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Willkommen 

zur   achten   Ausgabe des Gebetskreis – Hefts.  

Aufgrund  der  aktuellen  Regelungen  werden  wir  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.  Werdet  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,   02  .0  2  .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 32, 23-33 (Jakobs Kampf am Jabbok)

Dank

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

Fürbitte

 Gebet für unsere Gemeinde:   

 Pfarramt,  Pfarrerin  Katja  Willunat,  Sekretärin  Ute

Hüther,  Prädikanten  Peter  Reinhard,  Uwe  Stefan

und Dagmar Zimmermann, Diakonin Lydia Seitz

 Open Doors:   

NORDKOREA:  Das  Land  steht  nach  20  Jahren

erstmals nicht auf Platz 1 des Weltverfolgungsindex.

Dennoch hat sich die Lage dort verschlechtert.

Die Zahl der Christen, die entdeckt und verhaftet 

wurden, ist gestiegen. Beten wir für die unter 

schrecklichen Bedingungen inhaftierten Christen, dass 

Jesus ihnen nahe ist und sie stärkt.



Mittwoch,   09  .  02  .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 35, 1 – 15 (Gott segnet Jakob in Betel)

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:   

IRAN: Der  christliche  Glaube  gilt  als  gefährlicher  

westlicher  Einfluss.  Viele  Christen  muslimischer  

Herkunft  kommen  deshalb  wegen  >>Verbrechen  

gegen die nationale Sicherheit<< ins Gefängnis.

Beten wir,  dass sie  von Jesus ermutigt werden und  

sich selbst im Gefängnis von ihm gebrauchen lassen,  

sodass viele Mithäftlinge das Evangelium hören.



Mittwoch,   16  .  02  .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 41, 1 – 36 (Josef deutet die Träume des Pharao)

Dank

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

Fürbitte

 Gebet für unsere Gemeinde:   

 Beerdigungen, Trauernde

 Open Doors:   

MALEDIVEN: Kirchliches Leben ist auf den Malediven

so  gut  wie  unmöglich.  Aufgrund  der  hohen  

Bevölkerungsdichte und engen sozialen Strukturen  

würde  jedes  Abweichen  von  den  islamischen  

Normen auffallen und hart bestraft werden.

Maledivische Christen müssen ihren Glauben deshalb  

streng geheim halten. Beten wir für den Inselstaat um 

eine Öffnung für das Evangelium.



Mittwoch,   23  .  02  .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 46, 1 – 7 (Jakobs Reise nach Ägypten)

Dank

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

Fürbitte

 Gebet für unsere Gemeinde:   

 Gebetskreise und alle BeterInnen

 Open Doors:   

MAURETANIEN: Beten wir für Christen muslimischer 

Herkunft  mit  Kindern.  Wenn  ihr  Glaubenswechsel  

bekannt wird, kann dies dazu führen, dass sich ihr  

Ehepartner scheiden lässt und sie das Sorgerecht für

ihre Kinder verlieren.

Beten wir, dass die Christen Licht und Salz in ihren 

Familien sind und ihre Ehepartner dadurch ebenfalls 

Interesse an Jesus bekommen. 



Gebetstipp für Februar

„God to go“

Fühlst du dich auch manchmal allein und von Gott

verlassen? Der folgende Gebetstipp soll dir helfen dich

daran zu erinnern, dass Gott immer für dich da ist.

Bastle dir eine kleine Gedankenstütze:

Nimm dir zwei Stöcke und binde sie zu deinem ganz

persönlichen Kreuz zusammen oder nimm dir einen Stein

und schreibe deinen Lieblingsbibelvers oder einen Begriff

darauf, den du besonders mit Gott verbindest. 

Nimm das Kreuz oder den Stein mit in deinen Alltag und

immer wenn du das Kreuz siehst, wie es an der Wand in

deinem Zimmer hängt oder wenn du in deine Hosentasche

greifst und dir der Stein in die Hand fällt – denke daran,

dass Gott gerade jetzt bei dir ist. Rede kurz mit ihm und

danke ihm, dass er immer für dich da ist.

Jesus spricht:
Ihr dürft sicher sein: Ich bin immer und überall bei euch, bis ans Ende
dieser Welt.

Matthäus 28, 20a 

Und geht es auch durch dunkle Täler, fürchte ich mich nicht, 
denn du, Herr,bist bei mir. Du beschützt mich mit deinem Hirtenstab.

Psalm 23, 4



Der Herr segne dich 

und mache die Wege hell, 

die er dich führt. 

Er lasse dich seine Nähe spüren, 

wenn du dich ängstigst, 

und öffne deine Augen und dein Herz

für die Freude 

und für die Menschen, 

die er dir schenkt. 


