
 
 

So ermahne ich euch nun, dass man 

vor allen Dingen zuerst tue Bitte, 

Gebet, Fürbitte und Danksagung 

für alle Menschen.  

(1. Timotheus 2, 1) 

 

22. März 2020 

Liebe Gemeinde, liebe Beter,  

keiner hatte noch vor ein paar Tagen im Blick, dass wir bis auf Weiteres keinen Gottesdienst mehr 

feiern können. Wir möchten euch auf diesem Weg einladen, dass wir uns eins machen im Gebet 

und auf diese Weise trotz räumlicher Trennung Gemeinschaft gestalten und lebendig werden las-

sen – indem wir an jedem Tag der Woche vor unserem Herrn für ein gemeinsames Anliegen ein-

stehen und seine Impulse umsetzen.  

Mit herzlichen Grüßen,  

Matthias Diezel, Jan-Peter Graap, Jens Langelüddecke, Jürgen Lawrenz, Bassam Nicula und 

Jürgen Täuber  

Montag (1. Timotheus 2, 1-2) 

Wir beten für die Regierungsverantwortlichen, die in der aktuellen Corona-Krise Einschätzungen 

vornehmen und Entscheidungen treffen müssen, dass sie klug und weise agieren, namentlich für 

Jens Spahn (Bundesgesundheitsminister), Melanie Huml (Bayerische Staatsministerin für Ge-

sundheit und Pflege), Ulrich Maly (OB Nürnberg) & Lothar Wieler (Leiter des Robert-Koch-Insti-

tuts). Wir beten um besonderen Schutz, Ausdauer und Gelassenheit für Ärzte und Pflegepersonal 

in Haus- und Facharztpraxen, Kliniken und Altenheimen. Diejenigen, die wir persönlich kennen, 

bringen wir namentlich vor Gott. Welchen Pfleger, welche Ärztin könnte ich heute mit einem 

persönlichen Gruß stärken? 

Dienstag (Römer 12, 12) 

Wir beten für die Leitungsverantwortlichen und für die Mitarbeiterteams der Allianz-Mission im In- 

und Ausland, namentlich für Thomas Schech (Missionsleiter) und Jochen Schmidt (Geschäftsfüh-

rer). Die Corona-Krise ist global. Wir beten um Schutz, Ausdauer und den besonderen Beistand 

von Jesus für unsere verfolgten Geschwister weltweit, die seit Jahren unter Versammlungsverbot, 

Isolation und Krankheiten leiden! Welcher unserer „Außendienstler“ würde sich heute über 

eine E-Mail oder einen Gruß von mir freuen? 

Mittwoch (Psalm 145, 18) 

Wir beten für den Erhalt unserer Arbeitsplätze und für die Vorgesetzten und Firmen-/Schul-/Ein-

richtungsleiter, dass sie ihrer Führungsaufgabe besonnen und angemessen gerecht werden und 

sinnvolle Entscheidungen treffen. Wir beten für die Zusammenarbeit mit unseren Kolleginnen und 

Kollegen, dass die Krise auch Gesprächsanlässe bietet über Jesus Christus, der unserem Leben 

Halt gibt. Welcher Kollege, welche Kollegin braucht heute in besonderer Weise Ermutigung? 



Donnerstag (Galater 6 ,10) 

Wir beten für den Bund der FeG in Deutschland, namentlich für Ansgar Hörsting (Präses) und 

Guido Sadler (Geschäftsführer) sowie für die Bundesleitung und den FeG-Nordbayerischen Kreis, 

namentlich für Martina Lachenmaier (Kreisvorsteherin). Wir bitten um ihren persönlichen Schutz 

und um Führung und Stärkung, dass sie selbst – gerade angesichts des derzeit geltenden Got-

tesdienst- und Versammlungsverbotes – den Gemeinden in Bund und Kreis gute Wegweiser und 

Hirten sein können. Welche Verantwortlichen in Bund, Kreis oder Allianz-Mission könnte ich 

heute mit einem persönlichen Gruß stärken? 

Freitag (1. Petrus 4, 7) 

Wir beten für die Verantwortlichen im deutschen und europäischen Banken- und Wirtschaftssek-

tor, dass sie die milliardenschweren Entscheidungen umsichtig und weise treffen, namentlich für 

Peter Altmaier (Bundeswirtschaftsminister), Hubert Aiwanger (Bayer. Wirtschaftsminister), für Ur-

sula von der Leyen (EU-Kommissionspräsidentin) und Christine Lagarde (EZB-Präsidentin). 

Wen könnte ich mit dem Geld, das ich gerade nicht für Klamotten, Schuhe und Medien 

ausgeben kann, stattdessen unterstützen? 

Samstag (1. Thessalonicher 5, 16-18) 

Wir beten für Ehen und Familien, für Großeltern, Eltern und Kinder – gerade jetzt, wo alle zeit-

gleich zu Hause sind. Wir beten um ein gutes Konfliktmanagement, um wertvolle Offline-Zeiten, 

die für Gespräche, Familienleben und die Stärkung von Beziehungen genutzt werden. Wir beten 

um Spannkraft, Schutz und Segen und ein gutes Miteinander der Generationen.  

Wir beten für Alleinlebende, für Heimbewohner und Erkrankte, deren Alltag durch eingeschränkte 

Sozialkontakte still und einsam geworden ist. Wir beten um Mut und Beistand für sie. 

Welche Familie, welchen Erkrankten, welche alleinlebende Person könnte ich heute unter-

stützen? 

Sonntag (Johannes 17, 15-21) 

Wir beten für unsere Ortsgemeinde und ihre Leitung, namentlich für Jan-Peter Graap, Bassam 

Nicula, Sargez Benyamin, Dave Kabai; für Matthias Diezel, Jens Langelüddecke, Jürgen Lawrenz 

und Jürgen Täuber sowie für unsere Bereichsleiter. Wir beten um ihren persönlichen Schutz und 

um Einheit, Weisheit und Kreativität in der Leitung unserer Gemeinde durch die Zeit der Krise 

hindurch. Wir beten um ein weitsichtiges und einendes Miteinander aller Gemeindeglieder quer 

durch alle Altersgruppen im Aufsehen auf Jesus, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens 

(Hebräer 12,2). 

Wenn ich die Gemeindeliste durchgehe: Welche Geschwister bräuchten Ermutigung durch 

meinen Anruf, einen Kartengruß, meine Fürbitte? Und wie gelangt meine sonntägliche Kol-

lekte nun in die Gemeinde? 

 

 


