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23. Dienstag
Während unsere BFDlerinCelina auf Seminar ist, wollen zwei Ehemalige eine Woche ihres
Urlaubes einsetzen, um am Leuchtturm in Güstrow mitzuarbeiten. Wir danken Gott von
Herzen für diese Verbundenheit und für SEINE kreative Art, zu versorgen!

November 2021

24. Mittwoch
LKG in Lübtheen: Seit einiger Zeit ist unser Prediger, Frank Feldhusen, nun schon doppelt
belastet durch seine Verantwortung sowohl für Ludwigslust als auch für uns. Wir sind dankbar
für seine klaren Worte und die geistliche Führung, die wir durch ihn erfahren dürfen. Gott segne
und stärke ihn in seinem Dienst.

25. Donnerstag
LKG in Parchim: Wir freuen uns dass alle Gemeindeveranstaltungen wieder statt nden können.

26. Freitag
Oase in Reitbahnviertel: Freudige Nachrichten gibt es auch von Anna. Anna und Adriano haben vor
einer Woche geheiratet. Nach einem kurzen Urlaub geht es für ihn weiter mit einer Weiterbildung zum
Kinder- und Jugendberater und sie ziehen zusammen. Im Gebet begleiten wir auch sie in ihrer neuen
Phase.
Zum vierten Mal findet am 26.11. das „Carolinenhofer Abenteuerland" statt. Allerdings, wie schon
im Oktober, in der Turnhalle Groß Plasten. Wir danken Gott für diese Möglichkeit, Kinder mit Jesus
bekannt zu machen.

Der Herr aber richte eure Herzen aus auf die Liebe Gottes und auf
das Warten auf Christus.
2. Thessalonicher 3,5

01. Montag
CFB Karchow: Wir danken unserem Herrn, dass in diesem Sommer die Freizeitarbeit mit Volldampf
lief und die Häuser von vielen genutzt wurden. Auch zur Kurzbibelschule und zum Karchowfest hat
uns der himmlische Vater reichlich beschenkt. Bitte betet für das vierteilige Online-Seminar
„Montagsmanna“, das wir ab dem 1.11. an vier Montagen über das Buch „Nehemia“ anbieten.
LKG in Waren: Vom 01.-03.11. ist das „Blaue Mobil“ in Waren stationiert. Das umgebaute Wohnmobil
des Blaukreuz-Ladesverbandes MV bietet eine niederschwellige Info- und Kontaktmöglichkeit für
Menschen, die von Sucht betroffen oder mitbetroffen sind. Auch zwei Vorträge von Landesreferent
Matthias Kohlstedt finden an den Abenden statt.

02. Dienstag

27. Samstag
LKG in Parchim: Betet für unseren Perspektivprozess. Am 28.10. hatten wir ein Tre en, bei
dem es um das kommende Jahr geht.

28. Sonntag (1. Advent)
LKG in Güstrow: Heute feiern wir einen Familiengottesdienst zum ersten Advent.

Vom 02. bis 03.11. Anleiter für FSJ- bzw. BFDler (auch aus Ludwigslust) treffen sich in Kassel zu
einer Tagung.
LKG Bad Doberan: Seit einigen Wochen trifft sich der EC-Jugendkreis immer dienstags. Wir sind
eine gute Runde geworden, dafür sind wir sehr dankbar. Immer von 19-20.30 Uhr findet das
wöchentliche Treffen in unserem Jugendkeller statt.

03. Mittwoch

29. Montag
LKG in Lübtheen: Ein kleines Mini-Musical haben wir allen Corona-Zweifeln zum Trotz
angefangen zu proben. Sieben Kinder sind zusammengekommen, die sichtlich Freude haben
und für jede gewährte Stunde sind wir dankbar! Möge, selbst wenn ein Auftritt in diesem Jahr
am Ende nicht möglich sein sollte, doch der ein oder andere „lebendige Ohrwurm“ seinen Weg
unter den Weihnachtsbaum nden und dadurch jedes Kind gesegnet sein.

LKG in Lübtheen: Wir sind dankbar für die vielen Veranstaltungen, die jetzt wieder angelaufen sind.
Besonders das Abenteuerland und „Frühstück mit Power“ sowie das „Lutherfest“ haben viele - auch
schon als verbindliche Mitarbeiter im Vorfeld begeistern können. Wir staunen, wie Gott Einzelne und
auch ganze Familien erreicht und bitten darum, dass die neu geknüpften Kontakte gesegnet sein
mögen zu Seiner Ehre.

04. Donnerstag

30. Dienstag
Lasst uns für die Menschen beten, die seit Corona nicht mehr in unsere Gemeinden kommen.
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LKG in Röbel: Wir sind dankbar, dass im September Pfad nderarbeit für Grundschulkinder starten
konnte. Nun beten wir darum, dass dafür noch eine weibliche Mitarbeiterin gefunden wird.

05. Freitag
LKG in Ludwigslust: Für heute Nachmittag haben wir alle „SoLa‘21 Kids“ aus Güstrow eingeladen
mit ihren Familien in den Leuchtturm zu kommen. Gemeinsam wollen wir Fotos vom SoLa
anschauen, Lieder singen und so die vielen guten Momente wieder in Erinnerung rufen. Wir beten,
dass sich viele auf den Weg machen und nicht nur die Kinder, sondern auch die Eltern berührt
werden.

06. Samstag

14. Sonntag

07. Sonntag

LKG in Ludwigslust: Felix Reckstadt wird heute mit seiner Frau Anita bei uns im Gottesdienst
sein. Zusätzlich zur Verkündigung wird er uns per Video durch das neue Krankenhausgelände
in Shunga /Tansania führen sehr unterschiedlichen Schicksalen waren dabei. Es gab im
Anschluss eine konstruktive Diskussion.

7.-13.11. Ho nungsfest 2021 – ProChrist im neuen Format wird über Bibel TV und ho nungsfest.eu
ausgestrahlt. Wir beten dafür, dass wir viele Menschen auf die Übertragung aufmerksam machen,
manche zu uns nach Hause einladen können und unser Herr die Woche segnet, o ene Ohren und
Herzen schenkt und lebendigen Glauben bewirkt. In Bad Doberan, Güstrow und Waren z.B. wird
jeden Abend das Programm übertragen.

15. Montag
Von heute an arbeiten am Leuchtturm in Güstrow 2 Praktikantinnen mit, die gerade eine
Ausbildung zur Erzieherin machen. Wir bitten Gott nicht nur um ein gutes Miteinander im Team,
sondern dass ER den beiden jungen Frauen auf lebensverändernde Weise begegnet – und uns
dazu gebraucht.

08. Montag

16. Dienstag

LKG in Ludwigslust: Wir sind sehr dankbar für das Erntedankfest. Wir waren recht lange an dem
sonnigen Nachmittag mit eingeladenen Gästen zusammen.

Der Sommer war ohne Frage einer der spannendsten der Oase-Geschichte. Elli (Elisabeth WalterFischer) und Herbert Fischer haben wir mit einem großen Festwochenende geehrt, gefeiert und Elli
auf diese Weise in den Ruhestand verabschiedet. Noch wuseln beide im Reitbahnviertel rum, packen
nach und nach Sachen, Herbert baut noch das neue Trampolin auf dem Vorplatz ein - ja, es sind
tatsächlich genug Spenden eingegangen - und sie werden im November nach Heilbronn umziehen.
Betet doch besonders für den Abschied von den beiden. Mit Ellis Weggang geht auch eine Ära in der
Oase zu Ende. Sie war von Anfang an dabei, ist für viele sowas wie ein göttliches Mutter- oder
Großmutter-Geschenk und hat viele Beziehungen gep egt. Wir beten, dass der Umzug ohne viel
Stress gelingt und sie sich dann gut im neuen Leben zurecht nden werden. Immerhin ihre eigenen
Kinder und Enkel sind dann viel näher. Darüber freut sich Elli natürlich.

09. Dienstag
LKG in Lübtheen: Auf unserem Sommerfest wurden fünf Jugendliche in den EC aufgenommen, eine
großartige Verstärkung für unsere Jugendmitarbeiter. Gott segne sie und bewahre sie in Jesus und
lasse sie zum Segen werden für viele andere.

10. Mittwoch
LKG in Güstrow: Heute tre en sich alle evangelischen Jugendmitarbeiter aus vier Gemeinden
Güstrows, um miteinander die nächste Wogele (Woche gemeinsamen Lebens) vorzubereiten. Sie soll
Anfang Februar 2022 statt nden. Wir beten um gute Ideen für Inhalte und die sonstige Gestaltung
und dafür, dass, wenn Gott will, die Wogele auch durchgeführt werden kann.

LKG in Parchim: Wir danken Gott für die gelungenen Abenteuerlandwoche und die vielen
Mitarbeiter. Wir wünschen bleibende Frucht.

17. Mittwoch
MGV Ostregion: Wir beten darum, dass in Neubrandenburg wieder eine große
Gemeinschaftsarbeit entsteht – zur Ehre Gottes und zur Rettung von Menschen.

18. Donnerstag
Parallel zu den Abschieden gibt es aber auch einen Neuanfang. Sven und Mareike Mitschele
haben ihren Dienst in der Oase in Neubrandenburg im August begonnen. Wir sind sehr
dankbar für sie. Sie leben sich gut ein, gehen voll gut auf die Menschen der Oase ein und
haben eine geräumige Wohnung im Viertel gefunden. Ihre drei Kinder Carla (6), Marta (4) und
Hannes (2) fühlen sich zusammen mit den vielen anderen Kindern in der Oase wohl. Unser
Anliegen ist, dass es Sven total einfach fällt sich in seine neuen Verantwortungsbereiche
einzu nden, Freude bei der Arbeit hat und dass sich ihre Vision für sie als Familie - als
Missionare in Ostdeutschland zu sein - vertieft.

19. Freitag

Die LKG in Ludwigslust nimmt an Abenden des Ho nungsfestes teil. Betet mit für eingeladene
Menschen unserer Stadt und auch anderer Orte, dass sie Vertrauen zu Jesus Christus bekommen.
Betet bitte auch darum, dass Menschen neu Anschluß an Gemeinden nden.

LKG in Lübtheen: Um unseren Saal-Neubau ist es still geworden. Alles scheint nunmehr von der
Bewilligung der Fördergelder abzuhängen, auf die wir warten. Auch das Immobilienkonzept des MGV
steht weiter zur Diskussion und betri t uns. Gespräche mit den Nachbarn gestalten sich zum Teil
kompliziert, wenn es um Zugeständnisse geht. Dennoch dürfen wir wissen: Gott hat alles längst
geplant und kennt für alles die rechte Zeit. Ihm wollen wir diese für uns noch Unbekannten
anbefehlen.

12. Freitag

20. Samstag

Leuchtturm in Güstrow: Heute macht sich Andrea Kühn auf den Weg nach Burbach (Siegerland).
Dort wird sie einen Mitarbeitertag (Samstag) und einen Familien Gottesdienst (Sonntag) gestalten.
Die Gemeinschaft gehört seit vielen Jahren zum Freundeskreis des Leuchtturms. Wir beten für
bewahrte Fahrten und intensive, segensreiche Begegnungen.

21. Sonntag (Ewigkeitssonntag)

11. Donnerstag

13. Samstag
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LKG in Rostock: Betet für die Studentenarbeit (SMD). Für die Verantwortlichen dieser
missionarischen Arbeit, dass sie neu motiviert werden, dass sich Studierende einladen lassen und
für die Begleitung der jungen Leute, die durch die Dialogtage beim „Ho nungsfest“ im Oktober ins
Fragen und nachdenken kamen.
Carolinenhof: Seit vielen Jahren ndet in und um Carolinenhof eine Kalenderverteilaktion statt.
Unter anderem am geht es am 13.11. von Haus zu Haus. Wir bitten Gott um gute Begegnungen an
den Haustüren und dass der ausgestreute Same seines Wortes Frucht bringt.

In den LKG’s in Güstrow und Rostock ndet heute Mitgliederversammlungen statt. Wir bitten um
einen guten Austausch und gute Gedanken für den Aufbau unserer Gemeinden.

LKG in Rostock: Wir beten für einen Neubeginn des Frauenkreises und dass sich Interessierte dazu
einladen lassen.

22. Montag
22.– 26.11. Chantal Mansfeld– BFDlerin in Ludwigslust – nimmt am Seminar zur politischen Bildung
teil. Unsere Fürbitte soll sie begleiten.

