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25. Dienstag
Oase Neubrandenburg: Wir beten für eine junge Alleinerziehende, die schwanger ist und
Gebärmutterhalskrebs hat. Wir beten für Bewahrung für sie und das Baby und für Heilung besonders
an der Seele der jungen Mutter.

Januar 2022

26. Mittwoch

Jesus Christus spricht: Kommt und seht!

LKG Neustrelitz: Wir bitten um gute Gedanken für unseren Mitarbeiterkreis am Abend. Heute
werden wir die Jahresplanung miteinander besprechen.

Johannes 1,39

01. Samstag

27. Donnerstag
Oase Neubrandenburg: Wir beten für Florian*, er ist aus dem Ruhrgebeit zum Soziale-ArbeitsStudium hergezogen und hat bei uns seine Wäsche gewaschen, als seine Maschine kaputt war. Er
ist gerne in der Oase oder mit uns unterwegs und das schönste: Er setzt sich als Atheist ganz aktiv
mit der Bibel auseinander. Wir merken wie Gott die Tür langsam ö net.
Heute plant die LKG Waren ein Gemeindeforum. Wir wollen über Zukunftsfragen sprechen. Gut,
dass unser Herr, die Zukunft kennt und in der Hand hält.

28. Freitag
Ab heute ist ein Gemeinde-Wochenende für die junge „Leuchtturm Gemeinde“ (Güstrow) geplant.
Wir beten, dass es statt nden kann, wir an einem passenden Ort mit Freude, Liebe und Wahrheit
einander und Gott begegnen können. Wir brauchen seine Stärkung und Kraft!

29. Samstag
LKG Ludwigslust: Wir legen unserem Heiland die Kinder ans Herz, die hier regelmäßig und auch
unregelmäßig im Kindergottesdienst sind. Sie haben Jesus auf ihre kindliche Weise sehr lieb. Mögen
sie zu stabilen Kindern Gottes reifen.

30. Sonntag
LKG Lübtheen: Am 30.1. ndet unsere Mitgliederversammlung statt. Wir bitten um eine gesegnete
Zeit, in der wir gemeinsam Gott nach Seinem Willen für unsere Gemeinschaft fragen wollen.

31. Montag
Oase Neubrandenburg: Anna, Adriano und der Praktikant Ben starten eine freundschaftliche
Kleingruppe um junge Erwachsene, zu denen es seit einiger Zeit Kontakt gibt, besser kennen zu
lernen. Wir beten für tiefe Gespräche und große O enheit für Jesus.

LKG Ludwigslust: Wir beginnen das neue Jahr in Ludwigslust mit einem AbendmahlsGottesdienst. Vieles ist noch eingeschränkt und Unbekanntes liegt vor uns und anderen LKG`s. Wir
bitten unseren Herrn um seine Führung und für uns um gehorsames Handeln.

02. Sonntag
LKG in Schwerin: Wir danken für die guten Veränderungen unserer Gemeinschaft im vergangenen
Jahr. Einmütig wurden wichtige Entscheidungen unsere Gemeinde im Bezug auf die örtlichen
Veränderungen, die uns in diesem Jahr bevorstehen gefällt.
LKG Waren: Thomas Bast hat zwei Predigtdienste im Württembergischen Christusbund (Neuenhaus
und Rohrau). Bitte betet darum, dass Gottes Wort schafft, was es sagt.

03. Montag
LKG Wismar: Wir sind Gott sehr dankbar, dass Hannelore Barsch ihre Corona-Erkrankung gut
überstanden hat. Sie selbst sagt, dass sie sehr dankbar ist, dass sie von der Gemeinde in Gebet
getragen wurde. Das ermutigt uns, immer wieder im Gebet aneinander zu denken.

04. Dienstag
Heute tri t sich das Leuchtturm-Team zum ersten Mal im Jahr 2022, um die kommenden Tage und
Wochen zu planen. Wir beten um ein gutes und geistgeleitetes Miteinander.
LKG Bad Doberan: Heute startet unsere EC-Jugend gemeinsam ins neue Jahr. Wir sind sehr
dankbar, dass unsere EC-Jugend im doppelten Sinne im letzten Jahr gewachsen ist. Auch in diesem
Jahr stehen im Sommer hier Veränderungen an. Bittet betet mit für die jungen Leute auf ihrem Weg
ins selbstständige Leben.

05. Mittwoch
LKG in Ludwigslust: Ein langjähriges Mitglied hat unser Herr zu sich gerufen – Katharina Lauck. Wir
erbitten für die Angehörigen Trost durch Jesus Christus.

06. Donnerstag
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LKG in Lübtheen: Die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen wird bei uns von der Kon rmandenarbeit
der Kirchgemeinde unterbrochen. Gerne würden wir auch dort unterstützen, können es aber
personell aktuell nicht. Wir bitten Gott um Weisheit, Kraft und Kreativität für alle Mitarbeiter in
Gemeinschaft und Kirchgemeinde für diese wichtige Aufgabe.

07. Freitag
LKG Neustrelitz & Möbel: Heute ist das junge Erwachsenentre en von Neustrelitz und Röbel
gemischt. Wir ho en, dass die Bestimmungen es zulassen, dass wir uns zusammen tre en können.
Die Gemeinschaft baut auf und tut der Seele gut. Sollte es nicht möglich sein, bitten wir um andere
Möglichkeiten Gemeinschaft miteinander zu haben.

08. Samstag

17. Montag

LKG Güstrow: Wir wollen uns als Mitglieder und Freunde über die Gestaltung unseres
Gottesdienstes austauschen und ggf. neue Akzente setzen. Bitte betet, dass wir einen guten Weg
miteinander nden.

Oase Neubrandenburg: Unsere Ö nungszeiten mussten wir coronabedingt anpassen. Stattdessen
konnten wir überschaubarere und sicherere Angebote für Kinder oder Teens veranstalten. Basteln, Musik
oder Zombiball auf dem Innenhof. So ließ sich in dieser dunklen Zeit die Beziehung zu vielen trotzdem
unkompliziert halten.

09. Sonntag
LKG Güstrow: Heute feiern alle evangelischen Gemeinden der Stadt Güstrow einen
Erö nungsgottesdienst zur Allianzgebetswoche. Möge Gott uns als Christen der Stadt trotz Maske
und Abstand miteinander verbinden und zur gegenseitigen Stärkung im Glauben und im Zeugnis für
unsere Stadt einsetzen. Wir wissen noch nicht, wie wir die Allianzgebetswoche durchführen können.
Wir bitten, dass sie nicht ausfällt, sondern dass Christen trotz aller Beschränkungen miteinander
beten zum Segen für die Gemeinden und die Menschen in unserer Stadt und unserem Land.
LKG Bad Doberan: Auch bei uns startet die Allianzgebetswoche mit einem gemeinsamen
Gottesdienst in der EFG Gemeinde.

10. Montag
LKG Neustrelitz: Wir bitten für die Bibelstunde in Mirow. Sie ndet zurzeit am Telefon statt. Danke
für die technischen Möglichkeiten. Bitte für eine gute Kommunikation und für eine gute
Gemeinschaft. Heute ndet auch der Allianzgebetsabend in der LKG Neustrelitz statt. Wir bitten,
dass Gott uns begleitet und das Tre en segnet.

11. Dienstag
LKG Ludwigslust: Im Dezember haben wir in Ludwigslust traditionell ein Schulprojekt an der Begehbaren
Krippe durchgeführt. 10 Schulklassen waren an 5 Tage dabei. Es war für die Schüler, Lehrkräfte und uns
ein besonderes Erlebnis. Die Kinder haben vereinzelt interessante Fragen gestellt. Möge ihnen das Fragen
erhalten bleiben. Und mögen sie auch Menschen nden, die ihre Fragen beantworten.

12. Mittwoch
LKG Ludwigslust: 12.-14.+16. 01. Für diese Tage sind Allianz-Gebetstre en geplant. Ob und wie wir sie
durchführen können, ist noch o en. Es ist für unsere Stadt und die Menschen, die hier leben so wichtig,
dass für sie gebetet wird. Sie brauchen Jesus als ihren Retter. Gott segne das gemeinsame Gebet der
Gemeinden unserer Stadt.

13. Donnerstag
LKG Wismar: Vom 09. bis 16. Januar läuft auch in Wismar die Allianzgebetswoche. Wir bitten Gott, dass
er das gute Miteinander zwischen den Gemeinden weiter stärkt und Menschen in dieser Zeit auch zum
Glauben kommen.

14. Freitag

LKG Lübtheen: Uns fehlen einige unserer älteren Gemeindemitglieder. Besonders für die Jugendlichen, die
selbst aus einer nichtchristlichen Familie stammen, sind die, die schon ein ganzes Leben mit Jesus
gegangen sind, eine wichtige Bereicherung des „Gemeindespektrums“. Wir beten darum, dass sie den Weg
zurück in unsere Gemeinschaft finden.

15. Samstag
Die offizielle Gründung der Leuchtturm-Arbeit auf dem Distelberg in Güstrow fand am 15.1.2008 mit der
Anmietung der Räume in der Lärchenstraße statt. Heute (!) feiert der Leuchtturm also seinen 14.
Geburtstag! Dankbar für Gottes segensreiches Wirken erbitten wir weiterhin SEINE Führung durch alle
Hochs und Tiefs.

16. Sonntag
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LKG Parchim: Wir sind dankbar für die Jungscharübernachtung, zu der neue Kinder
gekommen sind.

18. Dienstag
LKG Ludwigslust: Wir danken unserem Herrn für vieles, was trotz der Einschränkungen an Kontakten
gep egt werden konnte. Manches muss neu aufgebaut werden. Möge es gelingen, im Glauben zu
wachsen – auch durch andere Formen der Gottesdienstgestaltung.

19. Mittwoch
LKG in Lübtheen: Viele unserer Mitglieder sind beru ich in verantwortlichen Positionen. Das bedeutet
leider auch, dass sie viel Zeit und Kraft in ihre beru ichen Verp ichtungen investieren müssen. Zeit und
Kraft, die bei der Gemeindearbeit fehlen. Herr, bitte hilf uns, auf Dich zu hören und die richtigen Prioritäten
zu setzen. Was wir in Deinem Namen tun, das bleibt, während alles andere doch vergehen muss.

20. Donnerstag
LKG Güstrow: Heute ndet unsere erste Vorstandssitzung in diesem Jahr statt. Bittet betet, dass wir als
Vorstandsmitglieder unsere Gemeinde gut und nach Gottes Willen leiten und Entscheidung tre en, die uns
weiterführen.

21. Freitag
Leuchtturm in Güstrow: Nachdem wir Katharina (Praktikantin aus Liebenzell) bereits vergangene Woche
verabschiedet haben, hat heute Lucy (Praktikantin aus Güstrow) ihren letzten Arbeitstag im Leuchtturm.
Wir sind dankbar für ihren Einsatz bei uns und beten, dass Gott beide weiter weise und segensreich in
ihren Ausbildungen leitet.

22. Samstag
LKG Schwerin: Wir bitten um Gottes Wegführung, wie wir in Zukunft Gemeindearbeit inhaltlich gestalten.
Mit dem neuen Gemeindeort in Schwerin (Krebsförden) kommen aber auch viele neue Aufgaben auf uns
zu, z.B. wie wir das neue Gemeindezentrum hegen und p egen. Vieles muss dazu neu überlegt und
miteinander bedacht werden. Wir ho en auf ein gutes Miteinander.

23. Sonntag
LKG Waren: Am 22. und 23.01. soll in Röbel, Dambeck und Leizen (bei Karchow) ein Israel-Seminar mit
Jurek Schulz von der amzi (die Arbeitsgemeinschaft für das messianische Zeugnis an Israel) statt nden.
Bitte betet, dass das Seminar statt nden kann, der Blick für Israel geschärft wird und die Liebe zu Gottes
Volk wächst.
LKG Parchim: Unterstützt uns als Gemeinde mit eurer Fürbitte für die neuen Pläne für 2022 , die wir
umsetzen möchten.

24. Montag
LKG in Lübtheen: Wir sorgen uns um unser „Frühstück mit Power“, das zuletzt so gut besucht und in der
Altersgruppe der 4.-7.-Klässler beliebt war. Eine großartige Chance, von Dir, Herr, zu erzählen und die frohe
Botschaft an die Teenies weiterzugeben. Leider fallen zwei wichtige Mitarbeiter nun aus und Ersatz ist nicht
in Sicht. Wir bitten Dich, dass du uns Arbeiter in die Ernte sendest.

