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Willkommen 

zur   siebten   Ausgabe des Gebetskreis – Hefts.  

Aufgrund der  aktuellen  Regelungen  werden  wir  zunächst
weiter  pausieren  und  uns  nicht  persönlich  im
Gemeindehaus treffen. 
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
Themas  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_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,   05  .0  1  .2022  

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. Mose 15, 1 – 21 (Gottes Bund mit Abraham (Abram))

Dank

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

Fürbitte

 Gebet für unsere Gemeinde:   

Krabbelgruppe Rabe Rudi und Winterspielplatz

 Open Doors:   

MAROKKO:  Fatima*,  eine  Christin  muslimischer

Herkunft,  wurde  von  ihrem  Vater  von  der

Universität  abgemeldet,  sodass  er  sie  völlig

kontrollieren kann.

Beten wir, dass Fatima trotzdem Möglichkeiten zum 

Kontakt mit anderen Christen hat und auch ihre 

Familie sich für das Evangelium öffnet.

*Name geändert



Mittwoch,   12  .  01  .2022  

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. Mose 18, 16 – 33 (Abrahams Fürbitte für Sodom)

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:   

KENIA: Als  Christ  muslimischer  Herkunft  findet  

Jaali* trotz bester Qualifikationen keine Anstellung. 

Infolge seiner Arbeitssuche lebt er derzeit nicht bei 

seiner Frau Zawadi* und den beiden Kindern.

Beten wir  um Schutz für Zawadi  und darum, dass  

Jaali  schnell  eine Stelle  findet,  sodass die Familie  

wieder vereint sein kann

*Name geändert



Mittwoch,   19  .  01  .2022  

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. Mose 24, 1 – 67 (Rebekka wird Isaaks Frau)

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:   

AFGHANISTAN:  Durch  die  Machtübernahme  der  

Taliban hat sich die Lage für die wenigen heimlichen 

Christen im Land noch zugespitzt.

Beten wir für die Christen um Weisheit, Zuversicht und

Gottes Leitung.  Beten wir,  dass  sie  mutig  an ihrem  

Herrn Jesus Christus festhalten.



Mittwoch,   26  .  01  .2022  

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. Mose 28, 10 – 22 (Jakob schaut die Himmelsleiter)

Dank

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

Fürbitte

 Gebet für unsere Gemeinde:   

Bürgermeister und Gemeinderat, Feuerwehr

 Open Doors:   

ZENTRALASIEN:  Loima* gibt mutig das Evangelium  

weiter, obwohl die politischen und religiösen Führer 

ihres Dorfes sie deshalb unter Druck setzen..

Bereits  im  Oktober  hatten  wir  zum  Gebet  für  sie  

aufgerufen; beten wir heute besonders um Schutz für 

ihren neuen Dienst unter Kindern.

*Name geändert



 

Gebetstipp für Januar

Auf einen Kaffee mit Jesus

Jesus möchte Dein bester Freund sein und Zeit mit Dir 

verbringen. Hier und heute kannst Du ihm diese Zeit 

geben.

Mach Dir einen Kaffee oder Tee oder was du sonst so 

magst, setz' Dich hin und plaudere mit Jesus. Erzähl 

ihm von Deinem Alltag, von Deinen Sorgen, Wünschen,

Erlebnissen oder höre ihm einfach nur zu. Jesus hat Dir

auch viel zu erzählen.

Vielleicht spricht er durch einen Bibelvers zu Dir, 

vielleicht begegnet Dir seine Antwort im Laufe der 

nächsten Zeit. Egal wie es kommt, Jesus freut sich 

wenn Du Dich jetzt zu ihm setzt und eine entspannte 

Zeit mit ihm verbringst.

Merkst du es denn nicht? Noch stehe ich vor deiner Tür und 
klopfe an. Wer jetzt auf meine Stimme hört und mir die Tür 
öffnet, zu dem werde ich hineingehen und Gemeinschaft mit 
ihm haben.

Offenbarung 3, 20 (HfA)



Die Jahreslosung für 2022:

„Jesus Christus spricht: 

Wer zu mir kommt, 

den werde ich nicht abweisen.“

Johannes 6,37
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