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LIEBE MITBETENDE IM CVJM,
1856 erreichte ein Brief aus Philadelphia (USA) von  
F. R. Starr den YMCA in London mit dem Vorschlag, eine Wo-
che einzusetzen, die von den christlichen Vereinigungen 
junger Männer in der ganzen Welt gleichzeitig für das Ge-
bet … insbesondere für junge Menschen begangen werden 
soll.“ Bei der Weltkonferenz in Hamburg 1875 wurde jeweils 
der zweite Sonntag im November und die nachfolgende 
Woche als „Week of Prayer“ festgelegt. Sie wurde sogar 
in die Satzung des CVJM-Weltbundes aufgenommen. Seit 
1904 gibt es den gemeinsamen Aufruf von YMCA und YWCA 
zur YMCA-Gebetswoche.

Es ist erstaunlich, wie lang einige Traditionen im CVJM Be-
stand haben. Gemeinsames Gebet füreinander und für die 
Welt gehörte zu den ersten Aufgaben der weltweiten Be-
wegung, die bis heute weiterhin gilt. Die Art und Weise mag 
sich ändern, aber das gemeinsame Einstehen füreinander 
bringt uns näher zueinander und lässt uns gemeinsam auf 
Gott hören.

Das Thema der diesjährigen YMCA-Gebetswoche lautet 
„Beauty from Brokenness“ oder auf deutsch „Wenn aus 
Zerbrochenem Schönes entsteht“. In der Pandemie waren 
wir als YMCA-Bewegungen großen Herausforderungen aus-
gesetzt. Programme konnten nicht durchgeführt werden, 
finanzielle Sorgen waren zum Teil existenzgefährdend und 
( junge) Menschen waren lange im Lockdown. All das hat 
Spuren hinterlassen.

In 2. Kor 4,7 steht: „Wir haben aber diesen Schatz in irdenen 
Gefäßen, auf dass die überschwängliche Kraft von Gott sei 
und nicht von uns.“

Wir sind wie ein Gefäß, dass zerbrechlich ist, und dennoch 
wissen wir, dass Gottes Licht weiterhin scheint und Schön-
heit ausstrahlt und uns Hoffnung auf Wiederherstellung 

 
und Heilung gibt. Das beten wir für uns, für unsere inter-
nationalen Partner und für die Welt. Auf diese Spur der 
Schönheit Gottes wollen wir uns in dieser Woche gemein-
sam begeben und dabei neues entdecken.

YMCA-Gebetswoche digital und vor Ort
Aus dem letzten Jahr haben wir einiges lernen können. 
Auch für 2021 haben wir eine digitale Form der Gebets-
woche vorbereitet, an der einzelne Mitgliedsverbände im 
CVJM Deutschland und unsere internationalen Partner mit-
wirken. An den Tagen der Gebetswoche wird um jeweils 
19:30 Uhr (Ausnahme: am Freitag, 12. November, bereits 
um 16:00 Uhr) auf Facebook, Instagram und YouTube die 
gemeinsame Gebetszeit online übertragen. Dabei sollen 
die Videobeiträge aber sowohl früher als auch zu späterer 
Zeit abrufbar bleiben, um sie in eigene Gebetstreffen vor 
Ort passend einbauen zu können. Ein besonderes Highlight 
wird die gemeinsame Andacht des CVJM-Weltbundes sein, 
die am Freitag um 16 Uhr stattfindet. 

In diesem Heft findet ihr eine Übersicht mit den entspre-
chenden Tagesthemen und Bibeltexten, einen Ablauf der 
YMCA-Gebetswoche digital, sowie einen Gestaltungsvor-
schlag für einen erweiterten Gebetsabend. Abschließend 
finden sich am Ende des Heftes die Gebetsanliegen der 
CVJM-Mitgliedsverbände und die des CVJM Deutschland. 
Weitere Infos und das englische Heft (PDF) mit den biblischen 
Impulsen finden sich auf: www.cvjm.de/gebetswoche

Wir freuen uns auf die gemeinsame Zeit des Gebets und 
wollen uns von den Bibeltexten inspirieren und herausfor-
dern lassen. So können wir gemeinsam zueinander und im 
Glauben an Gott wachsen.

Gerhard Wiebe 
Bereichsleiter CVJM weltweit

Hansjörg Kopp 
Generalsekretär
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ERSTER TAG: Sonntag, 7. November 2021, 19:30 Uhr
Schönheit ist: von Gott geliebt zu werden (Psalm 139, 1-16)
in Zusammenarbeit mit dem CVJM-Westbund

ZWEITER TAG: Montag, 8. November 2021, 19:30 Uhr 
Schönheit ist: Heilung und Wiederherstellung  
(Matthäus 11, 28-30; Psalm 34,18 oder Psalm 147,3)
in Zusammenarbeit mit dem CVJM Bayern

DRITTER TAG: Dienstag, 9. November 2021, 19:30 Uhr
Schönheit ist: Würde und Inklusion (Johannes 4, 4-26) 
in Zusammenarbeit mit dem CVJM-Westbund

VIERTER TAG: Mittwoch, 10. November 2021, 19:30 Uhr
Schönheit ist: Vergebung (Psalm 51, 1-6, Johannes 18, 25-27 und 21, 15-17)
in Zusammenarbeit mit der AG der CVJM Deutschlands

FÜNFTER TAG: Donnerstag, 11. November 2021, 19:30 Uhr
Schönheit ist: der Dienst am andern (Lukas 7, 36-50) 
in Zusammenarbeit mit dem CVJM Thüringen

SECHSTER TAG: Freitag, 12. November 2021, 16:00 Uhr
Andacht des CVJM-Weltbundes 

SIEBTER TAG: Samstag, 13. November 2021, 19:30 Uhr
Schönheit ist: Erneuerung (Matthäus 27, 59-61 und 28, 1-10)
in Zusammenarbeit mit dem EJW

ÜBERSICHT DER THEMEN UND BIBELTEXTE 
sowie der Zuständigkeit der  
Mitgliedsverbände des CVJM Deutschland

PROGRAMMABLAUF YMCA-GEBETSWOCHE DIGITAL  
(20 bis 25 min)
erreichbar auf Facebook, Instagram und YouTube ab 19:30 Uhr (Freitag: 16:00 Uhr) 
www.cvjm.de/gebetswoche

• Eröffnung und Gebet
• Partnerschaftsbotschaft als „Weltradar“ von unseren internationalen Partnern
• biblischer Impuls
• Gebetszeit für die Anliegen der CVJM-Bewegung
• Abschlusssegen



4

ANKOMMEN 
mit Kaffee und Tee und mit einer gestalteten Mitte (Kerze, Tücher, Kreuz)

BEGRÜSSUNG UND EINFÜHRUNG  
in den Gebetsabend

TEILNAHME AN DER YMCA-GEBETSWOCHE  
digital um 19:30 Uhr, Freitag um 16:00 Uhr (oder auch später abrufbar)

AUSTAUSCH  
über den biblischen Impuls:
• Was hat mich ermutigt oder herausgefordert? 
• Was nehmen wir mit für unsere Arbeit im CVJM?
Zur Vertiefung bzw. Ergänzung kann der Impuls aus der englischen Vorlage genutzt werden.

GEBET AN ZWEI GEBETSSTATIONEN  
mit Einzelgebeten aus den jeweiligen Bereichen:
• Gebetsanliegen der CVJM-Mitgliedsverbände für den Tag und des lokalen CVJM
• Gebet für internationale Partner und die internationale CVJM-Bewegung  

(CVJM-Weltbund und YMCA Europe)
Tipp: Die Gebetsanliegen können auf Kärtchen an beiden Stationen ausgelegt werden.  
Nach dem Gebetsabend kann jeweils ein Anliegen mit nach Hause genommen werden.

ABSCHLUSS DER GEBETSZEIT  
mit folgendem Gebet:

Eine/-r:  Guter Gott, du bist ein Gott des Friedens. 
Schenke Weisheit und Vernunft allen, 
die Verantwortung für die Menschheit tragen. 
Schenke Umkehr und Wandlung allen, 
die Gewalt und Hass verbreiten. 
Schenke Hoffnung und Frieden allen, 
die unter Krieg, Gewalt und Ungerechtigkeit leiden.

Alle:  Wir loben dich und preisen dich.

Eine/-r:  Guter Gott, wir bitten dich um Frieden 
für alle Menschen auf der Welt, durch Jesus Christus, 
unseren Herrn, in der Einheit des Heiligen Geistes.

Alle:  Amen.

Alle: „Vater unser“ (gemeinsam gesprochen)

Segen:  Möge Gott, die Quelle der Hoffnung, euch im Glauben mit Freude und Frieden erfüllen, 
damit eure Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes immer stärker wird.  
Römer 15,13

GESTALTUNGSVORSCHLAG 
für einen gemeinsamen Gebetsabend im CVJM
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CVJM Deutschland

• Wir beten für die Mitarbeitenden im CVJM Deutschland, in 
der Geschäftsstelle, in der CVJM-Hochschule und in den 
Gästehäusern. Wir beten um Kraft für die vielfältigen Diens-
te, für Weisheit, Kreativität und Inspiration für alle Aufga-
ben. Wir beten darum, dass das Miteinander gestärkt wird.

• Wir beten um Weisheit, um als CVJM-Bewegung unseren 
Platz und unsere Rolle in der Gesellschaft zu finden und zu 
stärken. Wir wollen immer wieder darauf hören, wo Gott uns 
einsetzen und gebrauchen will.

• Wir beten für unsere Regierung: Schenke ihr Weisheit ihre 
Aufgaben so auszufüllen, dass Demokratie gestärkt und die 
Zukunft auch der jungen Generation in den Blick genom-
men wird.

• Wir beten für die Freiwilligen in Deutschland und im Aus-
land, die in dieser heraus fordernden Zeit an ihren Einsatz-
orten wirken.

• Wir danken für unsere internationalen Partner im globalen 
Süden, den World YMCA und den YMCA Europe und freuen 
uns an der weltweiten Gemeinschaft und dem gemeinsa-
men Weg. Wir bitten dich um Segen für die weltweite Bewe-
gung und gelingende Vorbereitungen für die Weltratstagung 
im nächsten Jahr.

CVJM Sachsen

• Wir beten für unsere neuen FSJ-Freiwilligen in den Einsatz-
stellen des CVJM Sachsen, dass sie in ihrem besonderen 
Jahr wertvolle Erfahrungen mit Gott sammeln können.

• Wir danken für unser CVJM-Schiff im Herzen Dresdens und 
bitten um einen gelingenden Neustart nach der langen Zeit 
des Lockdowns.

• Wir beten für gelingende missionarische Projekte in der 
Sport- und der TEN SING-Arbeit, damit junge Menschen 
durch die frohe Botschaft erreicht werden können.

• Wir beten für fruchtbringende Dienste aller Ehren- und 
Hauptamtlichen in den Vereinen des CVJM Sachsen, die sich 
in der Migrationsarbeit engagieren.

• Wir bitten um Bewahrung unserer internationalen Partner 
von DOMUS in Rumänien und Youth Alive Ministries in Süd-
afrika in der Corona-Krise.

GEBETSANLIEGEN DER CVJM-MITGLIEDSVERBÄNDE
ERSTER TAG: Sonntag, 7. November
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CVJM Bayern

• Wir beten für den Neustart der Kinder- und Jugendarbeit 
im YMCA Chile und bitten um gute und stabile Wege in die 
Zukunft.

• Wir beten für den neugegründeten CVJM Dunav in Bulgarien 
und danken Gott für seine Treue in der Arbeit mit unseren 
Geschwistern in Bulgarien.

• Wir beten für die CVJM-Bewegung in China und Hongkong 
und um Segen für den derzeitigen Freiwilligenjahrgang vor 
Ort im Chinese YMCA of Hongkong.

• Wir beten dafür, dass im nächsten Jahr Jugendbegegnun-
gen und Freiwilligendienste uneingeschränkt wieder mög-
lich werden, um uns gegenseitig zu stärken und zu ermuti-
gen.

• Wir beten für den Start des „YMCA-Ambassador-Trainings“, 
an dem junge Erwachsene aus über zehn Ländern teilneh-
men.

CVJM-Ostwerk

• Wir beten für verloren gegangene Beziehungen zwischen 
Menschen, im Vereinsleben und im Glauben. Wir beten für 
Heilung, Mut und den Raum zur positiven Entwicklung. 
 Erleuchte, beschütze und führe du uns.

• Wir beten für geplante Gruppenstunden, Freizeiten und 
Veranstaltungen im CVJM. Schenke den Organisatorinnen 
und Organisatoren Vertrauen und Gewissheit, dass du sie 
zu einer weisen Entscheidung ohne Angst und Unsicherheit 
führst. 

• Wir beten für unsere Geschwister und Kooperationspartner 
im Landesverband, aber auch über diese Grenzen hinweg. 
Gib du uns einen guten Zusammenhalt und einen Blick der 
Fürsorge füreinander. Schenke uns den Geist und auch die 
Weisheit, das Richtige zu tun. 

• Wir beten für alle Menschen, dass sie Kraft in dieser unsiche-
ren Zeit bei dir tanken mögen. 

• Wir beten für weitere Möglichkeiten, in denen Kinder und 
Jugendliche sich auf Freizeiten und im CVJM begegnen 
können. Gerade jetzt spüren wir noch mehr, wie wichtig der 
persönliche Kontakt zu anderen ist.

ZWEITER TAG: Montag, 8. November

GEBETSANLIEGEN DER CVJM-MITGLIEDSVERBÄNDE
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CVJM-Westbund

• Wir beten für gute Lebensperspektiven für Kinder und 
Jugendliche gerade in dieser Zeit der Pandemie. Lass den 
CVJM weltweit dafür kreative Ideen entwickeln und Projekte 
ermöglichen, die den Kindern, Jugendlichen und jungen 
Erwachsenen Hoffnung und Zuversicht schenken.

• Wir beten für die CVJM in unserem Landesverband und in 
den anderen Landesverbänden, dass sie aus dieser Zeit der 
Pandemie heraus einen neuen Weg finden, Angebote für 
Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene zu entwickeln. 
Dass junge Menschen wieder Lust darauf haben, mitzu-
arbeiten und zu gestalten. Hilf uns, das Ohr an den jungen 
Menschen zu haben, damit wir auf ihre Bedürfnisse und 
Fragen eingehen können.

• Wir beten für unsere Verantwortlichen in Vorstand, Fach-
ausschüssen und anderen Gremien. Gott schenke den neu 
gewählten Personen Segen für ihre Aufgaben und seinen 
kreativen Geist. Er schenke auch allen Verantwortung 
Tragenden in unserem Land deinen Segen, dass die Heraus-
forderungen unseres Landes gemeistert werden können. 

DRITTER TAG: Dienstag, 9. November

Er schenke Weisheit und gerechtes Handeln und Denken. 
Danke, dass wir in einem Land leben können, in dem wir frei 
wählen und unseren Glauben leben dürfen. 

• Wir beten für unsere weltweiten Partner im YMCA Sierra 
Leone, Ghana und dem KIE in Ungarn, dass sie ihre Angebo-
te weiter durchführen können und die zum Teil schwierige 
Situation meistern werden. Danke für die lange Partner-
schaft und das gegenseitige Vertrauen, für das gemeinsame 
Arbeiten und den Austausch.

• Wir beten für unsere vier Freiwilligen Lea, Judith, Svenja 
und Marianne im YMCA Ghana, dass du sie bewahrst und 
ihnen gute neue Erfahrungen schenkst. Schenke allen Be-
teiligten Kraft, Mut und Kreativität für die Arbeit vor Ort. Wir 
danken für diese Möglichkeit des Einsatzes und die Bereit-
schaft unseres Partners, diesen zu begleiten.

GEBETSANLIEGEN DER CVJM-MITGLIEDSVERBÄNDE
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Arbeitsgemeinschaft der CVJM

• Wir beten für den YMCA Peru, der wirtschaftlich sehr unter 
der Corona-Pandemie gelitten hat und Personal reduzieren 
musste.

• Wir beten für die neuen Start-Up-Zentren im YMCA Togo, 
in denen junge Menschen ausgebildet werden, ein eigenes 
kleines Unternehmen zu gründen.

• Wir beten für die Partner in Belarus, Indien und Peru, deren 
YMCA-Arbeit und persönliche Lebensbedingungen durch 
schwierige politische Entwicklungen beeinträchtigt sind.

• Wir beten für die jeweils sechs Freiwilligen, die nach Togo 
und Hongkong/China ausreisen konnten und dort für ein 
Jahr in den YMCAs mitarbeiten werden.

• Wir beten für die Incoming-Volontärinnen und Volontäre 
aus mehreren Partnerländern, die sich für ein Jahr in den 
AG-Vereinen einbringen und Erfahrungen für die Jugend-
arbeit in ihr Heimatland mitnehmen möchten.

CVJM Norddeutschland

• Wir beten für die Projekte von Aktion Hoffnungszeichen, die 
von Vereinen des CVJM Norddeutschland unterstützt wer-
den: die Schule für Kinder mit Behinderung des YMCA im 
südindischen Madurai und das Projekt „Bildung für Slum-
bewohner“ im YMCA Ranchi, die diese Arbeit auch unter 
den besonderen Herausforderungen der Corona-Pandemie 
leisten.

• Wir beten für unsere Partner und Geschwister in Indien 
und danken dir für den Dienst, den sie als Christinnen und 
Christen in ihrer Gesellschaft tun. Wir bitten, dass sie auch 
weiterhin ihren Glauben als Minderheit unter schwierigen 
äußeren Umständen und in zunehmend bedrohlichem ge-
sellschaftlichem Klima leben können.

• Wir beten für den Vorstand und für alle Mitarbeitenden des 
„Arbeitskreises TEN SING“ und des „Arbeitskreises welt-
weit“ des CVJM Norddeutschland und danken dir für die 
Kraft, die sie in diese Arbeit investieren. Wir bitten dich da-
rum, dass wir bei uns im CVJM Norddeutschland weiterhin 
in der weltweit-Arbeit aktiv bleiben und deutlich machen, 
dass wir Teil einer weltweiten Gemeinschaft sind.

• Wir beten für die Jugendlichen und jungen Erwachsenen 
im CVJM Norddeutschland, die als Mitarbeitende in der 
Arbeit mit Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen 
unterwegs sind und nun wieder neu durchstarten wollen. 
Gib ihnen Begeisterung für ihren Dienst, Freundschaft zu 
Menschen, Mut von ihrem Glauben zu erzählen und Ge-
lassenheit und Klarheit, wenn sie in schwierige Situationen 
kommen.

• Wir beten für die ehren- und hauptamtlichen Mitarbeiten-
den in den Vorständen, Freizeitheimen und Einrichtungen 
des CVJM Norddeutschland. Lass sie wieder erwartungs-
voll in die Zukunft sehen und Entwicklungsprozesse in den 
Vereinen und Mitgliedsverbänden mutig voranbringen. Lass 
sie gemeinsam danach fragen, was dein Plan für die Men-
schen im Norden ist und wo du sie gebrauchen möchtest. 
Wir bitten um eine gelingende Vorstandsklausur des CVJM 
Norddeutschland im November. Wir beten auch für die 
gelingende Wiederbesetzung der CVJM-Landessekretärs-
Stelle in Oldenburg und der Positionen des 1. Vorsitzes im 
Vorstand des CVJM Norddeutschland sowie des CVJM-Lan-
desverbandes Hannover.

VIERTER TAG: Mittwoch, 10. November

GEBETSANLIEGEN DER CVJM-MITGLIEDSVERBÄNDE
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CVJM Thüringen

• Wir beten für die haupt- und ehrenamtlich Mitarbeitenden 
unseres Partner-YMCA in Kolumbien, dass sie eine kreative 
und gewinnbringende Arbeit für die junge Generation ge-
stalten.

• Wir bitten für Menschen in Deutschland und Kolumbien, die 
sich in der Partnerschaft einbringen und diese mitgestalten.

• Wir beten für unsere Geschwister in Moldawien, dass sie 
ihre Arbeit vor Ort mit Mut gestalten und jungen Menschen 
Perspektiven für ihr Leben aufzeigen.

• Wir bitten um Weisheit und Kraft für die zukünftige Fortfüh-
rung der Volontärs- und Begegnungsarbeit mit Kolumbien.

• Wir beten für die Möglichkeit, unser International Camp 
2022 in Thüringen wieder durchführen zu können. Gott gebe 
dafür gutes Gelingen.

CVJM Pfalz

• Wir beten für unsere Freunde in Tansania. Die Situation im 
Land und im CVJM ist gerade nicht einfach. Wir beten für 
alle, die schwer von der Pandemie getroffen wurden und für 
das schnelle Voranschreiten der Impfungen. Wir bitten für 
die schnelle Wiederaufnahme des Schulbaus, der seit nun-
mehr einem Jahr stillstehen musste.

• Wir beten für unsere Freundinnen und Freunde in Costa 
Rica, für alle haupt- und ehrenamtlich Mitarbeitenden und 
alle Kinder in der Kindertagesstätte Ana Frank. Trotz vieler 
Einschränkungen geht das Leben in einen „neuen Alltag“ 
über. Wir beten für unsere neuen Freiwilligen, die bald nach 
Costa Rica reisen und unsere Freundinnen und Freunde in 
ihrer Arbeit dort unterstützen werden.

• Wir beten für unsere pfälzischen Vereine und Gruppen. Co-
rona hat einerseits viele Lücken und Hindernisse aufgebaut, 
andererseits durften wir viele neue digitale aber auch spon-
tane und kurzfristige Sommer-Ferien-Aktionen durchführen. 
Wir sind dankbar für 1.600 erreichte Kinder und Jugendliche 
in den Sommerferien.

• Wir beten für die Aufbrüche und Gemeindegründungen im 
Rahmen der YChurch, für die dort verantwortlichen Haupt- 
und Ehrenamtlichen und für den Traum, Menschen für 
Jesus zu gewinnen und sie zu versammeln.

FÜNFTER TAG: Donnerstag, 11. November

GEBETSANLIEGEN DER CVJM-MITGLIEDSVERBÄNDE
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CVJM Baden

• Wir beten für den YMCA in Madurai, dass die Mitarbeitenden 
weiterhin die Kraft und Kreativität haben, um die Kinder 
und Jugendlichen während der Corona-Pandemie aus der 
Ferne zu begleiten, und dass die Impfungen in Indien weiter 
voranschreiten und bald ein normaler Alltag und eine Öff-
nung aller Projekte möglich wird. 

• Wir beten für die Mitarbeitenden des Kenya YMCA, dass sie 
mit ihrem großen Engagement gerade jetzt während der 
COVID-19-Pandemie weiterhin vielfältige Programme für 
Freizeit und Berufsausbildung anbieten können, die jungen 
Menschen helfen, ihre derzeit so schwer belastete Lebens-
situation zu bewältigen, und Zuversicht schenken für eine 
baldige lebenswerte Zukunft. 

• Wir beten für die erweiterte Arbeit von Lifegate mit den 
schwer und mehrfach behinderten Kindern, dass Gott diese 
Arbeit ganz besonders segnet und auch alle Bestrebun-
gen, die Mittel für eine lebenswichtige Operation einer mit 
Lifegate sehr verbundenen behinderten Dame im Rollstuhl 
zusammenzubekommen. 

• Wir beten für alle Menschen in Afghanistan und in anderen 
Ländern, die gerade ausharren und unter Angst und Bedro-
hung, ohne Perspektive oder Hoffnung leben müssen, für 
alle, deren Aufenthaltsstatus noch ungewiss ist und die vor 
einer Abschiebung zittern. Herr, sei du Trost und Hoffnung 
und schenke du Begegnungen und Möglichkeiten, die Ver-
änderung und Verbesserung bringen. 

CVJM Schlesische Oberlausitz

• Wir beten für den YMCA Niger, der nahe der Hauptstadt 
Niamey ein YMCA-Zentrum aufbauen will. Das Grundstück 
ist gekauft, Baupläne sind entworfen und Zuschüsse bean-
tragt. Außerdem beten wir, dass Jugendliche aus Deutsch-
land ab Sommer 2022 ein freiwilliges Jahr im Niger machen 
können.

• Wir beten für die „Salam“-Familie, die nach der Schließung 
der Schule für syrische Flüchtlingskinder in Gaziantep (Tür-
kei) weitergezogen ist. In Al-Hasaka, im Nordosten Syriens, 
soll ein Begegnungszentrum entstehen und ein Team von 
Mitarbeitenden anfangen. Gott gebe offene Türen und muti-
ge Herzen.

• Wir beten für unsere befreundeten Gemeinden und Ver-
eine in Rumänien und die Projekte, die dort weitergeführt 
werden sollen. Trotz Corona war im Sommer 2021 vieles 
möglich: Einsatz in einem Dorf mit Sinti und Roma, eine Ju-
gendfreizeit, Hilfstransporte, Aussendung von Freiwilligen 
u. a. Gott gebe, dass es in diesen Bereichen gut weitergeht 
und Neues entsteht.

SECHSTER TAG: Freitag, 12. November

GEBETSANLIEGEN DER CVJM-MITGLIEDSVERBÄNDE
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EJW-Weltdienst / CVJM Württemberg

• Wir beten für die Verantwortlichen in unseren Orts-CVJM 
– viele sind durch die lange Corona-Zeit ausgelaugt, müde 
und demotiviert. Mitarbeitende haben sich zurückgezogen, 
Jugendgruppen konnten nicht mehr gestartet werden, 
manchmal fehlt die Perspektive und die Hoffnung. Herr, 
wir bitten dich um neue Motivation, um kreative Ideen, um 
eine kraftvolle Begeisterung für die Verantwortlichen und 
die Mitarbeitenden in den CVJM. Schenke du hoffnungsvolle 
Freude, Mut und eine große Liebe untereinander, sodass 
die CVJM-Arbeit in unserem Land einen neuen Aufschwung 
erlebt.

• Wir beten für die Menschen in unseren Partnerländern, die 
von Krisen geschüttelt sind: Krieg in Äthiopien und Eritrea, 
Anschläge in Palästina und Israel, Stammesfehden im Su-
dan. Wir beten für Bewahrung und Kraft für unsere Partner, 
die sich für die Menschen in ihrem Umfeld einsetzen. Wir 
bitten dich um Mut für die Verantwortlichen, sich für den 
Frieden einzusetzen.

• Wir beten für ehren- und hauptamtlich Mitarbeitende im 
EJW – auf Landesebene, in Bezirken und Orten. Wir beten, 
dass sie neu berührt werden von der Liebe Gottes, die uns in 
Jesus Christus begegnet, dass sie neu Wege suchen, damit 
junge Menschen Glaube entdecken und Glaube leben kön-
nen. Wir bitten um einen neuen Aufbruch in eine hoffnungs-
volle und beziehungsorientierte Jugendarbeit hinein. Wir 
bitten besonders für alle Kinder, Jugendlichen und jungen 
Erwachsenen, die den Kontakt zu Angeboten der Jugend-
arbeit verloren haben. 

• Wir beten für die Freiwilligen des aktuellen Jahrgangs, dass 
sie trotz aller Corona-Beschränkungen ein gesegnetes Jahr 
erleben. Wir bitten darum, dass von der Jugendarbeit ein 
ermutigendes Signal der Hoffnung auch in die Kirche hinein 
ausstrahlt, damit nicht Angst und Resignation bestimmend 
sind, sondern die Hoffnung darauf, dass Christus selbst sein 
Reich baut.
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