
Es ist ein köstlich Ding, geduldig 

sein und auf die Güte des Herrn 

hoffen.                  Klagelieder 3,26              

                                   

     Klagelieder 3,26 

[Zitieren Sie hier Ihre Quelle.] 

 

GEBET     

im  Juli  

und                                                                            

August 2021                         

 
 

Danke  

o dass es in unserer unmittelbaren Region keine schweren Unwetterschäden gegeben hat. Danke für den guten 
und notwendigen Regen. 

o dass die Pandemie “Corona“ z.Zt. rückläufig ist und auch gemeindlich und gesellschaftlich wieder mehr 
Begegnungen und Angebote möglich sind. 

o für den Frieden, in dem wir leben dürfen. 
o dass Gott, der Geber aller Gaben, uns mit viel Gutem versorgt. 
o für die Gottesdienste und die wieder beginnende Kinder- und Jugendarbeit in der Gemeinde. 
o für die Mitarbeit vieler Jugendlicher bei der Vorbereitung der Kinderferienwoche 2021. 
o Gesegnete Zeit bei den Stillen Tagen für 12 Frauen in Hof Birkensee 

 

Bitte 

o um Gelingen der Vorbereitungen und Durchführung der Kinderferienwoche: 17. Juli – letztes Vorbereitungstreffen 
o Klausur des Kirchengemeinderates vom 2.-3. Juli in Tieringen 
o Open-Air-DAF am 18. Juli am Waldspielplatz zwischen Denkingen und Frittlingen 
o um das völlige Zurückgehen von „Corona“, so dass keine Einschränkungen mehr nötig sind. 
o für die Verantwortlichen in Politik, Gesellschaft und Kirche, dass sie mit Weisheit und Gottesfurcht ihre Arbeit tun. 
o um Hilfe und Beistand für die verfolgten Christen! 
o um Erweckung in unserem Land und Bewahrung vor Verführungen. 
o um die Entstehung einer Gebets- und Bibelbewegung! 
o für alle musikalische Arbeit in der Gemeinde, dass sich viele Menschen mit Freuden daran beteiligen, um Jesus 

Christus die Ehre zu geben! 
o um Stärkung und Ermutigung aller ehrenamtlichen und hauptamtlichen Mitarbeiter. 
o für die Arbeit in unseren Kindergärten: Dass sie in einer guten Atmosphäre geschehen kann und die Kinder die 

biblische Botschaft auf kindgerechte Weise hören und verstehen dürfen. 
o für die Konfirmanden, dass sie bis zur Konfirmation im September noch in guter Weise die biblische Botschaft 

aufnehmen können und später gerne auch in den Jugendkreis kommen. 
 
 
 

 Herzliche Grüße von der                            

 Evang. Kirchengemeinde   

 Aldingen 


