24.09. Lübtheen: Unser Frühstück mit Power startet neu nach der Pause im Sommer und wir
hoffen auf viele bekannte und auch neue Leute, die sich einladen lassen! Gott segne die Mitarbeiter und schenke auch hier personelle Verstärkung, gute Ideen und Freude.
25.09. Ludwigslust: Wir feiern heute im Familiengottesdienst Erntedankfest. Bei den Ferienspielen haben wir neue Familien kennengelernt, die wir einladen wollen. Beten Sie mit, dass
sich Familien einladen lassen und neue Entdeckungen im Vertrauen auf Jesus Christus machen.
Wismar: In Wismar findet heute der Impulsgottesdienst mit Reinhard Holmer statt. Wir gestalten ihn zusammen mit anderen Gemeinden aus der Stadt und bitten um Gottes Segen und
darum, dass sich die Menschen der Stadt einladen lassen.
26.09. Ludwigslust: Wahrscheinlich ist es nicht nur in Ludwigslust so: Das soziale Verhalten
der Kinder (und Erwachsenen?) hat in der Pandemiezeit gelitten. Beten wir für sie, dass der
Blick zum Nächsten wieder gestärkt wird.
27.09. Güstrow: Andrea ist heute als ein Teil des „Gnadauer Arbeitskreises für die Arbeit mit
Kindern“ bei einem Treffen dabei, um kreativ, visionär und mutig in die Zukunft zu denken.
Dieser wertvolle Arbeitszweig Gnadaus braucht Gebet, da z.B. viele ehrenamtliche Mitarbeitende und Kinder über die „Coronazeit“ hinweg verloren gegangen sind.

01.09. Güstrow/Leuchtturm Heute starten wir zusammen mit unserem BFDler Dominik in ein
neues Leuchtturm-Jahr. Wir sind gespannt auf das, was Gott für uns vorbereitet hat und beten
darum, dass ER uns in Liebe und Wahrheit an Seiner Hand leitet und auf (für) alle Veränderungen weise vorbereitet.
02.09. EC Mecklenburg: Heute beginnen in Lübtheen die EC-Jugendtage. Wir bitten um Gottes
Segen und darum, dass sich junge Menschen für Jesus entscheiden.

03.09. CFB Karchow: Am 4. September findet wieder der Gottesdienst zum Karchowfest statt,
Thema „An Jesus dranbleiben“. Bitte betet, dass neue Leute dazukommen und das Wort Gottes
sein Werk tut.

28.09. Ludwigslust: Wir beten für eine Predigerfamilie, die gerne zu uns kommen möchte und
zu uns passt. Auch für Lübtheen und Bad Doberan erbitten wir eine passende Neubesetzung.

04.09. Güstrow: Susanne und Johann Scharf sind nach langer Krankheit und anschließender Kur

29.09. Schwerin: Wir freuen uns auf die neu gestalteten Gemeinderäume in Krebsförden. Mögen wir als Gemeinde näher zusammenrücken, die Menschen im Wohnumfeld im Blick behalten und die Räume mit Leben füllen.

müssen sich erst auf neue Themen vorbereiten. Wir beten für Sie um neue Kraft, Motivation und

30.09. Lübtheen: Wir sind sehr dankbar für unsere Mitarbeiter, die sich u.a. im Bauteam, bei
der Gestaltung unserer Veranstaltungen und in der Kinder- und Jugendarbeit engagieren. Im
Bereich Lobpreis/Musik sind wir aktuell aber eher unterbesetzt und bitten hier um Verstärkung.

ler, die einen sehr ungewöhnlichen Ablauf hinter sich haben. In unseren LKG`s sind einige Lehrer

wieder genesend. Sie haben aus diesem Grunde im September noch keine Termine geplant und
gute Ideen für die künftigen Dienste.
05.09. Ludwigslust: Lassen Sie uns für das neu begonnene Schuljahr beten; für Lehrer und Schüund Erzieher tätig – auch in Ludwigslust. Die Umstellung für die Schüler ist ebenfalls eine Herausforderung. Beten wir für sie!
06.09. Röbel: Wir freuen uns auf den Bibelmarathon vom 7. -9.9. An drei Tagen lesen wir jeweils
7 Stunden lang in einem kleinen Zelt an der Müritz das Neue Testament von Matthäus 1 bis
Offenbarung 22 laut vor. Dort kommen viele Passanten vorbei. Bitte betet, dass Leute stehen
bleiben, mitlesen, hören und wir uns Gespräch kommen.

07.09. Waren: Für Morgen ist der zweite „Nachmittag der Begegnung“ geplant. Neben Kaffee,

14.09. MGV: Heute beginnen in Bünsdorf die Studientage unserer Prediger. Wir bitten, dass sie

Kuchen und Kontaktpflege ist der Pflegestützpunkt Waren dabei und informiert über seine

hier für ihren Dienst gestärkt werden und um eine gute Gemeinschaft mit den Kollegen aus

Arbeit und Wichtiges rund um das Thema „Pflege“. Wir beten, dass sich vorhandene Kontakte

Schleswig Holstein und Vorpommern.

vertiefen und neue entstehen.

15.09. Schwerin: Wir sind als Gemeinde dankbar, dass die Umbauarbeiten im neuen Gemeinde-

08.09. Güstrow: Auf unserer September Vorstandssitzung werden wir wahrscheinlich wissen,

haus fortgeschritten sind. Es ist eine große Herausforderung für alle Beteiligten, die im Vorden-

ob sich die Coronasituation wieder verschärfen wird. Danach werden wir eventuell planen

ken, Planen, und Durchführen eingebunden sind, dass unser neues Gemeindezentrum zeitge-

müssen, ob wir unsere Gottesdienste und Bibelgespräche im Herbst und Winter weiterhin so

mäß und einladend fertiggestellt wird.

durchführen können. Wir beten, dass es nicht zu den vorhergesagten Prognosen kommen
wird.

09.09. Güstrow/Leuchtturm: Nach knapp 6 Wochen hat Julia, eine Praktikantin der Evangelischen Hochschule Tabor, heute ihren letzten Leuchtturm-Tag. Wir danken Gott und ihr für die
(hoffentlich) gute, intensive und segensreiche Zeit. Zugleich beten wir, dass wir als Leuchtturm
Team nun auch in kleinerer Runde einander gut ergänzen und von Gott einsetzen lassen.
10.09. Waren: Neun christliche Gemeinden in Waren (Müritz) feiern heute ihren jährlichen
Ökumenischen Stadtgottesdienst auf der Freilichtbühne. Thomas Bast ist für das
„ökumenische“ Bandprojekt und die Musik zuständig. Bitte betet darum, dass die Einheit der
Christen Jesus Ehre macht und der Stadt zum Zeugnis wird.
Röbel: Am Wochenende 10. und 11. September finden Vorträge zum Thema „Schöpfung und
Evolution“ für Jugendliche und Erwachsene statt. Es gibt eine Reihe Leute, die daran interessiert sind. Bitte betet für offene Herzen und gute Diskussionen.
11.09. Ludwigslust: Heute feiern wir unser 120. Jahresfest mit Insp. Thomas Käßner in der LKG
Ludwigslust. Bei allen Veränderungen sind wir sehr dankbar für Gottes Leitung. Betet bitte mit
für das Fest und dass unserem Gott Ehre bereitet wird. Viele Menschen unserer Stadt sind
eingeladen. Wir erbitten für sie, dass ihr Leben ein festes Fundament bekommt durch Jesus
Christus.
12.09. Lübtheen: Unser Bauantrag bleibt ein dringliches Anliegen. Dank vieler Hilfe fleißiger
Hände steht fast nur noch, was ohne sie nicht abgerissen werden darf und wir sind in den
Startlöchern loszulegen, sobald sie vorliegt.
13.09. Schwerin: Während der Umbauarbeiten konnte sich die Blau- Kreuz- Gruppe nicht
treffen. Möge Gott den Teilnehmern zur Seite gestanden haben, dass sie mit ihrer Suchterkrankung gut klargekommen sind.

16.09. Carolinenhof: Nach einer längeren (Sommer)Pause startet heute wieder das Abenteuerland. Wie beten darum, dass viele Kinder die Botschaft von Jesus hören, verstehen und mit in

ihre Familien und ihren Alltag nehmen.
17.09. Güstrow: An diesem Samstag findet in Güstrow, im Bürgerhaus, wieder das Frühstückstreffen für Frauen statt. Diesmal geht es um ein hochaktuelles Thema: „Auf einmal ist alles anders“ (vom Umgang mit Lebenskrisen). Wir hoffen und beten, dass sich viele Frauen einladen
lassen.
18.09. Lübtheen: Am 18.9. planen wir eine kleine Radtour mit anschließendem Sommerfest und
bitten für diese gemeinsame Zeit um Gottes spürbare Gegenwart und Seinen Segen.

19.09. Wismar: Wir planen seit einiger Zeit einen EC-Studentenkreis. Wir bitten um Gebet, dass
das Vorhaben in diesem Semester gelingt und eine lebendige Arbeit entsteht.
20.09. Güstrow/Leuchtturm: Bitte betet mit uns, dass sich Kinder, Jugendliche und Eltern immer
wieder (neu!) einladen lassen, ihre Nachmittage am Leuchtturm zu verbringen. Wir Teamer sehnen uns danach, dass große und kleine Menschen auf positive Weise Gemeinschaft erleben und
mit dem Vaterherz Gottes in Berührung kommen. Dazu brauchen wir Gottes Geist – der die
Menschen zu uns sendet und uns mit dem ausrüstet, was wir für jede einzelne Begegnung brauchen!
21.09. Lübtheen: Wir sind dankbar für die gute Zusammenarbeit mit unserer Kirchgemeinde. An
Erntedank soll die Wahlliste der Kirchgemeinderatswahlen in Lübtheen stehen. Wir wollen es
Gott anbefehlen, die richtigen Menschen für diese wichtige Aufgabe bereitzumachen.
22.09. Waren: Für unsere LKG-Vorstandssitzung bitten wir um Gottes Segen, seine Leitung und
Weisheit.
23.09. Güstrow: Wir beten und hoffen, dass wir nun in diesem Jahr unser Erntedankfest in gewohnter Weise, mit einer Kaffeetafel und anschließendem Gottesdienst, feiern können. Wir

möchten unserem Herrn, gemeinsam in fröhlicher Runde, für seine guten Gaben und für seinen
Segen herzlich danken.

