GEBET
im
Oktober 2022
2 Gott ist unsre Zuversicht und Stärke, eine Hilfe in den großen Nöten, die uns getroffen haben.
3 Darum fürchten wir uns nicht, wenngleich die Welt unterginge und die Berge mitten ins Meer
sänken,
4 wenngleich das Meer wütete und wallte und von seinem Ungestüm die Berge einfielen.
11 Seid stille und erkennet, dass ich Gott bin! Ich will mich erheben unter den Völkern, ich will
mich erheben auf Erden.
12 Der HERR Zebaoth ist mit uns, der Gott Jakobs ist unser Schutz.
Aus Psalm 46

Danke

♥ dafür, dass wir durch Christus uns in Gott bergen dürfen, egal was kommt: Der HERR Zebaoth ist mit uns, der

Gott Jakobs ist unser Schutz!
♥ für all das Gute, das wir noch zum Leben haben, und für all das Gute, das wir in unserer Kirchengemeinde noch

haben.
♥ für alles, was wieder begonnen hat an Gruppen und Kreisen und auch für die Gottesdienste, die wir miteinander
feiern dürfen.

Bitte

♥ für die Kindergärten: dass sie genügend Mitarbeiter bzw. Mitarbeiterinnen haben für die herausfordernde Arbeit.
Und dass sie mit Freuden auch die religionspädagogische Arbeit unterstützen.
♥ für das Projekt „Gemeindehaus“. Da es nun so aussieht, dass die Diakonie das alte Gemeindehaus doch nicht
nutzen wird, bitten wir um Klarheit, was aus diesem Haus werden soll. Auch benötigen wir für den Neubau
reichlich finanzielle Mittel. Wir bitten Gott auch diesbezüglich um Hilfe.
♥ um Erweckung, dass Gott Menschen zum Glauben führt und sie in unserer Gemeinde eine geistliche Heimat
finden.
♥ um Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen für die Jugend- und Kinderarbeit. Besonders im Jugendkreis wäre es gut,
wenn es noch weitere Mitarbeiter bzw. Mitarbeiterinnen gäbe, die sich gerne in einem Team um die
Jugendlichen kümmern und ihnen mit Freuden den Glauben an Jesus Christus bezeugen!!!
♥ Und auch für die Mädchenjungschar sind wir auf der Suche nach Mitarbeiterinnen!!!
♥ Wir bitten für die Seniorenarbeit um evtl. neue Möglichkeiten, ihnen Angebote zu machen, auch geistlicher Art.
Auch dazu braucht es eine Erweiterung des Mitarbeiter-Teams.
♥ Wir bitten um Segen für den Emmauskurs (Glaubensgrundkurs), der für Oktober und November geplant ist.
♥ für den „Frauentreff“ am 21. Oktober

Herzliche Grüße von der
Evang. Kirchengemeinde Aldingen

