
GEBET 

im März 2023       
 
 

Siehe, wie fein und lieblich ist’s, wenn Brüder einträchtig beieinander wohnen!...... 
Denn dort verheißt der HERR Segen und Leben bis in Ewigkeit.             Psalm 133,1 + 3b 

 

Danke  
o für einen sehr schönen Mitarbeiter-Dank-Abend 
o für die Ordination von Pfarrer David Gareis und die gute Art, mit der er sich in unserer Gemeinde eingebracht hat 

während seines Vikariats 
o für die Mitarbeiter, die sich beim ersten Kinderferienwochen-Vorbereitungstreffen eingefunden haben 
o dafür, dass Pfr. Ulrich Dewitz weiterhin noch bei uns Pfarrer bleibt (zu 50%), nach dem er im Kirchenbezirk die 

Aufgaben des Dekans (auch zu 50%) übernommen hat. 
o dafür, dass auch der Aldis-Treff wieder regelmäßig stattfindet 
o dafür, dass die DAF-Gottesdienste in Frittlingen zunehmend gut angenommen werden 
o für alle ehrenamtlichen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die sich an den verschiedensten Stellen in der 

Gemeinde einbringen 
 

Bitte 
o um das „einträchtige beieinander Wohnen...“ und Versöhnungsbereitschaft, wo Unversöhntes ist 
o dass viele Menschen Zugang finden zum Wort Gottes und selbst auch die Bibel lesen 
o dass Gott die Verkündigung segnet, vor allem in den Gottesdiensten, aber auch in allen Gruppen und Kreisen 
o um Kraft und Segen für unsere Hauptamtlichen 
o in den nächsten Jahren wird es strukturelle Veränderungen im Kirchenbezirk geben durch Verringerung der 

Anzahl von Pfarrstellen im Kirchenbezirk. Das bedeutet voraussichtlich mehr Zusammenarbeit mit benachbarten 
Gemeinden 

o Wir bitten für Pfr. U.Dewitz um Weisheit und Kraft zur Bewältigung seiner Doppelaufgabe 
o Wir bitten für das Projekt „Gemeindehaus“ um Weisheit und auch die finanziellen Mittel 
o Im Sommer 2024 endet die Seelsorgestelle von Diakonin S. Kamm. Wir bitten um Klarheit und Gottes Leiten, wie 

es danach weitergehen soll; und je nach dem auch um die finanziellen Mittel, um wieder solch eine oder eine 
ähnliche Stelle finanzieren zu können 

o Termine: 
 02. – 05. Konfirmandenfreizeit auf dem Schönblick 
 28.02. – 03.03.  Truestory in Trossingen für Jugendliche (früher „Jesus-House“) 
 03.03.:  Weltgebetstag für Frauen in Denkingen 
 05.03.:  19:00 – 19.30 Uhr: Gebetszeit in der Kirche 
 10.03.:  Bezirks-Gottesdienst in Aldingen u, Einführung von U. Dewitz in seine Dekans-Aufgaben 
 14.03.:  Aldis-Treff 
 17. – 19.03.: KGR-Wochenende in Hohrodberg 
 25.03.:  Zweites Kifewo-Vorbereitungstreffen 
 31.03.:  Frauen-Treff mit Beate Ling 

 

        Herzliche Grüße von der                               
        Evang. Kirchengemeinde Aldingen         
 


