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Bittet den Herrn der Ernte,
dass er Arbeiter aussende
in seine Ernte!
Lukas 10,2

Lobpreisgebet
Herr, unser Gott/
Du dreimal Heiliger/
Dreieiniger/
Du Gott des Himmels und der Erde/
Wir beten Dich an.
Du vermagst alles/
und nichts, was Du Dir vorgenommen,
ist Dir zu schwer.
Du siehst alle Menschen/
Du kennst ihr Vorhaben/
Du verstehst ihre Gedanken von ferne.
Keiner kann sich vor Dir verbergen/
Keiner kann Dich täuschen/
Und dennoch liebst Du uns
Du liebst uns mit ewiger Liebe/
Du liebst uns mit barmherziger Liebe/
Du liebst uns mit starker Liebe.
Du hast Deinen Sohn für uns dahingegeben/
unseren Herrn Jesus Christus.
Du hast ihn uns zugute geopfert/
Du hast ihn an unserer Statt verurteilt/
Du hast ihn geschlagen, uns zu schonen/
ihn verdammt, uns selig zu machen.
Deine Liebe hat uns erlöst/
Deine Liebe hat uns erkauft/
Wir sind Dein Eigentum/
Du, Gott, bist unser Vater/
Wir sind Deine Kinder.
Dir gilt aller Lobpreis/
Dir gebührt alle Anbetung/
Wir rühmen uns Deiner/
Unser Geist und Seele und Leib frohlocken/
Welch ein Herr ist unser Gott/
Halleluja/
Amen

Geistliche Gemeindeerneuerung NF e.V.
Verantwortet wird die folgende Gebetsordnung von der Geistlichen
Gemeindeerneuerung Nordfriesland. Wer das Anliegen hat, mit uns um
Mitarbeiter in Kirchen und Gemeinden zu beten, kann diese Ordnung kopieren
und an andere (insbesondere auch an alte und kranke) Beter weitergeben.
Sie ist überregional und überkonfessionell. Es ist freigestellt, die Ämter- und
Dienstbezeichnungen nach den Ordnungen der eigenen Konfession oder
Freikirche abzuwandeln.
Das freie Gebet soll auch die Situation vor Ort und Dank und Fürbitte für die
vorhandenen Mitarbeiter einschließen.
Das Lobpreisgebet steht am Ende des Gebetsheftes.

Wir haben den Eindruck, dass es gut wäre, eine Gemeinschaft von Betern zu
bilden, die sich untereinander kennen und auch für einander einstehen. Darum
haben wir uns eine Probezeit bis etwa Ende April gesetzt. Wer es bis dahin
zeitlich und kräftemäßig geschafft hat, die Gebetsordnung regelmäßig zu
nutzen und diesen Dienst in Treue weitertun möchte, kann uns danach Namen
und Telefonnummer angeben, evtl. auch über seine Erfahrungen damit
berichten.
Wir werden dann eine Liste der Beter zusammenstellen und sie an alle
weitergeben, die uns ihre Namen genannt haben. So können die miteinander
Kontakt aufnehmen, sich kennenlernen und auch für einander beten.
Unbeteiligten sollte diese Liste nicht weitergegeben werden.
Im Namen des Vorstands der GGE Nordfriesland

Werner Frerichs
(1. Vorsitzender)
Kontaktadresse:

Pfr.i.R. Bruno Spießwinkel
(2. Vorsitzender)
Dr. Gisela Schneemann
Plan 5
25813 H u s u m

Montag

Samstag

Wach auf, du Geist der ersten Zeugen... EG 241,1-3

Geist des Glaubens, Geist der Stärke... EG 137

Lesung: Mt 9,35-38

Lesung: 1Kor 12, 27-31

Herr, wir haben das Wort Jesu an die Jünger als dein Wort an uns in dieser
Zeit gehört.
Du siehst die vielen umgetriebenen und irregeführten Menschen ohne
Orientierung, ohne Halt, ohne Hilfe, ohne Schutz, ohne Ziel und ganz und
gar ohne dich. Sie sind wie Schafe ohne Hirten. Sie gehören niemandem.
Sie tun, was sie wollen, aber sie tun nicht, was gut für sie ist. Sie suchen
und finden nicht. Niemand ist wirklich an ihnen interessiert. Und wenn
einer krank wird oder umkommt, so wird es kaum bemerkt.
Du aber siehst sie, denn du hast sie geschaffen, du hast sie gewollt, du
kennst sie mit Namen, du liebst sie. Jesus hat sein Leben für sie gegeben.
Gib uns sein Erbarmen in unsere Herzen. Lehre uns sie sehen mit den
Augen Jesu.
Herr, auf das Wort Jesu hin bitten wir um Arbeiter und sind der Erhörung
gewiss, weil er gesagt hat: „Was ihr bitten werdet in meinem Namen, das
will ich tun“ und „Bittet, so werdet ihr nehmen, dass eure Freude
vollkommen sei“.

Herr, wir haben das Wort des Paulus an die Korinther als dein Wort an
uns in dieser Zeit gehört.
Wir haben gehört, dass du bestimmte Ämter in der Gemeinde vorgesehen
hast. Wir haben wohl einige Ämter, aber sie haben sich in mancherlei
Weise verselbständigt, behindern oder bekämpfen sich oft gegenseitig
und dienen nicht miteinander dem Gemeindeaufbau, sondern eher der
Aufrechterhaltung einer Institution..
Wir bitten dich um Älteste, Synodale und Bischöfe, die allein dir
verantwortlich ihre Entscheidungen treffen und sich nicht von
vermeintlichen Notwendigkeiten oder vom Zeitgeist bestimmen lassen.
Wir bitten dich um Prediger, die dich zu Worte kommen lassen in
deinem Wort. Wir bitten dich um Arbeiter, die selbständig und dir
verantwortlich arbeiten, um Leiterpersönlichkeiten, die imstande sind,
Neuland zu betreten, im Unwegsamen auszuharren, andere zu
mobilisieren. Wir bitten dich um Menschen mit der Gabe der
Unterscheidung der Geister, auch um die prophetische Gabe zu erkennen,
was, wann, wie und wo dein Wille ist. Wir bitten dich für alle kirchlichen
Ausbildungsstätten, Seminare und Kurse um Lehrer, die sich von dir
leiten lassen und deinem Wort nichts hinzufügen oder weglassen Wir
bitten dich für die Heime und Sozialzentren, für alle diakonische Arbeit,
dass sie in der Liebe Jesu geschieht.

Freies Gebet
Lobpreisgebet

Freies Gebet
Lobpreisgebet

Freitag

Dienstag

Heilger Geist, du Tröster mein... EG 128,1-6

Kommt her des Königs Aufgebot... EG 259

Röm 12,3-8

Lesung: Lk 10,1-12

Herr, wir haben das Wort des Paulus an die Römer als dein Wort an uns in
dieser Zeit gehört.
Wir haben gehört, dass du den Arbeitern verschiedene Ämter und Gaben
gibst. Wir bitten dich, dass jeder die Gabe erkennt, die du ihm gegeben hast
und sie auch gebraucht. Wir bitten dich, dass einer den anderen in seiner
Begabung akzeptiert, ihn nicht beneidet oder herabwürdigt, sondern
bestätigt und fördert. Wir bitten um Einheit und Einträchtigkeit
untereinander, dass wir einander höher achten als uns selbst. Wir bitten
dich, dass die Gemeinde so als dein Leib erkannt werde und dein Name
nicht durch Zank, Machtstreben und Geltungssucht oder durch Faulheit und
Untreue, vor der Welt beschmutzt werde. Wir bitten dich um Handwerker,
Künstler, Helfer aller Art, die ihre Gaben in deinen Dienst stellen. Wir
danken dir für die große Vielfalt an Gaben und bitten dich zugleich um die
größte Gabe, die Liebe untereinander.
Freies Gebet

Herr, wir haben das Wort Jesu an seine Jünger als dein Wort an uns in
dieser Zeit gehört.
Wir haben gehört, dass er Arbeiter haben will, die an seiner Statt die
Königsherrschaft Gottes verkündigen, die sich senden lassen wie
Lämmer unter die Wölfe. Wir haben zu wenig Mitarbeiter in unseren
Kirchen und Gemeinden. Wir bitten dich um einsatzbereite Menschen,
die dir ihre Zeit zur Verfügung stellen, die Besuche machen, auch wenn
sie vergeblich zu sein scheinen, die sich nicht entmutigen lassen, die sich
nicht fürchten vor Ablehnung, Spott und Feindschaft auch innerhalb der
Kirche. Wir bitten dich um Evangelisten und Missionare, die in aller
Welt wie in unserer Kirche die Botschaft von Jesus Christus weitersagen
ohne Abstriche, ohne Verharmlosung, nicht um den Menschen zu
gefallen, sondern, mit Weisheit und Liebe zu den Verlorenen.
Du hast zugesagt, dass dein Friede sie begleiten wird und über die
kommen, die ihre Botschaft annehmen. Mach ihnen bewusst, wie groß
die Gabe ist, die du ihnen anvertraut hast.

Lobpreisgebet

Freies Gebet
Lobpreisgebet

Mittwoch

Donnerstag

Ach bleib bei uns, Herr Jesu Christ... EG 246

O Heilger Geist, kehr bei uns ein... EG 130

Lesung: Joh 20,21-23

Lesung: 1Tim 3,2-13

Herr, wir haben das Wort Jesu an seine Jünger als dein Wort an uns in
dieser Zeit gehört.
Wir haben gehört, dass du auf unser Gebet hin, Arbeiter senden willst. Wir
haben viele Mitarbeiter, für die die Kirche ein Arbeitgeber ist wie viele
andere, um sich seinen Lebensunterhalt zu verdienen. Wir haben viele, die
unter dem Dach der Kirchen und Gemeinden ihre eigene Ideologie
verbreiten. Wir haben viele, die mutlos und enttäuscht sind und die
Verbindung zu dir verloren haben. Wir haben wenige, die du wirklich
gesandt hast. Wir bitten dich um Mitarbeiter, denen du deinen Heiligen
Geist gegeben hast, die in Vollmacht Sünden vergeben können, durch die du
selbst handelst, Kranke heilst, Wunder tust, böse Geister austreibst. Lass die
Menschen erkennen, dass du hinter deinen Boten stehst, dass ihr Wort dein
Wort ist und dass du selbst durch sie ihnen nahekommen willst. Lass jeden
Gottesdienst eine Kundgebung deiner Gegenwart sein. Wir bitten dich um
Menschen, denen auch das geistliche Wachstum der Gemeinde am Herzen
liegt.

Herr, wir haben das Wort des Paulus an Timotheus als dein Wort an uns
in dieser Zeit gehört.
Wir haben manch qualifizierte Mitarbeiter in unseren Kirchen und
Gemeinden, deren Privatleben deinem Wort geradezu widerspricht. Wir
haben gehört, dass dir ihr Lebensstil genauso wichtig ist wie das, was sie
tun oder sagen.Wir bitten dich um Mitarbeiter, die sich in ihrem
Familienleben, ihrem Singledasein, ihrem Beruf, in ihrem Alter, ganz
bewusst von dir leiten lassen, die auch in Krankheit und Einsamkeit mit
ihrem Leben dich bezeugen, die nicht anderen predigen, was sie für sich
selbst nicht gelten lassen. Lass sie zu Vorbildern der Gemeinde werden,
so dass niemand Anlass hat, über dich zu spotten, weil sie selbst deinen
Willen nicht ernstnehmen. Mit Paulus verlassen wir uns darauf, dass du
das Wollen und Vollbringen schenkst.
Freies Gebet
Lobpreisgebet

Freies Gebet
Lobpreisgebet

