Regelmäßige Veranstaltungen,
die wir im Gebet mit
tragen wollen:
_____________________
Sonntag:
Gottesdienste Ev.-Luth. KiGem.
Gottesdienst Ev.-Freikl. Gem.
Kindergottesdienste
Teeniekreis (ab 10 Jahre)
Koje (3-9 Jahre)
Wochentage:
Posaunenschüler
Flötenschüler
Christenlehre (Kl. 1-6)
Konfirmandenunterricht (Kl. 7-8)
Besondere Gebets-Initiativen:
_______________________
Monatliche Kinderevangelisationen
mit Christfried Schmidt
Unsere Regierung + alle neuen
Vertreter im Landtag
Pfarrer + Prediger in unserem Ort,
welche sonntags verkündigen
Neuer Pfarrer Frank Trommler
und seine Familie
Neuer Kirchenvorstand und
neuer Gemeinderat in Auerbach

!!! BESONDERS WICHTIG !!!
Persönliche
Gebetspatenschaften
Wir wünschen uns mehr konkrete
Beter für ‘unsere’ Kinder, da in
vielen Elternhäusern leider nicht
gebetet wird. Gebetspaten sind
sehr wichtig und es liegt uns sehr
am Herzen, weitere solche Paten
zu finden. Bitte fühlt euch angesprochen und meldet euch bei
Reina (Telefon: 268159).
*****************************
Monatlicher Gebets-Treff
Auch wenn 2-3 Beter vor Gott
bereits ‘Bestandsschutz’ haben,
so würden wir uns über mehr
Mitbeter zu unseren Treffs sehr
freuen - es ist enorm wichtig!
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Jesus spricht:
‘Was ihr bitten werdet in
meinem Namen, dass will
ich tun, auf dass der Vater
verherrlicht werde in dem Sohn.’
Johannes 14, 13

Liebe Beter,
‘Wo Gott dich hingesät hat, da
sollst du blühen.’
Mit diesem afrikanischen
Sprichwort möchten wir unseren
Herbst-Gebetsbrief eröffnen.
Auch wir wurden gesät, genau
da, wo wir gerade stehen. Wir
haben uns das nicht aussuchen
können. Wer kann schon vor
seiner Geburt Wünsche äußern,
wo auf der großen weiten Welt
er geboren wird? Wir sind hier
in Deutschland, in unseren
heimischen Regionen und
genau da möchte Gott uns gebrauchen. Sicherlich kann man
gelegentlich eine ‘Bestandsaufnahme’ machen: Herr, willst
du mich bei diesem Projekt
dabei haben? Soll ich mich hier
engagieren? Was hast du
konkret mit mir vor? Soll ich
mich verändern?
Wir im Kindertreff sind dankbar, dass wir in den letzten
Jahren immer wieder
SEINEN Segen und SEINEN
Plan mit uns erleben konnten.
Vieles konnte wachsen. Und
doch immer wieder die Frage:
‘HERR, was steht an?’

DANK für Gebetserhörungen
______________________
+ nur noch ¼ von 2014 liegt vor uns;
wir haben finanziell einen guten
‘Puffer’ von 2,5 Monaten -> ein
großer Anlass zum Danken
+ wir haben unsere Wunsch-Person
als 1-€-Jobber bekommen - auf
Umwegen und nachdem die
Hoffnung darauf schon weg war
+ unsere ehrenamtlichen Mitarbeiter
vor Ort sind größtenteils in einem
hohen Alter & gesundheitlich angeschlagen - finden aber immer noch
die Kraft für ihren treuen Dienst

Aktuelle Gebetsanliegen
___________________
# HERR, führe uns immer wieder vor
Augen, dass du das Zentrum bist
# HERR, öffne die Herzen all unserer
Besucher und lass sie dich sehen
# HERR, stell Beter an unsere Seite
# HERR, segne unsere Andachten
im Kindertreff
# HERR, schenke Schutz & Bewahrung
während unserer Öffnungszeiten
# HERR, gib Weisheit, Kraft, Geduld,
starke Nerven mit ‘unseren’ Kindern
# HERR, segne alle Mitarbeiter vor Ort

+ in 2014 konnte/kann Christfried
wieder 12x in unserem Kindertreff
zu Gast sein und seine tollen
Kinder-Evangelisationen halten
-> ein großer Segen

# HERR, erfülle unseren Kindertreff mit
einer Wohlfühlatmosphäre für alle
# HERR, wir wünschen uns wieder eine
so wunderbare Versorgung für 2015,
um sorgenfrei alle Ausgaben zu decken

+ DANKE für Reina, ihr Talente, ihre
Begabungen, ihren reichen
Erfahrungsschatz, ihre tolle Art im
Mit- und Füreinander ‘unserer’
Kinder, ihre Geduld und ihre Kraft

# HERR, leite uns an beim Aufbau einer
Jugendarbeit, um ‘entwachsene’ Kinder
aus unserem Kindertreff nahtlos auf
fangen & weiter begleiten zu können

+ Danke, HERR, für all die Menschen,
die du uns zur Seite stellst

# HERR, ebne bitte den Weg für ein
Gebetsseminar in Auerbach

+ ein neuer Gemeinderat darf wirken!

# HERR, segne Reina und den Vorstand

