
 

 

 

 

 

 

 

 

zwischen Aschermittwoch und Ostern liegt traditionell die „Fastenzeit. Diese Zeit bietet für uns als 

Christen den Möglichkeit, ganz bewusst Gottes Gegenwart zu suchen, Gelegenheiten zu schaffen, um zu 

beten und mit ihm zu reden oder Anliegen vor unseren Vater im Himmel zu bringen. Wir möchten euch 

dazu einladen, gezielt auch für unsere Stadt und unser Land zu beten – in 2. Chronik 7,14 verspricht Gott, 

dass „wenn sein Volk betet und sein Angesicht sucht“ er „vom Himmel her hören wird, und das Land 

heilen“ will!  

Roman Scamoni hat auf seinem Blog www.theolunke.wordpress.com spezielle  Themen vorgestellt, für 

die er in diesen Wochen beten will – wir möchten euch einladen, das als Anregung für euer persönliches 

Gebet sowie Gebet in Hauskreisen, Gebetsgruppen, Zweierschaften, etc. zu nutzen.  

GEBETSANLIEGEN für den 22. – 28. Februar: Gebet für das Leben 

- Lasst uns beten für Frauen bzw. Familien, die Kinder mit Behinderung erwarten, dass sie diese nicht als 

Last wahrnehmen, sondern trotz allen Schwierigkeiten als Geschenk! Beten wir für Kraft und Mut für 

diese Frauen, JA sagen zu können zu diesem Kind. Und beten wir dafür, dass die aktuelle politische 

Debatte dazu führt, dass Spätabtreibungen von Kindern mit Behinderung (Abtreibung bis zum Einsetzen 

der Wehen möglich) verboten wird! 

- Lasst uns beten für Frauen, die von unserer Gesellschaft oder dem Umfeld dazu gebracht werden, dass 

sie die Abtreibung ihres ungeborenen Kindes als „Ausweg“ ihrer Notsituation sehen! Beten wir für eine 

Gesellschaft, die darüber diskutiert, wie sie diesen Frauen jede nur erdenkliche Hilfe zukommen lassen 

kann, um ein Ja zu ihrem Kind zu finden. Beten wir für eine Gesellschaft, in der Kinder nicht als 

„Karrierehindernisse“ wahrgenommen werden, sondern als wertvolle Bereicherung!  

- Lasst uns beten für die aktuelle Diskussion über „Würde am Ende des Lebens“ – dass Menschen AN der 

Hand von anderen Menschen in Würde sterben können und nicht DURCH die Hand. Beten wir für 

Politiker, die auch hier christliche Werte des Schutzes des menschlichen Lebens vertreten.  

 

Gebetsbrief 22. - 28. Februar 

Gebet für Kirchengemeinden 

Betet um Weisheit für diejenigen, die in Leitungsverantwortung stehen – angesichts größerer und 

kleinerer Herausforderungen ist es nicht immer einfach, das „Gemeindeschiff“ auf Kurs zu halten. 

Letztendlich ist es GOTTES Kirche und er baut sein Reich – betet dafür, dass Pfarrer, Pastoren und 

Gemeindeleiter immer den Blick auf IHN gerichtet haben, um den Kurs halten zu können!  


