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Willkommen 

zur vierten Ausgabe des Gebetskreis – Hefts.

Auch wenn die Zahlen aktuell am Sinken sind, herrscht im

Moment  immer  noch  viel  Unsicherheit  darüber  wie  wir

Gemeinde  weiter  leben  können.  Solange  wir  noch  nicht

persönlich  zusammenkommen  können,  besteht  die

Möglichkeit  im  Gebet  verbunden  zu  bleiben  und  so

gemeinsam vor unseren himmlischen Vater zu kommen.

Ich  habe wieder  für  jeden  Mittwoch  einen  Bibeltext  zum

Beten - 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, 02.06.2021

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 12, 1- 17 (Die Befreiung des Petrus)

Dank

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

Fürbitte

 Gebet für unsere Gemeinde:   

Pfarramt,  Pfarrerin  Katja  Willunat,  Diakonin  Lydia

Seitz,  Sekretärin  Ute  Hüther,  Prädikanten  Peter

Reinhard, Uwe Stefan und Dagmar Zimmermann 

 Open Doors:   

MYANMAR:  Weil  sich  Samson*  und  seine  Familie

weigerten, ihren Glauben an Jesus aufzugeben und

zum  Buddhismus  zurückzukehren,  wollte  die

anderen Dorfbewohner sie umbringen.

Danken wir Jesus, dass sie in einem Zufluchtshaus von

Open  Doors  Schutz  gefunden  haben.  Beten  wir  um

Bewahrung und Versorgung für alle anderen Christen,

die wie sie aus ihren Dörfern fliehen müssen.

*Name geändert



Mittwoch, 09.06.2021

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 13, 1- 3 (Beginn der ersten Missionsreise)

Dank

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

Fürbitte

 Gebet für unsere Gemeinde:   

Religionsunterricht  in  den  Grabener  und  Neudorfer

Grundschulen und Gemeinschaftsschule

 Open Doors:   

PAKISTAN: Die Blasphemiegesetze sind eine große 

Bedrohung  für  Christen.  Jede  Bekundung  des  

christlichen Glaubens könnte ihnen als Beleidigung 

des Islams ausgelegt werden.

Beten  wir,  dass  Jesus  ihnen  die  richtigen  Worte  

eingibt,  wenn  sie  dennoch  über  ihren  Glauben  

sprechen; und dass er Menschen zu ihnen führt,  die  

vorbereitet sind, das Evangelium zu hören.



Mittwoch, 16.06.2021

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 16, 23 – 40 (Paulus und Silas im Gefängnis)

Dank

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

Fürbitte

 Gebet für unsere Gemeinde:   

Beerdigungen, Trauernde

 Open Doors:   

LAOS:  Pastor  Sithon  wurde  nach  mehr  als  einem  

Jahr  Haft  entlassen.  Zuvor  musste  er  allerdings  

unterschreiben,  bis  März  2022  nicht  mehr  zu  

predigen  oder  christliche  Aktivitäten  zu  

organisieren.

Beten  wir  um  Erholung  von  den  Haftstrapazen  –  

körperlich und seelisch – und um Weisheit, wie es nun 

für seinen Dienst weitergehen soll.



Mittwoch, 23.06.2021

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 18, 1 – 11 (In Korinth)

Dank

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

Fürbitte

 Gebet für unsere Gemeinde:   

Gebetskreise und alle BeterInnen 

 Open Doors:   

USBEKISTAN: Beten wir um Trost, Mut und Freude  

für Christen wie Mira* und ihre Familie,  die unter  

ihren muslimischen Nachbarn die einzigen Christen  

sind und schikaniert werden.

>>Inmitten der Schwierigkeiten habe ich doch Gottes 

Nähe  erfahren.  Wahrscheinlich  weil  viele  für  uns  

gebetet  haben,  wofür ich sehr dankbar bin<<,  sagt  

Mira.

*Name geändert



Mittwoch, 30.06.2021

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 20, 17 – 38 (Die Abschiedsrede des Paulus

an die Ältesten von Ephesus)

Dank

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

Fürbitte

 Gebet für unsere Gemeinde:   

Besondere Aktionen oder Vorfälle im Ort

 Open Doors:   

SUBSAHARA-AFRIKA: Viele Christen haben aufgrund

von  Angriffen  islamischer  Extremisten  ihre  

Lebensgrundlage verloren. 

Beten wir um Bewahrung für die lokalen Partner, über

die  Open  Doors  diese  Christen  mit  Nothilfe  

unterstützt. Die Lieferungen der Hilfsgüter sind häufig

riskant.



Luthers Abendsegen

Des Abends, wenn du zu Bett gehst, kannst du dich segnen
mit dem Zeichen des heiligen Kreuzes und sagen:

Das walte Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist!

Amen

Darauf kniend oder stehend das Glaubensbekenntnis und das 
Vaterunser. Willst du, so kannst du dies Gebet dazu sprechen:

Ich danke dir, mein himmlischer Vater, 

durch Jesus Christus, deinen lieben Sohn, 

daß du mich diesen Tag gnädiglich behütet hast,

und bitte dich, du wollest mir vergeben 

alle meine Sünde, wo ich Unrecht getan habe, 

und mich diese Nacht auch gnädiglich behüten.

Denn ich befehle mich, meinen Leib und Seele 

und alles in deine Hände. 

Dein heiliger Engel sei mit mir, 

daß der böse Feind keine Macht an mir finde.

Alsdann flugs und fröhlich geschlafen. 


	Luthers Abendsegen

