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Willkommen 

zur   fünften   Ausgabe des Gebetskreis – Hefts.  

Auch im Juli gibt es wieder ein Gebetskreis- Heft. Zwar sind

die  Zahlen  mittlerweile  sehr  niedrig,  aber es  gibt

hinsichtlich der Regelungen immer  noch Anpassungen und

daher besteht weiterhin auf diesem Weg die Möglichkeit im

Gebet verbunden zu bleiben und  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_neud
orf/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,   07  .  07  .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 21, 1- 5 

Dank

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

Fürbitte

 Gebet für unsere Gemeinde:   

Kiki, Kindergartenkinder und Kindergottesdienst

 Open Doors:   

BIBLISCHE  SCHULUNGEN:  Danken wir  Jesus,  dass

ein  Netzwerk  von  Hausgemeinden  auf  der

arabischen  Halbinsel  Anfang  des  Jahres

Jüngerschaftstraining erhalten konnte.

Beten wir für die Teilnehmer, dass das Gelernte ihren

Glauben stärkt  und  ihnen  Kraft  schenkt,  sich  in  der

Verfolgung auf Jesus auszurichten.



Mittwoch,   14  .07.2021  

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 27, 13 - 44 (Seesturm und Schiffbruch)

Dank

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

Fürbitte

 Gebet für unsere Gemeinde:   

Männervesper, Männerkreis 60 Plus

 Open Doors:   

SANSIBAR (TANSANIA): Eine  kleine  Gemeinde auf  

der  Insel  Sansibar  erfährt  zunehmend Widerstand  

von der muslimischen Mehrheitsbevölkerung,  weil  

sie mutig das Evangelium weitergibt.

Die  Farm  eines  Ehepaars  aus  der  Gemeinde  wurde  

bereits zerstört. Bitten wir Jesus Christus um Weisheit 

für  die  Gemeinde  in  der  gefährlicher  werdenden  

Situation.



Mittwoch,   21  .07.2021  

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 28, 1 – 10 (Auf der Insel Malta)

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:   

INDIEN: Hindu-Extremisten, begleitet von Polizisten,

störten ein christliches Gebetstreffen.

Pastor Ram* wurde unter der falschen Anschuldigung, 

er würde Menschen zur Konversion zum Christentum 

zwingen, festgenommen und verhört. Beten wir, dass 

Jesus den Pastor ermutigt und dieser sich durch den  

Vorfall nicht von seinem Dienst abbringen lässt.

*Name geändert



Mittwoch,   28  .07.2021  

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 28, 17 – 31 (Paulus in Rom)

Dank

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

Fürbitte

 Gebet für unsere Gemeinde:   

Flüchtlinge

 Open Doors:   

LAOS:  Nachbarn  und  Dorfälteste  drohen  einer  

kleinen Gruppe von Christen aus dem Volk der Akha 

mit Vertreibung.  Im Dorf  wird nur der Animismus  

akzeptiert.

Danken wir Jesus für den Mut der Christen, die sich  

dennoch heimlich treffen und ihn anbeten.



Gebetstipp für Juli

Dankstelle

Es  gibt  so  viele  Gründe  Gott  täglich  „Danke“  zu  sagen.

Leider nehmen wir uns oft nicht die Zeit oder  sehen viele

Dinge als selbstverständlich an, ohne daran zu denken, dass

Gott uns all das Gute schenkt.

Um dir bewusster zu sein über die vielen guten Dinge und

einen Ort zu haben, an den du mit deinem Dank hin gehen

kannst, mach dir zuhause eine „Dankstelle“. Richte dir eine

Stelle  ein,  an die  du allen Dank bringen kannst.  Schreibe

Dankkarten an Gott, fange eine „Danke“ Tagebuch an oder

stelle dir eine Dankkerze auf oder hänge dir kleine Zettel

mit deinem Dank auf.

All  das  soll  dich  immer  wieder  daran  erinnern,  wofür  du

dankbar sein kannst. Komme auch in schlechten Zeiten an

deine Dankstelle und lass dich ermutigen.

„Ich danke dir, HERR, mein Gott, von ganzem Herzen und ehre
deinen Namen ewiglich.“ 

Psalm 86,12

Lobe den HERRN, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir 
Gutes getan hat:

Psalm 103, 2

http://www.bibel-online.net/text/luther_1912/psalm/86/#12
http://www.bibel-online.net/text/luther_1912/psalm/86/#12


Der Herr segne dich. 

Er erfülle deine Füße mit Tanz 

und deine Arme mit Kraft. 

Er erfülle dein Herz mit Zärtlichkeit 

und deine Augen mit Lachen. 

Er erfülle deine Ohren mit Musik 

und deine Nase mit Wohlgerüchen. 

Er erfülle deinen Mund mit Jubel 

und dein Herz mit Freude. 

Er schenke dir immer neu die Gnade der Wüste:

Stille, frisches Wasser und neue Hoffnung. 

Er gebe uns allen immer neu die Kraft, 

der Hoffnung ein Gesicht zu geben. 

Es segne dich der Herr.

(Aus Ägypten) 


