Evangelische Allianz

Worte sind Mächte,
Gedanken sind Kräfte,
stärker als beides
ist das Gebet
F. Hertel

Durch die oben eingefügten Worte von F. Hertel möchten wir Sie/Euch zur
Gemeinschaft des Gebets in unserer „kleinen Allianz“ (Augustfehn, Detern und Hollen)
erneut einladen und ermuntern. Im Folgenden die aktuellen Gebetsanliegen in Dank und
Fürbitte der nächsten Monate:
Ev.-luth. Christus-Kirchengemeinde Hollen
Lasst uns beten für:
> die Neukonfirmierten, dass sie einen guten Kontakt zur Jugendarbeit in unserer
Kirchengemeinde finden,
> die Jugendkreisfreizeit am Pfingstfest und die Jungschartage im Juni in Großoldendorf,
> alle Urlauber und Freizeitsuchende, die unterwegs sind, um Bewahrung, einer guten
Gemeinschaft und gute Erfahrungen mit Gottes Wort,
> das Allianzwochenende mit Bernd Oettinghaus (das Gebetsseminar, die Veranstaltung
am Samstagabend, den Gottesdienst und den Kindergottesdienst),
> ein gutes Gelingen für die im Oktober geplante Familienfreizeit unserer Kirchengemeinde,
> unsere Gottesdienste als Mittelpunkt aller Gemeindearbeit,
> die Handwerker bei den Sanierungsarbeiten an der Kirche, dass sie vor Unfall bewahrt
werden und ihrer Händewerk gesegnet wird.
Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde Augustfehn
> Cafe und Klamotte hat sich auf den Weg gemacht und ein Mobilheim erworben. Der
Bedarf nach mehr Platz ist da. Dafür sind wir dankbar, aber es darf dafür gebetet werden.
22

Evangelische Allianz
> Die Räume des Docks sind unter der Woche an die KVHS untervermietet worden. Am
Wochenende ist weiterhin die Jugend in den Räumen. Auch da braucht es im
Miteinander und in einer veränderten Situation Gebet.
> Unser Pastor Karl und seine Frau Doro mit ihren drei Kindern sind durch unterschiedlichste Erkrankungen herausgefordert. Sie sind auf einem Weg der Besserung, brauchen aber trotzdem unsere Gebetsunterstützung.
> Friedhelm Lambers nimmt sich eine Auszeit aus der Gemeindeleitung. An seiner Stelle
übernimmt Chris Elling übergangsweise seinen Platz. Auch hier darf im Vertrauen gebetet werden.
Ev.-luth. St. Stephanie- und Bartholomäi-Kirchengemeinde
Wir danken für:
> die Arbeit des Fördervereins,
> alle ehrenamtlichen Mitarbeiter in unserer Kirche,
> unsere Gottesdienste,
> alle Menschen in pflegerischen Berufen,
> alle Menschen, die sich ehrenamtlich für die Gesellschaft einsetzen.
Wir bitten um:
> Segen für die Arbeit der Gemeindeleitung,
> gute Ideen für die Planung des Gemeindehauses,
> Segen für den Kindergottesdienst,
> Segen für die Konfirmierten,
> Segen für alle alten und einsamen Menschen,
> für gutes Wetter zum Wachsen und Ernten und zur Freude an der Natur,
> für gute Erholung in der Ferien - und Urlaubszeit.
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