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Willkommen 

zur   sechsten   Ausgabe des Gebetskreis – Hefts.  

Nachdem  es  den  Sommer  und  Herbst  über  möglich  war
persönlich zusammen zu kommen und zu beten, hat sich die
Situation  leider  wieder  geändert.  Aufgrund  der  neuen
Regelungen  sind  aktuell  persönliche  Treffen  nicht
vorgesehen  und  wir  werden  zunächst  wieder  pausieren.
Daher eine weitere Auflage des Gebetskreis Heftes und die
Möglichkeit  auf  diesem  Weg  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,   01  .  12  .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

1. Samuel 2, 1- 10 (Lobgesang der Hanna) 

Dank

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

Fürbitte

 Gebet für unsere Gemeinde:   

Kirchengemeinderat und ihre Entscheidungen

 Open Doors:   

NAHER OSTEN: In einigen Ländern werden Frauen

von  ihren  Familienmitgliedern  streng  überwacht.

Wenn  Frauen  zum  christlichen  Glauben

konvertieren,  ist  es  daher  schwierig  für  sie  ihren

Glauben zu leben.

Beten  wir  um  Möglichkeiten,  sich  mit

Glaubensgeschwistern  zu  treffen  und  Zugang  zu

christlicher Lehre zu bekommen.



Mittwoch,   08  .  12  .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

Psalm 90, 1-17 (Gebet des Moses)

Dank

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

Fürbitte

 Gebet für unsere Gemeinde:   

Jungscharen

 Open Doors:   

IRAK: Sieben Jahre nach der Flucht vor dem IS lebt 

ein  Teil  der  Christen  wieder  in  der  Ninive-Ebene,  

leidet aber noch an den Folgen der Vertreibung.

Die Sicherheitslage ist instabil, die Lebensbedingungen

sind  schwierig,  es  fehlt  an  Arbeitsplätzen  und  

Infrastruktur.  Beten  wir  um  Schutz,  Zuversicht  und  

Perspektive, besonders für die Jugend.



Mittwoch,   15  .  12  .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

Jona 2, 2 – 10 (Jonas Gebet)

Dank

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

Fürbitte

 Gebet für unsere Gemeinde:   

Seniorennachmittag  Goldener  Herbst,  Senioren-

zentrum  Rheinaue:  Bewohner,  Ehrenamtliche  und

Angestellte und die Gottesdienste

 Open Doors:   

DEMOKRATISCHE REPULIK KONGO:  Am 1.Oktober  

drangen Kämpfer der islamistischen Miliz ADF in das 

Gelände einer  Kirche in Komanda ein,  töteten die  

Frau des Pastors und ihr Enkelkind und entführten  

mehr als 50 Menschen.

Bei  ähnlichen Angriffen starben seit  Mai insgesamt  

Hunderte  Menschen.  Beten  wir  um  ein  Ende  der  

Gewalt.



Mittwoch,   22  .  12  .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:   

Glaubenskurse  und  besondere  Veranstaltungen

unserer Gemeinde

 Open Doors:   

ZENTRALASIEN:  >>Es  wäre  besser,  du  wärst  ein  

Mörder  als  ein  Christ!<<,  beschimpfte  sein  Onkel  

den 22-jährigen Amiel*, schlug ihn und drohte, ihn zu

hängen. Auch die Eltern drängen Amiel, zum Islam  

zurückzukehren.

Inzwischen floh Amiel aus dem Elternhaus. Beten wir, 

dass  er  Arbeit  und eine  Gemeinde findet und seine  

Familie Jesus kennenlernt.

*Name geändert



Mittwoch,   29  .  12  .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, 67 – 79 (Lobgesang des Zacharias)

Dank

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

Fürbitte

 Gebet für unsere Gemeinde:   

Freizeiten (Vorbereitung und Durchführung):

 Open Doors:   

KOLUMBIEN:  Bewaffnete  Banden  kontrollieren  

ganze Landstriche und gehen gegen Christen vor,  

die  das  Evangelium  verkünden  und  Menschen  

helfen, aus Kriminalität und Drogen auszusteigen.

Bitten wir Jesus Christus, dass er seine Nachfolger vor 

Anschlägen schützt und Mitglieder dieser Banden zum 

Glauben finden.



Gott, segne uns und behüte uns

Gott schütze unser Leben 

und bewahre unsere Hoffnung.

Gott, lass dein Angesicht 

leuchten über uns,

dass wir leuchten können für andere.

Gott, erhebe dein Angesicht auf uns 

und schenke uns Frieden.

Gott gebe uns allen immer neu die Kraft, 

der Hoffnung ein Gesicht zu geben.

(Quelle unbekannt) 


