
GEBET 

im Februar 2023       

 

Da sprach er zu ihnen allen: Wer mir folgen will, der verleugne sich selbst und nehme sein 
Kreuz auf sich täglich und folge mir nach. Lukas 9,23 

 

Danke  
 

• für die guten gottesdienstlichen Angebote in Denkingen und Aldingen in der Weihnachts- und Neujahrszeit 
 

• für die gute Zusammenarbeit mit David Gareis in seiner nun zu Ende gehenden Vikariatszeit in unserer 
Kirchengemeinde 

 

• für das hohe Interesse in der Kirchengemeinde bei der Planung des neuen Gemeindehauses, bzw. vorerst 
bei der Planung einer Machbarkeitsstudie 

 

• für alle ehrenamtlichen Mitarbeiter, insbesondere in der Kinder- und Jugendarbeit 
 

Bitte 
 

• für den weiteren Planungsverlauf des neuen Gemeindehauses und auch für die Finanzierung 
 

• dass durch die Kinder- und Jugendarbeit junge Menschen zum Glauben kommen und in Christus gefestigt 
werden 

 

• um Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen für die Kinderferienwoche, die schon Erfahrung mitbringen auf diesem 
Gebiet und ein geistliches Anliegen haben 

 

• um Erzieherinnen für unsere Kindergärten, denen die Vermittlung des christlichen Glaubens ein Anliegen ist 
 

• um Frieden in der Gemeinde, und wo Unversöhntes ist, die Bereitschaft zur Vergebung  
 

• um geistliches Wachsen und Reifen in der Gemeinde 
 

• um hohes Interesse an den Gottesdiensten und vermehrter Gottesdienstbesuch 
 

• im Kirchenbezirk haben die sog. „Pfarrplanverhandlungen“ begonnen mit dem Ziel, weitere Pfarrstellen 
einzusparen (Auflage der Landeskirche): Um Weisheit und Leitung durch Gottes Geist, wie Gemeinden in 
Zukunft noch effektiver zusammenarbeiten können. Möge der Herr der Kirche es schenken, dass seine 
Gemeinde wächst 

 

• Termine: 
▪ 04. Febr.: Mitarbeiter-Dank-Abend 
▪ 12. Febr.: Ordination von Vikar David Gareis in der Stadtkirche Tuttlingen (15:00 Uhr) 
▪ 25. Febr.: 1. Vorbereitung der Kinderferienwoche 
▪ 26. Febr.: Verabschiedung von David Gareis im Gottesdienst in unserer Gemeinde                  
▪ 28.02.-03.03.: Vier Abende für junge Leute in Trossingen (Jugendwerk) mit dem Thema:  

                          „Truestory – About Jesus. About You.“ 
▪ Vorschau:  02.03. bis 05.03. Konfi-Freizeit auf dem Schönblick 

 

 

        Herzliche Grüße von der                               

        Evang. Kirchengemeinde Aldingen         

 


