
Gebetswoche
|Jesus im Gebet begegnen
31.Januar-06. Februar 2022

MORGENGEBET
Mo-Fr 06:45 - 07:15 Uhr (onlinevia Zoom)

https://us02web.zoom.us/j/6428564285?pwd=MElTQWlTYlREWEloY3Q5UU9jTHNtUT09

GEBETSIMPULSE
Mo-Fr aufunserem youtube-Kanal

NIGHT OF WORSHIP
Mi 19:00Uhr (In der UNITED Hall)

GEBETSHAUS-PRAYER
Dovon 10:00-12:00Uhr (in der UNITED Hall)

ÜBERSICHT.

https://www.youtube.com/c/EFGDarmstadt
https://us02web.zoom.us/j/6428564285?pwd=MElTQWlTYlREWEloY3Q5UU9jTHNtUT09


In einer herausfordernden Zeit wollen wir gemeinsamGottes Angesicht suchen.Wir wünschen
uns seine Kraft für unsere Gemeinde und auch für unser persönliches Leben.

Durch Gebet haben wir die Möglichkeit, Gott tiefer kennenzulernen. Durch Gebet erleben wir
Heilung. Durch Gebet erfahren wir Befreiung. Durch Gebet befähigt uns Gott, aus unserer
Machtlosigkeit herauszutreten und Einfluss auf die unsichtbare und die sichtbare Welt zu
nehmen. Gebet ist ein sicherer Ort, an den wir so kommen dürfen, wie wir uns gerade fühlen.
Gebet ist lebendig. Gebet verändert. Gebet ist unglaublich vielfältig, überraschend und
machtvoll.

Nur gemeinsam können wir ein starkes Feuer entfachen. Ein einzelnes Holzscheit ist schnell
verbrannt. Legtman aber viele Holzscheite zusammen, dann entsteht ein nachhaltiges und
kraftvolles Feuer.

Lasst uns in dieser Woche besonders aufmerksam dafür sein, auf Gottes Stimme zu hören.
Er will in unseren Alltag sprechen, aber auch unserer Gemeinde den Weg in die Zukunft
zeigen. Wir haben eine Vision von Gott empfangen. Wir wollen wachsen und Licht und Salz
in unserer Stadt sein. Dafür brauchen wir seine Gegenwart.

Eure Pastoren und Ältesten
Thomas und Ruben, Bernd, Christiane, Harald, Rhoda undWaldemar

„Beten lernen istwie lieben lernen:
Es ist ganz einfach, aber es kostet dich alles.“

– JohannesHartl

31.Januar-06. Februar 2022
|Jesus im Gebet begegnen
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Jesus im Gebet begegnen.



Heute beten wir für die Menschen unserer Gemeinde.

Betet für alle Menschen!
Bringteure Bitten,Wünsche, eure Anliegen und euren Dank für sie vor Gott.

• Familien
• Verlobte Paare
• Singles
• Pastoren
• AlleinerziehendeMütter und Väter
• Neugeborene, Kinder, Jugendliche
• Senioren
• Leiter
• Mitarbeiter
• Einfach für alle

„Am wichtigsten ist, dass die Gemeinde
beständig im Gebet bleibt.“

– 1.Timotheus 2,1

|Montag 31. Januar 2022
Gebetswoche
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Gebetswoche

„Am wichtigsten ist, dass die Gemeinde
beständig im Gebet bleibt.“

– 1.Timotheus 2,1

|Dienstagmorgen 01. Februar

Heute beten wir für dieRegionDarmstadt/Dieburg
und ihre Menschen.

Betet für alle Menschen;bringt eure Bitten,Wünsche, eure Anliegen und euren Dank
für sie vor Gott. Betet besonders für alle, die in Regierung und StaatVerantwortung
tragen, damitwir in Ruhe und Frieden leben können,ehrfürchtig vor Gott und
aufrichtig unseren Mitmenschen gegenüber.

• AlleMenschen
• Einheitund Liebe unter der Christen
• ChristlicheDienste und Gemeinden in Darmstadt
• Oberbürgermeister Jochen Partsch
• für eureSchulen, Studienplätze und Arbeitsstellen
• eureNachbarschaft

Jesus im Gebet begegnen.



Ab heute Abend wollen wir gemeinsam einen Tag fasten.

VonDienstagabend bisMittwochabend ladenwir dazu ein, 24h zusammen als Gemeinde zu fasten.
Jeder kann imVoraus für sich imGebetmit Gott zusammen entscheiden, ob, wie undwie lange er
an diesemTag fastenmöchte. Der Tag ist dazu gedacht, zur Ruhe zu kommen und darauf zu
hören, was Gott uns sagenmöchte. Dawir uns beimFasten bewusstermachen, wie abhängigwir
von Gott sind, kann es uns dabei helfen, die inneren Antennen besser auf Gott auszurichten.

Lasst uns dabei besonders unsere Vision vor Gottes Angesicht bringen.Wir wollenwachsen und
ein Segen für unsere Stadt sein. Lasst euch für eure Gebete von demBild auf der Folgeseite
inspirieren. Es ist einwenigwie ein Suchbild. Der Heilige Geist wird euch auf die Details
aufmerksammachen, die ihr vor Gott bewegen sollt.

Wir werden das Fasten gemeinsamMittwochabend gegen 19.30Uhrmit einemAbendmahl
beenden.

Weitere Infos , Tipps und Hilfen zum Thema Fasten findestdu in unserer Fasten-PDF.

|Wir wollen gemeinsam fasten

Gebetswoche

„Fasten bahnt GottesWirken einen Weg.“

Jesus im Gebet begegnen.

|Dienstagabend 01. Februar

https://1drv.ms/b/s!AnSbi5Qz6fYBgklbDi4YCcBcx5T8


Unser Zielfoto



Gebetswoche

„Der Geist des Herrn ruht aufmir,weil er mich berufen und bevollmächtigt hat. Er hat
mich gesandt,den Armen die frohe Botschaft zu bringen. Ich rufe Freiheit aus für die
Gefangenen, den Blinden sage ich,dass sie sehen werden, und den Unterdrückten,

dass sie von jeder Gewalt befreit sein sollen. Ich verkünde ihnen ein Jahr, in dem der
Herr seine Gnade zeigt.“

–Lukas 4,18-19

|Mittwochmorgen 02. Februar

Heute beten wir für Deutschland und die Politik

• Menschen sollen Jesu Liebe begegnen durch sein Bodenpersonal
• Gebet für die Regierung
• Corona-Pandemie
• Notlage vieler Menschen

Jesus im Gebet begegnen.



Gebetswoche

NIGHTOFWORSHIP

„Meine Schafe hören meine Stimme“
– Johannes 10,27a

|Mittwochabend 02.Februar

Heute Abend beten wir Gott an, hören auf
sein Reden und feiern gemeinsam das
Abendmahl.

Wo: in der UNITED Hall &per LiveStream 19:00 Uhr

Jesus im Gebet begegnen.



Gebetswoche

„Dein Wille geschehe,
wie im Himmel, so auf Erden.“

– Matthäus 6,10

|Donnerstagmorgen 03. Februar
10:00-12:00Uhr In der UNITEDHall

Heute beten wir mit dem Fokus: „Dein Wille geschehe!“

Beteheute das radikalsteGebetdas Jesus uns gelehrthat: Dein Wille geschehe!
Bin ich mir über die Konsequenzen bewusst? Bin ich bereitmeinen eigenen
Willen demWillen Gottes zu unterstellen? Oder bete ich dieses Gebet doch viel
mehr aus Gewohnheit? Heutewollen wir uns noch einmal neu bewusstmachen,
dasswir als Nachfolger Jesu leben und nach seinemWillen fragen und
handeln wollen!

• Wir wollen heutemutig für unsere Anliegen &Wünsche beten...
• ... aber sie bewusstunter Gottes Willen stellen
• Gotthat einen Plan für dein Leben - frage heute danach
• Gott ist für dich!
• „Dein Wille geschehe“ ist (d)eine aktive Entscheidung

Jesus im Gebet begegnen.
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„Gott ist unsre Zuflucht und unsre Stärke, er hat
sich als Hilfe in der Not bewährt.“

– Psalm 46,2

|Freitag 04. Februar 2022

Heute beten wir für verfolgte Christen.

• 5 kraftvolle Gebete für verfolgte Christen:
Wir beten,dass Gott verfolgten Christen die richtigen Worte schenkt.
Wir beten,dass verfolgte Christen selbst in ihrer SchwächeFrieden in Gott finden.
Wir beten,dass Christen in Bedrängnis sich an dem festhalten können,was größer istals sie.
Wir beten,dass Gott verfolgten Christen hilft, sowie es seinemWillen entspricht.
Wir beten,dass das Zeugnis der verfolgten Christen die berührt, die ihnen schaden wollen.

• https://www.opendoors.de/aktiv-werden/beten/5-kraftvolle-gebete-fuer-verfolgte-christen

Jesus im Gebet begegnen.
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"Setzt allesdaran, dieEinheit zubewahren, die
GottesGeisteuchgeschenkthat; seinFrieden ist
dasBand,daseuchzusammenhält."

– Epheser 4,3

|Samstag 05. Februar 2022

Heute beten wir gemeinsam für die Vision unserer
Gemeinde und um Einheit.

Jesus im Gebet begegnen.

ImWort Gottes wird uns geschildert, welche Kraft im gemeinsamen Gebet der Gemeinde liegt. Als die
Christen der Urgemeinde in großer Einheit um Gottes Hilfe gebeten hatten, geschah Folgendes:

"Als sie gebetet hatten, bebte die Erde an dem Ort, wo sie zusammengekommen waren. Sie wurden alle
mit dem Heiligen Geist erfüllt und verkündeten furchtlos Gottes Botschaft." - Apg 4, 31

Lasst uns diese Einheit suchen. Sie wird uns von Gott geschenkt. Aber wir müssen dieses kostbare
Geschenk auch bewahren. Dann können wir mit Gottes Beistand rechnen.




