostelgeschichte 4, 23 - 31: Das Gebet der Gemeinde

Dank

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

Fürbitte

 Gebet für unsere Gemeinde:   

Unsere  Hauskreise  und  Offener  Bibelgesprächskreis,

Liebenzeller Gemeinschaft

 Open Doors:   

KOMOREN: Nahezu jedes Kind im Alter von 4 bis 7 

Jahren  besucht  eine  örtliche  Koranschule.  Die  

Christin Sylvie* hat ihre zwei Töchter jedoch nicht  

dort angemeldet. 

Das  erregt  Aufmerksamkeit  in  ihrer  Nachbarschaft  

und sie  werden unter  großen Druck gesetzt.  Beten  

wir,  dass  sich  Sylvies  Töchter  von  Jesus  getröstet  

fühlen,  wenn  sie  von  anderen  Kindern  ausgegrenzt  

werden.

*Name geändert



Mittwoch, 19.05.2021

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

Apostelgeschichte 9, 1-19: Die Bekehrung des Saulus

Dank

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

Fürbitte

 Gebet für unsere Gemeinde:   

Besuche: zum Geburtstag, bei Konfirmanden-Eltern,

Zugezogenen und Kirchendistanzierten

 Open Doors:   

ZENTRALASIEN: „Obwohl ich Gott nicht kannte, bat 

ich um Hilfe, und er schickte euch“, sagte Kalamat*. 

Sie hatte von einigen Christen dringend benötigte  

Corona- Nothilfe erhalten. 

Die Christen erzählten Kalamat auch von Jesus und  

sie  beschloss,  ihm  nachzufolgen.  Nun  droht  ihr  

Verfolgung  durch  ihr  muslimisches  Umfeld.  Beten  

wir, dass Jesus ihren jungen Glauben festigt.

*Name geändert



Mittwoch, 26.05.2021

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

Apostelgeschichte 10, 1 - 48: Der Hauptmann Kornelius

Dank

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

Fürbitte

 Gebet für unsere Gemeinde:   

Bürgermeister und Gemeinderat, Feuerwehr

 Open Doors:   

CHINA: Kindern und Jugendliches ist es gesetzlich  

verboten  ,  an  religiösen  Versammlungen  teilzu-

nehmen. 

Beten wir,  dass  Jugendleiter  kreative  Wege finden,  

junge  Christen  im  Glauben  zu  unterweisen.  Und  

danken  wir,  dass  Open  Doors  kürzlich  zu  diesem  

Thema  eine  Schulung  für  Pastoren  durchführen  

konnte.



Gebetstipp  für Mai 

Zeitungsgebet

Manchmal  wissen  wir  gar  nicht  richtig  für  was  wir  beten
sollen.

Du  kannst  zuhause  Zeitungen  und  Zeitschriften
durchzublättern  oder  dir  online  Nachrichtenmeldungen
anschauen und Dinge auszuschneiden oder ausdrucken, die
Dir wichtig werden. 
Das  können Meldungen sein,  Bilder  oder einzelne Worte,
die für Dich symbolisch für eine bestimmte Sache stehen. 

Lege die Schnipsel oder Ausdrucke vor Dich hin und bete
für die Anliegen, die Dir wichtig geworden sind. 

Gerne kannst Du sie auch auf ein Blatt kleben und bei dir
zuhause aufhängen, um auch weiter dafür zu beten.

"Wie wir beten sollen, steht in der Bibel.
Was wir beten sollen, steht in der Zeitung."

Karl Barth

"Betet  für  alle  Menschen;  bringt  eure  Bitten,  Wünsche,  eure
Anliegen und euren Dank für sie vor Gott."

1. Timotheus 2, 1



Der Herr sei vor dir, 
um dir den rechten Weg zu zeigen. 

Der Herr sei neben dir, 
um dich in die Arme zu schließen 

und dich zu beschützen gegen Gefahren 
von links und von rechts. 

Der Herr sei hinter dir, 
um dich zu bewahren 

vor der Heimtücke böser Menschen 

Der Herr sei unter dir; 
um dich aufzufangen, wenn du fällst; 

um dich aus der Schlinge zu ziehen. 

Der Herr sei in dir, 
um dich zu trösten, 

wenn du traurig bist. 

Der Herr sei um dich herum, 
um dich zu verteidigen, 

wenn andere über dich herfallen. 

Der Herr sei über dir, 
um dich zu segnen. 

(Altchristlicher Segenswunsch) 


	Zeitungsgebet

