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
EFT - Ehe-/Familientraining
(September 2013 bis Mai 2014)
Gemeinderatswahl am 25.5.14
Unsere Regierung + alle Vertreter
Pfarrer + Prediger in unserem Ort,
welche sonntags verkündigen
Neuer Pfarrer für Auerbach

!!! BESONDERS WICHTIG !!!
Persönliche
Gebetspatenschaften
Nach wie vor brauchen ‘unsere’
Kinder dringend Gebet, da in
vielen Elternhäusern leider nicht
gebetet wird. Uns ist es ein großes
Anliegen, für Kinder und Jugendliche spezielle Gebetspaten zu
finden - vorzugsweise Personen
außerhalb unseres Ortes mit
der nötigen Distanz und Unvoreingenommenheit.
Es liegt uns sehr am Herzen,
weitere solche Paten zu finden und
gemeinsam vertrauensvoll für
Besucher unseres Kindertreffs
zu beten.
Bitte bei Reina (268159) melden.

CVJM Silberzeche Auerbach e.V.
Vorsitzender Dr. Stephan Liebsch
Brauereistraße 7
09123 Chemnitz
Kindertreff ‘Beth Shalom’
Hauptstr. 87 A
09392 Auerbach
Tel: 03721/268159
Mail: cvjm_silberzeche@gmx.de

GEBETSBRIEF
Frühjahr 2014
CVJM Silberzeche Auerbach eV.
Kindertreff ‘Beth Shalom’

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,
‘HERR, erwecke deine Kirche
und fange bei mir an.
HERR, baue deine Gemeinde auf
und fange bei mir an.
HERR, bringe deine Liebe und
Wahrheit zu allen Menschen
und fange bei mir an.’
Mit diesen Gebetsworten, einer
Überlieferung aus China, möchten
wir - nach unserer ersten Ausgabe
im Herbst 2013 nach langjähriger
Pause - hier nun unseren Gebetsbrief aktualisiert fortsetzen.
Gebet ist uns enorm wichtig und
wir würden uns gern mehr davon
in und für unseren Kindertreff
wünschen. Früher gab es einen
Gebetskreis, der immer mittags
um 12.00 Uhr zu Beginn der
Öffnungszeiten unseres Kindertreffs für Segen und Schutz
gebetet hat. Es wäre toll, wenn
dies wieder zum Leben erweckt
werden könnte: das Anbefehlen
aller Teilnehmer und Mitarbeiter
vor Ort, die Bitte um Schutz und
Bewahrung, der Segen für jeden
Einzelnen im Kindertreff.
Lasst uns um all das Bitten!

DANK für Gebetserhörungen
______________________
+ das Jahr 2013 liegt nun schon
wieder hinter uns; Grund zu
danken, dass wir ein weiteres
Jahr versorgt und getragen
wurden;
+ unsere ehemalige Praktikantin
Steffi ist uns als neue Ehrenamtliche ‘erhalten’ geblieben; das
freut uns und vor allem auch
‘unsere’ Kinder sehr
+ unsere weiteren ehrenamtlichen
Mitarbeiter vor Ort sind größtenteils in einem hohen Alter, finden
aber nach wie vor die Kraft für
ihren Dienst mit & an den Kindern
+ wir sind froh und sehr dankbar,
dass unser Ehe- und FamilienTraining, welches seit September
2013 monatlich läuft, so gut
angenommen wird und der
Teilnehmerkreis fast unsere
räumlichen Kapazitäten
‘sprengt’
+ in 2013 durften wir Christfried
wieder monatlich in unserem
Kindertreff zu Bibeltagen mit
den Kinder begrüßen - ein Segen

Aktuelle Gebetsanliegen
___________________
# Jesus soll der Mittelpunkt
unserer Arbeit sein
# weite Herzen für alle großen und
kleinen Teilnehmer für Gottes Wort
# Beter für & mit unserem Gebets-Treff
# Gottes Segen für unsere Andachtszeiten zwischen 17.00 und 17.30 Uhr
# Schutz & Bewahrung während unserer Öffnungszeiten 12.00-17.30 Uhr
# Weisheit, Kraft, Geduld, starke Nerven
+ Segen für alle Mitarbeiter vor Ort
# Wohlfühlatmosphäre - ganz besonders zwischenmenschlich
# ‘unsere’ Kinder sollen ein gesundes
Selbstwertgefühl entwickeln, sich
geliebt fühlen, ihre Gaben entdecken
und einbringen
# mehr Spender und Einnahmen
# Aufbau einer Jugendarbeit, um die
Kinder, welche dem Kindertreff ‘entwachsen’, nahtlos auffangen &
weiter begleiten zu können
# neuer Termin für ein Gebetsseminar,
wo sich viele potenzielle Beter
erreichen lassen

