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24. Donnerstag
Schwerin: In der Predigerwohnung musste im April in einem Zimmer der neu verlegte
Fußboden aufgenommen werden, da unangenehme, starke Gerüche festgestellt wurden.
Gefunden wurde ein altes offenes Abflussrohr. Wir sind dankbar, dass die Ursache schnell
gefunden wurde und wir mit einigen Mitarbeitern den Schaden schnell beseitigen konnten.

25. Freitag
Für etwas mehr als zwei Wochen kommt am 25. Juni Rebekka Koloska aus der Missionsschule
Unterweissach zum Praktikum nach Waren. Wir freuen uns darauf und beten um eine gute
Zeit, die für Rebekka zum Segen wird.

Juni 2021
Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen.
Apostelgeschichte 5,29

01. Dienstag

26. Samstag
Lübtheen: Unsere Außenstelle in Bantin erfüllt uns mit großer Dankbarkeit. Regelmäßig, ganz
leise und in großer Treue fanden bis zur Pandemie Bibelstunden statt. Gott segne das Ehepaar
Reiter, das kürzlich Eiserne Hochzeit feiern durfte, sowie alle Teilnehmer.

Wismar: Es ist uns nach wie vor wichtig Jeden in der Pandemiezeit zu begleiten. Immer noch
bleiben aus verschiedenen Gründen Einzelne der Gemeinde fern. Der Herr schenke uns immer
wieder ein Herz für sie.

02. Mittwoch

27. Sonntag
Güstrow: Wir ho en und beten, dass heute das SoLa beginnt und gut 40 Kinder nach Bellin
anreisen - aus Güstrow und Neubrandenburg. Doch auch wenn wir Corona bedingt unsere
Pläne ändern müssen, beten wir um geniale und fröhliche Ferienzeiten mit Kindern, die voller
Begegnungen mit Gott(es Liebe und Gnade) sind.

28. Montag
Schwerin: Wir freuen uns sehr, dass im Frühjahr drei Babys geboren wurden. Danke, dass es
allen gut geht und wir uns über inzwischen 15 Kinder zwischen 0 und 6 Jahren freuen können.
Bittet betet um Kraft und Geduld für die Eltern.

29. Dienstag
Wir sind sehr dankbar für unsere Hauptamtlichen im MGV, deren Wirken uns aktuell vor allem
auch durch die täglichen Andachten immer wieder vor Augen geführt wird. Wir bitten für sie um
Gottes spürbare Nähe, Bewahrung und Freude in Jesus.

30. Mittwoch
Güstrow: Die zu P ngsten kon rmierten jungen Leute sind zum gemeinsamen Jugendkreis
eingeladen worden. Wir beten, dass viele Lust und Mut bekommen, teilzunehmen.

Lobetal ist seit September 2020 o ziell Ausbildungsbetrieb. Derzeit bemühen wir uns um neue
Auszubildende. Das gestaltet sich schwierig. Ein kurzes Gebet dafür, dass „die richtigen
Personen“ den Impuls verspüren, sich bei uns zu bewerben wird helfen. Vielen Dank!

03. Donnerstag
Güstrow: Susanne und Johann Scharf sind dankbar, dass sie mit Gottes Hilfe und unseren
Gebeten, den „Scheidung überwindenden Gesprächskreis“ durchführen konnte. Außerdem
konnten sie vielen Paaren durch die online Paarabende helfen.

04. Freitag
Schwerin: Seit Anfang Mai nden unsere Gottesdienste wieder 14-tägig im Garten in
Friedrichsthal statt. Da wir dort genügend Platz haben, lassen sich viele dazu einladen. Auch
singen ist wieder möglich. Wir sind auf gutes Wetter angewiesen, bitte betet mit dafür.

05. Samstag
Unsere Gottesdienste in Ludwigslust nden z.Z. wieder auf dem Hof der LKG statt. Unser
Gebet ist es, dass die Nachbarn etwas davon miterleben. Die Kinder von nebenan haben
schon nachgefragt und wollen zur Gottesdienstzeit auf ihrem Trampolin sein, damit sie die
schönen Lieder mitbekommen.

06. Sonntag
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Güstrow: Wir möchten, so bald wie möglich, den Anker (lichten) ö nen, den „ Raum zur
Begegnung“, wie wir unser Gemeinschaftscafé jetzt nennen. Bitte betet dafür, dass Gott die
Erö nung möglich macht, dass wir Menschen wahrnehmen, die wir konkret einladen können
und dass sich viele einladen lassen. Wir sind dankbar für alle Mitarbeiter/Innen, die dazu
beitragen, dass wir einmal in der Woche den Anker ö nen können.

07. Montag
Lübtheen: Wir sind dankbar, dass Gott uns gemeinsam mit der Kirchgemeinde für ein
Kirchenasyl gebraucht und zusammenschweißt. Wir staunen, wie viele Menschen schon
geholfen haben und bitten für die Familie Khodadadi und Arvin sowie alle Helfer, dass Gott sie
segnet und bewahrt.

16. Mittwoch

08. Dienstag

17. Donnerstag

Vom 8.-10. Juni sind in der LKG Waren Perspektivabende geplant. Wir bitten, dass Gott uns
deutlich macht, was in nächster Zeit dran ist.

09. Mittwoch
Güstrow: Am Leuchtturm ndet heute ein Abend für alle Mitarbeiter/Innen statt, an dem
Susanne Scharf über das Thema: „Meine Zeit mit Gott gestalten“ spricht. Wir ho en, dass die
Botschaft tief in die Herzen fällt und unsere Leuchttürmler sich täglich Zeit für Gott nehmen.

10. Donnerstag
Parchim: Wir sind dankbar für gute Kontakte zum Kindergarten und zur Paulo Freire Schule,
wo unser Prediger Felix Gerlach im Hort arbeiten darf.

11. Freitag
Schwerin: Unser Frühjahrsputzeinsatz musste dieses Jahr ausfallen. Drei Mitarbeiter unserer
Gemeinschaft haben etliche Tage in Eigenregie eißig geputzt. Darüber freuen wir uns und sind
sehr dankbar für ihren Dienst.
Rostock/Bad Doberan: Heute Abend ndet in Rostock unsere Mitgliederversammlung statt.
Bitte betet für eine gute und gesegnete gemeinsame Zeit.

12. Samstag
Güstrow: Morgen sind Andrea und Malte (BFDler) zu Gast in Kassel um dort die Arbeit des
Leuchtturmes vorzustellen. Wir beten um eine bewahrte Hin- und Rückreise sowie
segensreiche Begegnungen.

13. Sonntag
Miriam Motzkus arbeitet schon seit letztem Oktober mit 25% in unserer Region, mit
Schwerpunkt Neustrelitz. Heute ist ihre o zielle Einführung. Wir sind sehr dankbar für sie,
ihren Dienst, ihre Familie und die gute Zusammenarbeit.

14. Montag
Wir Ludwigsluster sind sehr dankbar für alle Hilfe in der Verkündigung im Gottesdienst. Eigene
Ehrenamtliche und Prediger aus dem Verband und darüber hinaus helfen uns. Danke!
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Wismar: Wir denken an unsere Schwester, die erst vor kurzem ins Heim kam. Fast von heute
auf morgen musste sie ihre schöne Wohnung und Umgebung aufgeben. Es war für sie und uns
eine schwierige Zeit. Nun gilt es viele Hürden zu bewältigen. So war es eine Freude für alle, als
sie zum 1. GODI in die Gemeinde abgeholt wurde. Beten wir jetzt besonders für sie und weitere
Angehörige in den Heimen.

fi

Güstrow: Die Schule in Langhagen, an der Gabriel Möbius Religionsunterricht erteilt, will heute
ein Bene zkonzert veranstalten und damit das Schuljahr beenden. Die Schüler haben dafür ein
Musical eingeübt. Außerdem wird Gabriel Möbius eine Andacht vor Schülern, Eltern und
Lehrer/Innen halten. Wie die Durchführung auch immer möglich sein wird, wir beten um gutes
Gelingen und Gottes Segen.

18. Freitag
Parchim: Wir freuen uns über unser großes Gelände, was auch in Coronazeit viel Möglichkeit
zur Gemeinschaft bietet. Dankbar sind wir für die neuen Vorstandmitglieder.

19. Samstag
Güstrow: Heute feiern wir einen Gottesdienst am Leuchtturm. Wir beten für o ene Herzen,
viele Besucher und gutes Wetter, um das Außengelände nutzen zu können und so über die
Zaungrenzen hinweg gehört werden.

20. Sonntag
Ludwigslust: Für die erste Ferienwoche (21.-27.06.2021) haben wir Ferienspiele mit
Legobauen zum Thema „Tatort Jerusalem“ geplant. Dadurch, dass die Kinder nicht regelmäßig
in den Schulen sind, ist das persönliche Einladen umso wichtiger. Wir erbitten für die Kinder
Lust und O enheit für die biblischen Berichte und alle Vorbereitungen der Mitarbeiter.

21. Montag
Güstrow: In diesem Monat bereiten sich viele Haupt- und Ehrenamtliche auf die Durchführung
von Kinder- und Jugendfreizeiten vor. Gabriel Möbius ist zu drei Legofreizeiten eingeladen.
Bitte beten Sie für Gottes Leitung bei der Vorbereitung und dafür, dass die Freizeiten
statt nden können.

22. Dienstag
Güstrow: Für heute ist der Start der Aufbautage zum SoLa geplant (von Oase und
Leuchtturm). Wir beten um Kraft für die anstehenden Aufgaben und ein gutes Miteinander der
beiden Teams.

23. Mittwoch

15. Dienstag
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Lübtheen: Wir planen ein neues Gemeinschaftshaus, das Platz bietet für alle. Finanziell wird es
anstrengend, so viel wissen wir. Wir bitten weiterhin für Konzept und Planung sowie für alle
Beteiligten um Gottes Führung und Gelingen.

Ludwigslust: Wir bitten für die Menschen, die aktuell zum Gottesdienst kommen, dass sie im
Vertrauen auf Jesus Christus ermutigt werden. Wir beten auch sehr für die Menschen, die vor
der Pandemie zum Gottesdienst gekommen sind, dass sie nicht vereinsamen und trotz der
Situation im Glauben neuen Mut bekommen.

