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22. Montag
LKG in Güstrow: Von heute an gehört Franzi als Praktikantin für 5 Wochen mit zum
Leuchtturm-Team. Als angehende Erzieherin möchte sie nun schwerpunktmäßig in der Arbeit
mit Jugendlichen Erfahrung sammeln. Wir beten, dass (nicht nur) deshalb unser neuer
Jugendraum gut genutzt wird, wir uns als Team ergänzen und Franzi in ihrem Praktikum auf
lebensverändernde Weise Gottes Liebe und Wahrheit begegnet.

Februar 2021
Freut euch darüber, dass eure Namen im Himmel verzeichnet sind!
Lukas 10,20

23. Dienstag
LKG in Parchim: Wir denken im Gebet an unsere Mitglieder und 6 Freunde der LKG, die sich
jetzt nicht versammeln können um Gemeinschaft zu haben.

24. Mittwoch
CFB Karchow: Leider leben wir derzeit im Beherbergungsverbot, so dass wir keine Gruppen
aufnehmen dürfen. Bitte betet dafür, dass bei uns und anderswo im Sommer Kinder- und
Jugendfreizeiten stattfinden können und sich in den Sommermonaten junge Leute zu Jesus
bekehren.

25. Donnerstag
LKG in Lübtheen: Einige Mitglieder sind bereits an Corona erkrankt, viele arbeiten beru ich mit
Erkrankten und haben dabei eine hohe Arbeitslast zu tragen. Wir möchten sie alle Gott bringen,
auf dass Er ihnen spürbar nahe ist und Kraft gibt, in dieser ganz besonderen Zeit Seine Liebe
zu den Menschen zu bringen.

26. Freitag
Betet bitte für unseren Geschwister des Bibelkreises in Malliß (Bezirk Ludwigslust) und für
Ehepaar Wolter in Dömitz / Polz.

27. Samstag
LKG in Ludwigslust: Für heute ist bei uns die Jahreshauptversammlung der Mitglieder mit
Vorstandswahl geplant. Wir danken Gott für alle Mitarbeiter in den verschiedenen Bereichen
unsere LKG und bitten IHN um noch mehr davon. Wir bitten um gute Wege und Kontakte zu
Nichtchristen.

28. Sonntag
Durch die Corona-Zeit erleben wir das gnädige Reden Gottes. Möge Gott es schenken, dass
Menschen aufwachen, es verstehen und zu dem lebendigen Gott umkehren.
Es gibt auch in unserer Region, sowie deutschlandweit Gebetsinitiativen. Wir sind mit diesen
Gebetsanliegen ein Tel davon. Lasst uns täglich füreinander und miteinander beten.
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01. Montag
LKG in Güstrow: Wir beten in diesem Monat besonders für unsere Freunde, unsere
Bekannten, unsere Nachbarn und unsere Arbeitskollegen/Innen. Die Coronapandemie hat ja
bei fast allen Menschen in unserer Bevölkerung große Angst ausgelöst. Wir wollen den
Menschen sagen, dass wir als Christen unserem Herrn vertrauen und dass unser Leben in
seinen gütigen Händen bewahrt ist. Und das Jesus Christus auch Herr über diese weltweite
Pandemie ist. Wenn dadurch Menschen zu Jesus nden, dann hat die Pandemie auch etwas
Gutes bewirkt.

02. Dienstag
LKG in Güstrow: Von heute an ist eine Praktikantin zur Hospitation im Leuchtturm zu Gast.
Ende Februar möchte sie im Rahmen ihrer Ausbildung zur Erzieherin bei uns ihr mehrwöchiges
Praktikum absolvieren. Wir beten für ein gutes Miteinander und wachsende Neugier – auf
unsere Arbeit und auf unseren Gott.

03. Mittwoch
LKG in Parchim: Wir bitten um Gottes Segen für die Onlinegottesdienste, die bis Februar
durchgeführt werden.
CFB Karchow: Bitte betet für eine Video-BIbelschule zum Titusbrief, die am 30.01. begann.

04. Donnerstag
LKG in Wismar: Im Advent haben wir Adventsbotschaften an unseren Zaun gehängt. Die
konnten sich die Leute einfach mitnehmen. Viele haben davon Gebrauch gemacht. Dafür sind
wir dankbar.

05. Freitag
LKG in Lübtheen: Wegen der Corona-Pandemie ziehen sich die Vorbereitungen für unsere
baulichen Veränderungen in die Länge. Das Team konnte noch nicht zusammen kommen und
auch ein Tre en mit Vertretern des MGV ist noch o en. Wir beten um gute Führung, o ene
Herzen und Weisheit bei allen Entscheidungsträgern, damit geschieht, was und wann es
unserem Gott gefällt.

06. Samstag

14. Sonntag

LKG in Ludwigslust: Mit ehrenamtlichen und hauptamtlichen Mitarbeitern ist es uns möglich,
jeden Sonntag Gottesdienst in Ludwigslust zu feiern, trotz 50% Hauptamtlichen. Wir sind sehr
dankbar für alle Hilfe aus dem MGV im Verkündigungsdienst.

LKG in Ludwigslust: Betet bitte für Bettina Ossig aus Ludwigslust. Sie ist schwer krank und
ihrem irdischen Lebensende sehr nahe. Erfreulich ist es, dass sie ganz getrost und voller
Ho nung auf die Ewigkeit bei Jesus ist – trotz aller schmerzhaften Einschränkungen

07. Sonntag

15. Montag

LKG in Güstrow: Wir beten in diesem Monat um Mut, Zuversicht und Vertrauen in die
heilenden Kräfte unsres Herrn für unsere Mitarbeiterin Andrea Kühn, die Leiterin des
Leuchtturmes, die in diesem Jahr erneut mit gesundheitlichen Problemen belastet ist.

08. Montag
LKG in Parchim: Unsere Kinder, Teens & Jugendlichen liegen uns am Herzen. Wir bitten, das
sie in der Coronazeit die Gemeinschaft mit Gott nicht vernachlässigen.

09. Dienstag
LKG Güstrow: Unser Projekt „Gemeinschafts-Cafe“ sollte ja am 1. Advent erö net werden.
Aber da kamen die Einschränkungen durch die Coronapandemie, so dass der
Erö nungstermin erst einmal in weite Ferne gerückt ist. So beten wir weiter um engagierte
Mitarbeiter/Innen und um Weisheit für die richte Klientel, welche wir einladen wollen bzw.
sollen!.

10. Mittwoch
LKG Wismar: Dankbar sind wir, dass unsere Gottesdienste statt nden konnten; auch unter
den neuen verschärften Regeln.
LKG Bad Doberan: Bis Mitte Februar sind unsere Gottesdienste zusammen mit der LKG
Rostock nur Online geplant. Wir beten aber für eine baldige Normalisierung der ganzen
Coronalage. Konkret beten wir für ein Wunder, dass wir z.B. Ostern ein Osterfrühstück im
Gemeindesaal feiern können. Aktuell ist daran noch nicht wirklich zu denken, aber Jesus hat
alles in seiner Hand. Lasst uns gemeinsam um ein Wunder beten.

11. Donnerstag
LKG in Güstrow: Heute tri t sich wieder unser neuer Vorstand zu seiner 3. Beratung. Wir
beten um Weisheit, da der neue Vorstand sich immer noch in einer Einarbeitungs- und
Findungsphase be ndet.

12. Freitag

LKG in Parchim: Wir brauchen als Gemeindeleitung Weisheit und Kreativität, wie wir die Arbeit
in der Gemeinde mit Corona gut weiterführen können.

17. Mittwoch
LKG in Lübtheen: Die Arbeit mit Kindern bis ins Grundschulalter hinein, speziell unser
Abenteuerland, ruht nun schon sehr lange und ein Neuanfang fällt nicht zuletzt wegen der
Corona-Maßnahmen schwer. Wir bitten Gott um Kraft, gute Ideen und vielleicht Verstärkung,
um den Kindern wieder mehr Raum in der Gemeinschaft zu geben.

18. Donnerstag
LKG in Wismar: Bitten wollen wir dafür, dass der Kontakt untereinander nicht abreißt. Einige
der Besucher kommen im Moment nicht. Sie wollen wir nicht vergessen und bitten und suchen
Wege, um in Kontakt zu bleiben.

19. Freitag
LKG in Röbel: Wir sind dankbar für die Gottesdienste, die jetzt jeden Sonntag, aber mit
unterschiedlichen Besuchergruppen statt nden. Außerdem freuen wir uns über die
wöchentlichen Telko-Bibelstunden, in denen intensiver Austausch passiert. - Bitte betet für
einen Neustart des Jugendkreises.

20. Samstag

13. Samstag

21. Sonntag
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16. Dienstag

Heute wäre der Start der Winterfreizeit in Bad Blankenburg gewesen. Auch diese fällt leider
aus. Lasst uns heute für alle Bibel- und Freizeitheime beten, die auch durch Corona keine
Gäste aufnehmen können.

LKG in Lübtheen: Wir haben viele Kleingruppen (vor allem Hauskreise) in unserer Gemeinde,
die sich nach einem Glaubenskurs vor 2 Jahren bunt gewürfelt gefunden haben und nun fest
verbunden sind. Wir sind dankbar dafür, dass Gott sein Reich mitten unter uns baut und uns
dazu gebrauchen möchte!

ff

LKG in Güstrow: Ab heute ist unsere Gemeinschaft Gastgeber der gemeinsamen
Kinderbibelwoche der evangelischen Gemeinden der Stadt Güstrow. Wir ho en und beten,
dass sich viele Kinder einladen lassen, vor allem auch die Kinder vom Leuchtturm. Und wir
ho en, dass die Kinderbibelwoche trotz Pandemie statt nden kann. Die Mitarbeiter/Innen des
Leuchtturmes sowie der Dom- und Pfarrgemeinde haben die Bibelwoche schon längst
coronakonform geplant. Der Herr segne diese Kinderbibelwoche und die drei verantwortlichen
Mitarbeiterinnen Andrea Kühn, Christiane Hinrichs und Sarah Kerstan, und Er segne die Kinder
das sie IHM, dem lebendigen Gott, begegnen.

LKG in Wismar: Als Gemeinde wünschen wir uns immer noch jemanden, der uns bei der
Musik unterstützt.
LKG in Lübtheen: In unserem Gemeinschaftshaus sind zwei von drei Wohnungen vermietet,
eine weitere wurde nun angefragt. Diese ist jedoch sanierungsbedürftig und war ursprünglich
als Veranstaltungsraum vor allem für kleine Gruppen und für die Kinderstunden geplant. Wir
beten um Weisheit, dass wir die richtige Entscheidung für Vermietung oder Nutzung tre en
können und auch für die Umsetzung der Sanierung bitten wir um Gottes Führung.

