Gebetswoche 2022
Mo., 03.01. – So., 09.01.

Thema:
„Denn er ist unser Friede!“ (Eph.2,14)

Anlass:
Es ist uns ein Anliegen, das neue Jahr, 2022, ganz bewusst in Gemeinschaft vor und mit Gott
zu beginnen. Daher möchten wir das neue Jahr mit einer Gebetswoche zum Thema „Denn er
ist unser Friede!“ starten. Wir sind uns bewusst, dass wir gerade in dieser schwierigen Zeit
abhängig sind von Gottes Liebe und seinem Frieden – sowohl im privaten als auch im
gemeindlichen Bereich. Sein Evangelium ist der Grund unserer Gemeinschaft. Deshalb wollen
wir das neue Jahr mit ihm und seinem Wort beginnen und gemeinsam im Gebet eins werden.
Darauf liegt eine besondere Verheißung (Mt.18,20; Jak.5,16 u.a.).

Ablauf:
Die Gebetswoche beinhaltet drei Gebetsabende (Mo.,3.1.; Mi.,5.1.; Fr.,7.1.) von jeweils 45
Minuten. Zum Abschluss werden wir einen gemeinsamen Gottesdienst am So., den 9.1.2022
Januar feiern.
Alle Gebetsabende werden online, per Zoom, durchgeführt und beginnen jeweils pünktlich
um 19.30 Uhr mit einer kurzen Andacht von unserem Pastor, Harald Orth. Der Zoom-Link wird
jeweils zwei Tage vorher per email verschickt. Jeder Abend steht, in Anlehnung an den
jeweiligen Bibeltext aus dem Epheserbrief, unter einem bestimmten Thema. Dazu wird es
auch Impulse und Anregungen für die Gebetsgruppen geben.
Anschließend werden alle Teilnehmer in Gebetsräume (ca. 5 Personen) aufgeteilt und haben
dort die Möglichkeit, eine halbe Stunde lang zu beten.
Nach den Gebetsgruppen treffen sich alle zu einem abschließenden Segen. Damit wird der
Gebetsabend beendet.

Zusätzliche, private Gebetstreffen (z.B. Gebetsspaziergänge) während der Woche sind sehr
gut und erwünscht; diese müssen aber von den einzelnen Teilnehmern selbständig
angestoßen und geleitet werden.

Abschlussgottesdienst:
Am So., den 09.01.2022 findet der Abschlussgottesdienst statt, in dem wir auch gemeinsam
Abendmahl feiern werden. Wir treffen uns um 11.00 Uhr in Tsst.-Orlen. Auch hier wird ein
Thema aus dem Epheserbrief im Zentrum stehen und das gemeinsame Beten.
Es wird einen Austauschteil geben, in dem jeder, der es möchte, einen kurzen Impuls, ein
Anliegen, eine Gebetserhörung etc. nennen darf. (Hinweis: Dies sollte bis kurz vor Godi-Beginn
der Leitung gesagt werden, damit es zeitlich koordiniert werden kann).
Zum Abschluss werden wir gemeinsam Abendmahl feiern, gemäß den derzeitigen CoronaBedingungen, die vorher angesagt werden. Diese Mahlfeier wollen wir bewusst als Feier des
einheitlichen Friedens feiern (s. Thema: „Denn er ist unser Friede!“) Daher sollten unversöhnliche und gestörte Beziehungen untereinander vorher geklärt und bereinigt werden.

Gebets-Zweierschaften
Damit das gemeinsame Gebet auch nach dem 09.01.2022 weitergeht, werden wir im
Anschluss an diesen Gottesdienst Gebets-Zweierschaften anbieten und beginnen:
-

Alle, die teilnehmen möchten, werden namentlich zu Zweier-Teams ausgelost und
haben die gemeinsame „Aufgabe“, mindestens einen Monat lang (Januar) füreinander
zu beten. Es darf natürlich auch länger sein.

-

Wie die Teams ihr gemeinsames Beten gestalten, ob jeder für sich alleine, ob mit
gegenseitigem Austausch von Gebetsanliegen, ob mit Treffen per Zoom oder auch
Besuchen etc., bleibt jedem Team selbst überlassen.

-

VORTEIL (Corona-geeignet!)
Es können auch Leute mitmachen, die nicht beim Gottesdienst am 9.1. dabei sind. Sie
müssen nur vorher ihr Interesse anmelden, damit ihre Namen mit ausgelost werden.
(Harald.Orth@Kircheanders.de)

Wir hoffen, dass möglichst alle bei dieser Gebetswoche und den anschließenden
Zweierschaften mitmachen. Denn nichts brauchen wir in dieser turbulenten Zeit mehr als das
gemeinsame Gebet und den Frieden Gottes.

Euer Leitungsteam
Dirk Zimmermann, Wilhelm Bouwer, Harald Orth

