Samstag 16.01.: Gebetsanliegen für die Glaubensgemeinschaft
Dank für
- gelebten Glauben in Holzhausen
- die Räume, in denen wir uns als Christen begegnen und
Gottesdienste u.ä. feiern können
- die Mitarbeiter in Kirche, FeG und christlicher Gemeinschaft
- die Pastoren, Gemeindeleiter und Kirchenvorsteher, die viel Zeit und
Kraft in diese Arbeit investieren
- die Vielfalt der Angebote christlichen Lebens
Bitte für
- die Einheit des Leibes Christi und ein gutes Miteinander der Christen
im Ort
- gemeinsame Veranstaltungen in 2021: Himmelfahrtsgottesdienst
u.a.
- die Erfüllung des neuen Gebots Jesu: „Liebt einander! So wie ich
euch geliebt habe, so sollt ihr euch auch untereinander lieben. An
eurer Liebe zueinander wird jeder erkennen, dass ihr meine Jünger
seid.“
- Wahl des Kirchenvorstandes
- Dass Menschen zum Glauben an Jesus Christus kommen
Gebet von Dorothee Schmidt
Lieber Vater im Himmel, wir danken dir, dass wir in unserem Dorf - als
Menschen, die von deiner Güte und Wärme getragen werden - ein
gemeinsames Ziel vor Augen haben. Wir wollen dein Wort verkündigen,
nach deinem Willen handeln und sichtbar für alle Menschen unseren
Glauben leben.
Hab Dank, dass wir uns als christliche Gemeinden so gut verstehen. Wir
danken dir, dass du uns ein gutes Miteinander geschenkt hast. Wir wissen,
dass das nicht selbstverständlich ist und bitten darum, dass du immer
wieder in die Mitte trittst, wenn Probleme auftauchen, dass du handelnd
eingreifst, wenn Missverständnisse auftreten, dass du es nicht zulässt, wenn
wir uns zum Gespött der Welt machen wollen.
Herr Jesus, es ist toll zu sehen, wie viele unterschiedliche Begabungen du
uns Menschen geschenkt hast. Wir danken dir dafür. Hilf uns dabei, diese
geschenkten Gaben zu deinem Lob und zu deiner Ehre einzusetzen. Gib uns
die Fähigkeiten neue Gaben zu entdecken und schenke uns den Mut uns
auszuprobieren.

Guter Vater im Himmel, wir glauben an deine Verheißung, dass, wenn
Menschen sich in deinem Namen treffen du dabei bist. Lass uns das immer
wieder neu erkennen. Amen.

