27.07. Schwerin: Seit 7. Juni ist nun die Baufirma dabei, in Krebsförden die Räumlichkeiten für
Gemeindearbeit umzubauen. Wir wollen dafür danken, dass wir eine Firma gefunden haben,
und dass es jetzt auch recht zügig voran geht. Mögen die Umbaumaßnahmen gut gelingen.
Auch bitten wir, dass Material vorhanden ist und die Kosten im Rahmen bleiben.
28.07. Neubrandenburg/Oase: Wir freuen uns, dass eine Freundin, die mit ihrem Mann und
ihrer 5-jährigen Tochter regelmäßig zur Oase kommt, letzte Woche für sich beten lassen hat.
Sie kann kaum über etwas geistliches Reden, dafür ist sie zu unsicher, aber sie hat beim Gebet
sehr deutlich Gottes Wirken gespürt. Das war ein Erlebnis für sie und wir beten weiter, dass
Jesus sich ihr so vorstellt, dass sie und ihr Mann es verstehen können und bald ein neues Leben mit IHM beginnen.
29.07. Lübtheen: Unsere Arbeit mit Kindern und Jugendlichen möchten wir Jesus anbefehlen,
denn es gibt eine große Offenheit. Wir bitten um gute Ideen, Leidenschaft, Kraft, geistliches
Wachstum und Inspiration bei den Mitarbeitern und auch, dass Er neue Mitarbeiter beruft und
uns hilft, sie zu begleiten.

01.07. Wismar: Am Sonntag feiern wir in Wismar unser Jahresfest. Wir sind dankbar, dass es
nach zwei Jahren wieder stattfinden kann und bitten Gott um seinen Segen dazu.
02.07 Waren: Morgen feiert die LKG Waren ihren 114. „Geburtstag“ mit Gottesdienst und Sommerfest. Als Referentin ist Andrea Kühn mit dabei. Wir bitten um gute Begegnungen, gerne auch
mit Menschen aus der Stadt, die sich einladen lassen.
03.07. Güstrow/Leuchtturm: Heute gestaltet ein Teil des Leuchtturms den Gottesdienst in der

30.07. Morgen besuchen wir Ludwigsluster die LKG in Parchim zum Gottesdienst.
31.07. EC: Nun startet endlich auch das EC-Teencamp in Bellin. Jugendliche aus vielen ECKreisen, LKGs und dem Leuchtturm lassen sich mit einem bunten Mitarbeiterteam auf ein
„Abenteuer“ ein. Wir beten um ein gutes Miteinander trotz aller Unterschiede. Wir beten um
eine friedvolle Atmosphäre, Kraft und Liebe für die Teamer, Motivation und Freude für die
Teens sowie Gottes spürbare Gegenwart!

LKG Güstrow und Andrea predigt beim Sommerfest in der LKG Waren. Wir beten für diese, und
alle anderen Gottesdienste, um eine gute Atmosphäre und Herzens-Begegnungen mit unserem
Gott!
04.07. Ludwigslust: In dieser Woche (04.-10.07.) finden Lego-Ferienspiele zum Thema "Voll die
Wunder" statt. Wir sind dankbar für die Anmeldungen und dass immer wieder neue Kinder dabei sind. Beten Sie bitte mit, dass Kinder Vertrauen zu Jesus bekommen, wir Mitarbeiter ihnen
gute Begleiter sein können. Es ist uns auch wichtig, guten Kontakt zu den Eltern zu bekommen
und Kinder Interesse an den anschließenden Angeboten finden.
05.07. Güstrow/Leuchtturm, Oase Neubrandenburg: Für die Teams aus Leuchtturm und Oase
beginnen heute die SoLa-Aufbau-Tage in Bellin. Wir beten um Bewahrung bei allen körperlichen
Arbeiten, um ein gutes Zusammenwachsen als Team und um Gottes Handeln (beim Aufpolieren
unsrer geistlichen Waffenrüstungen)!
06.07. Parchim: Bernd & Christine Müller sind vom 2.7.-16.7. Mitarbeiter in den Ferienwochen
auf Pellworm. Wir bitten, dass Gott diese Zeit sie zum Segen setzt.
07.07. Lübtheen: Wir sind sehr dankbar für unsere Außenstelle Bantin und freuen uns immer

wieder über die treue Arbeit dort. Besonders in der Zeit der Vakanz bitten wir für unsere Geschwister um Segen und für uns um gute Ideen sie zu unterstützen.

08.07. Neustrelitz: Wir haben einen Mitarbeiterkreis in Neustrelitz, um die Monate August,

18.07. Lübtheen: Die Gespräche mit den Nachbarn über Grenzbebauung und Grundstückstausch

September und Oktober zu planen. Wir bitten um Weisheit in der Einteilung der Dienste und

(eine Auffahrt) haben uns ganz schön beschäftigt. Wir sind nun sehr dankbar, dass beide Ver-

im Miteinander planen.

handlungen erfolgreich verliefen und sogar noch guter Austausch daraus entstand. Möge Gott

09.07. Neubrandenburg/Oase: Gestern hatten wir mal wieder ein Gemeindeforum, also ein

unsere Nachbarn segnen.

Zusammenkommen von den Leuten, die die Oase klar als ihre Gemeinde verstehen und über

19.07. Heute werden alle Mitarbeitenden des SoLa wieder nach Hause fahren. Die Zeit mit den

Leitungsfragen informiert werden. Ähnlich wie Mitgliederversammlung oder Gemeindestunde.

Kindern und der Abbau sind (hoffentlich) geschafft. Wir beten um Erholung, Gelassenheit, anhal-

Es ist ermutigend zu sehen, dass wir sowas machen können und Menschen mit uns auf dem

tende Freude und Gottes „Nachwirken“ in Kindern und Teamern.

Wege sind, auch wenn im Privatleben von Einzelnen immer wieder Dinge angefochten sind.

20.07. Neustrelitz: In der Bibelstunde Neustrelitz treffen sich heute alle zum Bibellesen, Aus-

10.07. Mit über 40 Kindern aus Demmin, Neubrandenburg und Güstrow beginnt heute das

tausch und Gebet. Wir bitten darum, dass der Heilige Geist uns leitet, damit wir uns besser ver-

SoLa in Bellin. Wir bitten in den nächsten 7 Tagen um reichlich Gebetsunterstützung für z.B.

stehen und sein Reden zu uns.

„göttliches Wetter“, ein friedvolles Miteinander, Bewahrung vor Unfällen und dass Kinder Gott
kennen und lieben lernen!

21.07. Neubrandenburg/Oase: Bei der Wohnungssuche in Rostock, sind wir als Familie Köpke,
leider nicht besonders weiter gekommen. Wir konnten zwar letzte Woche die erste Wohnung

11.07. Jetzt ist die Urlaubszeit angebrochen und die einen oder anderen sind unterwegs. Wir

besichtigen, die uns gefallen hätte, aber nun gab mir die Verwalterin Bescheid, dass eine andere

bitten um Segen und Bewahrung, um Erholung und Freude für alle die unterwegs sind und

Familie die Wohnung beziehen wird. Die war schon länger auf der Warteliste. Das macht uns

auch für alle, die Zuhause weiterhin aktiv sind.

irgendwie nervös, bitte betet für die richtige Wohnung an der richtigen Stelle.

12.07. Lübtheen: Wir sind schlicht überwältigt, wie schnell und mit wie viel tatkräftiger Unter-

22.07. Neubrandenburg/Oase: Ermutigend war das Gespräch mit einem Rostocker, der uns

stützung der Rückbau des alten Saales möglich war. Neben aller Bewahrung sind wir ganz be-

wohl gerne als Freund zur Seite stehen wird und unser Anliegen für die Rostocker Stadtgebiete

sonders dankbar für den „Bau beim Bau“ - zu sehen, wie Gott Sein Reich unter uns baut, Men-

teilt, weil er dort selbst aufgewachsen ist. Vielleicht wird er ein treuer Mitarbeiter sein. Auch mit

schen anspricht und verbindet und im Miteinander erfahrbar wird.

anderen Interessenten haben wir Kontakt und treffen uns alle zwei Wochen online zum Gebet.

13.07. Parchim: Wir sind dankbar für eine Bewerbung für den Bundesfreiwilligendienst.

23.07. Lübtheen: Für die gute Zusammenarbeit mit unserer Kirchgemeinde vor Ort sind wir sehr

14.07. Neubrandenburg/Oase: Sven wird morgen zur Blutwäsche-Therapie eingewiesen. Er
kann dort an einer Studie teilnehmen und auf diese Weise einen Therapieversuch haben. Wir
hoffen, dass es anschlägt und sich seine Situation verbessert.
15.07. Wismar: Seit über einem Jahr gibt es in Wismar wieder einen Jugendkreis. Dafür sind
wir dankbar. Seit einiger Zeit überlegen wir einen Kreis für Studierende anzubieten. Wir bitten
Gott um Weisheit für alle Überlegungen und Planungen und einen guten Start.
16.07. Ludwigslust: Für den 17.08.2022 bereiten wir in Ludwigslust einen Themenabend mit
Dr. Rüdiger Karwath zum Thema „Ausgebrannt – jeden kann es treffen“ vor. Im Juli läuft die
Werbung dafür. Beten Sie bitte mit für alle, die sich einladen lassen und für Dr. Rüdiger Karwath.
17.07. Schwerin: Im Juli haben wir keine Gemeinschaftsgottesdienste. Mögen sich in dieser

Zeit die Gemeindeglieder erholen und mit neuer Kraft im August wieder starten.

dankbar. Sie ermöglicht uns unter anderem, ihre Räumlichkeiten für unsere Veranstaltungen
während des Baus zu nutzen. Wir bitten Gott darum, dass wir dadurch noch enger zusammen
wachsen und unsere Kräfte bündeln lernen.
24.07. Wismar: Der heutige Gottesdienst wird von der Karmelmission gestaltet. Wir beten, dass

Gott die missionarische Arbeit unter den Muslimen segnet.
25.07. Ludwigslust: Wir Ludwigsluster beten für eine Predigerfamilie, die gerne zu uns kommen
möchte und zu uns passt, eine lebendige Beziehung zu Jesus und eine christuszentrierte, lebensnahe Verkündigung mitbringt. Auch für Lübtheen und Bad Doberan erbitten wir eine passende
Neubesetzung.
26.07. LKG Waren: Wir sind dankbar für einen sehr guten Start beim „Nachmittag der Begegnung“ am 9. Juni. Es ist unser Anliegen, für weitere solche Nachmittage gute Themen zu finden,
die relevant für die Menschen in unserer Umgebung sind und sich mit der frohen Botschaft verknüpfen lassen.

