d Week of Prayer | 8 to 14 November, 2020 | Rays of Hope

World Week of Prayer | 8 to 14 November, 2020 | Rays of Hope

IGNITE:
T
C
A
P
M
I
E
H
T
PRAYING
ENTFACHEN:
N
E
T
E
B
G
N
U
K
R
UM WI
Begleitheft zur
che
YMCA-Gebetswo
er 2022
b
m
e
v
o
N
.
9
1
is
b
.
13

ORLD YMCA

WORLD YWCA AND WORLD YMCA

RLD FELLOWSHIP
WEEK OF PRAYER AND WORLD FELLOWSHIP

R, 2020

HOPE

8-14 NOVEMBER, 2020

RAYS OF HOPE

Auf Facebook, Instagram und YouTube
COMMUNITIES
CREATING RESILIENT
COMMUNITIES
täglich ab 19:30 Uhr
SPIRITUALITY
THROUGH PRACTICALwww.cvjm.de/gebetswoche
SPIRITUALITY

20-2021

Bible Reading Plan 2020-2021

DE
LIEBE MITBETEN
IM CVJM,
es ist immer wieder neu ein toller Moment, wenn mit einem
Streichholz ein Feuer entfacht wird. Wärme und Licht tun
gut, nicht nur an kalten Herbsttagen. Ein Feuer entfachen:
Das wollen wir auch in Bezug auf unseren Glauben. Wir
wollen die gute Nachricht weitergeben, dass Gott alle Menschen liebt. Und zurzeit wünschen wir uns besonders, auch
ein Feuer des Friedens und der Versöhnung zu entfachen.

Die inhaltlichen Schwerpunkte der einzelnen Tage rufen
uns auf: Lasst uns gemeinsam für Veränderungen, Ganzheit, Hoffnung, Verantwortung, Würde, Einheit und Versöhnung sowie Segen beten!

„Ignite“ (deutsch: entfache) war das Motto der YMCA-Weltratstagung im Sommer 2022. Wir erlebten dort ein symbolisches Lagerfeuer mit ermutigender und inspirierender
Gemeinschaft, Nähe und Wärme. Wie wir das von vielen
Freizeiten, Gruppen und Kreisen im CVJM kennen.

Auch für 2022 haben wir eine digitale Form der YMCA-
Gebetswoche vorbereitet, an der einzelne Mitgliedsverbände im CVJM Deutschland und unsere internationalen
Partner mitwirken. An den einzelnen Tagen der Gebetswoche wird um jeweils 19:30 Uhr auf Facebook, Instagram und
YouTube die gemeinsame Gebetszeit online übertragen.
Dabei sollen die Videobeiträge sowohl vor als auch noch
nach der Sendezeit abrufbar sein, um sie in eigene Gebetstreffen vor Ort passend einbauen zu können.

YMCA-Gebetswoche digital und vor Ort

Wir haben bei der Weltratstagung auch eine eindrückliche
„Vision 2030“, eine Art Strategie für die weltweite CVJM-Bewegung, beschlossen. Zuvor wurde sie über einige Jahre
hinweg gemeinsam beraten und formuliert. Damit sie ihre
Wirkkraft gut entfalten, entfachen kann, braucht es unser
Gebet, denn: „Gebet ersetzt keine Tat, aber es ist eine Tat,
die durch nichts ersetzt werden kann“ (Hans von Keler). Darum geht es.

In diesem Online-Heft findet ihr eine Übersicht mit den
Themen und Bibeltexten der Wochentage, einen Ablauf
der YMCA-Gebetswoche digital sowie einen Gestaltungsvorschlag für einen Gebetsabend. Abschließend finden
sich am Ende des Heftes die Gebetsanliegen der CVJM-
Mitgliedsverbände und die des CVJM Deutschland.

Wenn wir mit der Liebe und Wärme unseres Glaubens diese Welt mitgestalten und verändern wollen, dann kann das
nur gelingen, wenn wir um Wirkung bitten. Um Wirkung,
dass das, was wir tun, unser Reden und Handeln, unser Bezeugen, Verantwortung übernehmen und Lieben Kraft entfaltet. Dass aus der kontinentübergreifenden Gemeinschaft
Veränderung entstehen kann. Dafür braucht es im und für
den CVJM unser Gebet. Ganz besonders in dieser Zeit der
Kälte, des Hasses, des Kriegs, der Krisen.

Weitere Infos und das englische Heft (PDF) mit den biblischen Impulsen können hier abgerufen werden:
www.cvjm.de/gebetswoche
Wir freuen uns auf die gemeinsame Zeit des Gebets und
wollen uns von den Bibeltexten inspirieren und herausfordern lassen. So können wir gemeinsam zueinander und im
Glauben an Gott wachsen.

Hansjörg Kopp
Generalsekretär
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Gerhard Wiebe
Bereichsleiter CVJM weltweit
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ERSTER TAG: Sonntag, 13. November 2022, 19:30 Uhr
Veränderungen bewirken (Jeremia 29,4-7; Matthäus 5,13-16)

ZWEITER TAG: Montag, 14. November, 19:30 Uhr
Ganzheit bewirken (Sprüche 3,5-8; Lukas 2,52)
in Zusammenarbeit mit dem CVJM Bayern

DRITTER TAG: Dienstag, 15. November, 19:30 Uhr
Hoffnung bewirken (Jeremia 29,11-13; Matthäus 20,1-10,16)
in Zusammenarbeit mit dem CVJM-Westbund

VIERTER TAG: Mittwoch, 16. November, 19:30 Uhr
Verantwortung bewirken (Mose 1,26,28; Matthäus 6,9-10)
in Zusammenarbeit mit der AG der CVJM Deutschlands und
dem CVJM Schlesische Oberlausitz

FÜNFTER TAG: Donnerstag, 17. November, 19:30 Uhr
Würde bewirken (Micha 6,8; Lukas 18,1-8)
in Zusammenarbeit mit dem CVJM Thüringen

SECHSTER TAG: Freitag, 18. November, 19:30 Uhr
Einheit bewirken (zu Apostelgeschichte 17)
in Zusammenarbeit mit dem EJW

SIEBTER TAG: Samstag, 19. November, 19:30 Uhr
Ignite – entfachen (Lukas 12,49 und Lukas 24,32)
in Zusammenarbeit mit dem EJW
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Die einzelnen Beiträgen dauern 20 bis 25 Minuten und sind erreichbar
auf Facebook, Instagram und YouTube jeweils ab 19:30 Uhr unter:
www.cvjm.de/gebetswoche
•
•
•
•
•

Eröffnung und Gebet
Partnerschaftsbotschaft als „Weltradar“ von unseren internationalen Partnern
biblischer Impuls
Gebetszeit für die Anliegen der CVJM-Bewegung
Abschlusssegen
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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 (schon früher oder auch noch 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
(World YMCA 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)
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GEBETSANLIEGE
sverbände
der CVJM-Mitglied
ERSTER TAG: Sonntag, 13. November

CVJM Sachsen

CVJM Deutschland
• Wir beten für Weitblick und Weitsicht, dass Gottes Geist uns
zeigt, wie wir als CVJM-Bewegung Gesellschaft mitgestalten,
Verantwortung übernehmen und junge Menschen befähigen können. Dass wir immer wieder Wege finden, um junge
Menschen zu einem Leben im Vertrauen auf Jesus Christus
einzuladen.

• Wir beten für fruchtbringende Dienste aller Ehren- und
Hauptamtlichen in Sachsen, die in der Migrationsarbeit
einladend wirken und aktiv unterwegs sind.
• Wir bitten um Bewahrung der internationalen Partner von
DOMUS in Rumänien und Youth Alive Ministries in Südafrika
in den aktuellen Krisen.

• 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
Dienste, für Weisheit, Kreativität und Inspiration für alle Aufgaben. Wir wollen immer wieder darauf hören, wo Gott uns
einsetzen und gebrauchen will.

• Wir beten für die 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 das CVJM-Schiff im Herzen Dresdens und
bitten um einen gelingenden Start für das neu zusammengesetzte Schiffsteam.

• Wir beten für alle, die politische Verantwortung tragen
in Deutschland, Europa, der ganzen Welt. Gott schenke
Frieden und Einsicht. Wir beten auch, dass junge Menschen
in ihrer Lebenssituation mit ihren Zukunftsfragen stärker im
Fokus politischer Beratungen und Entscheidungen stehen.

• 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 danken für unsere internationalen Partner im globalen
Süden, den World YMCA und den YMCA Europe und freuen
uns an der weltweiten Gemeinschaft und dem gemeinsamen Weg. Besonders eindrücklich ist das Einstehen füreinander z. B. in der Ukraine oder in Sri Lanka.
• Wir beten, dass die Vision 2030 des World YMCA, die bei
der Weltratstagung beschlossen wurde, in die Programme
von nationalen und lokalen CVJM mit einbezogen wird. Mit
Gottes Liebe wollen wir nachhaltig CVJM gestalten.
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sverbände
der CVJM-Mitglied
ZWEITER TAG: Montag, 14. November

CVJM Bayern

CVJM-Ostwerk

• Wir beten für einen guten Projektstart von „Global Castle“,
mit dem wir knapp 1.000 jungen Menschen Zugang zu Internationalität bieten wollen.

• 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 Segen bei der Umsetzung von 15 Projekten
junger Erwachsener im Rahmen des YMCA-AmbassadorTrainings.

• 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 Partner in China, Chile, Bulgarien, den
USA, Brasilien, Tschechien und Kamerun.
• Wir beten für die vielen Projekte in der Unterstützung ukrainischer Geflüchteter in Bayern.

• Wir beten für unsere Geschwister und Kooperationspartner
im Landesverband, aber auch über seine 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 die großen Herausforderungen junger Menschenin großen Teilen der Welt.

• Wir beten für alle Menschen, dass sie Kraft in dieser unsicheren 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.
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sverbände
der CVJM-Mitglied
DRITTER TAG: Dienstag, 15. November

CVJM-Westbund

CVJM Pfalz

• Wir beten für unsere Verantwortlichen in den CVJM, dass du
sie neu stärkst und motivierst. Schenke deinen belebenden
Geist, dass wir neue Wege in unseren CVJM gehen können.

• Wir beten für unsere Volontärin Franka und unseren Volontär Mark in der Kindertagesstätte Ana Frank in San José,
Purral. Schenke ihnen Bewahrung auf allen Wegen und ein
gutes Einleben.

• Wir beten für alle Freiwilligen in unseren CVJM, ob vor Ort
oder in anderen YMCAs, gerade auch für unsere vier jungen
Frauen in unserem Partnerland Ghana, dass sie für sich gute
Impulse aufnehmen können, gesegnet werden und zum
Segen für andere werden.

• Wir beten für unseren Partner im YMCA Tansania. Durch
Corona ist vieles zum Erliegen gekommen. Dabei denken
wir besonders an den Bau der Grundschule in Kibaha.
Schenke Energie, offene Türen, motivierte Bauarbeiter
und ausreichend Finanzen, damit Kinder eine Zukunft mit
Bildung haben.

• Wir beten um Bewahrung der YMCAs weltweit, die sich in
schwierigen Situationen in ihrem Land befinden.

• Wir beten für unsere ehren- und hauptamtlich Mitarbeitenden im CVJM Pfalz. Dankbar blicken wir auf viele Aktionen
im Sommer zurück. Über 1.000 Kinder haben mit 330
Ehren- und Hauptamtlichen einen Sommer mit Spiel, Spaß,
Erlebnis und Jesus erlebt. Möge die Zeit gute Spuren hinterlassen.

• Wir beten für die YMCAs in unseren Partnerländern Ghana,
Sierra Leone und Ungarn. Schenke Segen und Kraft für ihre
wichtige Arbeit in ihrem Land. Danke für diese tollen Partnerschaften.
• Wir beten für die Weiterentwicklung unserer Partnerschaftsverbindungen, dass wir uns noch mehr aufeinander zubewegen können, um gemeinsam auch der Vision 2030 ein
Gesicht zu geben.

• Unser Gästehaus wurde als Bildungszentrum für BNE (Bildung für nachhaltige Entwicklung) im Land Rheinland-Pfalz
und dem Saarland zertifiziert. Danke Gott für dein Wirken.
• Wir beten für unsere Ortsvereine, die jetzt nach Corona neu
gestartet sind oder neu starten wollen. An vielen Punkten
ist die Krise noch nicht vorbei. Gott, schenke du Kreativität,
Motivation und Power, das Reich Gottes zu bauen.
• Wir beten für die Arbeit des CVJM Pfalz, des YMCA Tansania
und der ACJ Costa Rica. Wir sind dankbar für viele Zeichen
deiner Treue und Güte. Wir freuen uns über motivierte
Menschen, wir sagen „Danke“ für deine Gegenwart und Bewahrung und wissen: Du bist da.
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sverbände
der CVJM-Mitglied
VIERTER TAG: Mittwoch, 16. November

Arbeitsgemeinschaft der CVJM

Freundinnen sowie Freunde zu finden. Und wir bitten dich,
dass du uns Helfende mit guten Worten und offenen Herzen
ausstattest. Lass uns für die Menschen zum Segen werden.

• Wir beten für alle deutschen CVJM, die sich für Geflüchtete
aus der Ukraine und aus anderen Ländern engagieren,
ihnen Heimat gegeben haben, sie begleiten und in CVJMProgramme integrieren.

• Wir beten für den neu besetzten Vorstand unseres CVJM
Norddeutschland. Wir danken dir für die Menschen, die du
neu für den Vorstand bereitgemacht hast, und für alle, die
dem Vorstand schon seit längerer Zeit ihre Kraft und Zeit
schenken und nun gewillt sind, das auch weiterhin für deine
Sache zu tun. Wir bitten um ein gelingendes Miteinander,
um Weisung und Führung, die richtigen Ideen zur richtigen
Zeit und um deine Liebe und Geduld in allen Dingen.

• Wir beten für den YMCA Peru, der unter neuer Leitung viele
Arbeitsbereiche neu strukturiert.
• Wir beten für Hanna Weber, die für ein Jahr die Freiwilligen
in Peru begleitet, und für Petra Lampe, die ab 2023 als Referentin für internationale Zusammenarbeit in Peru arbeiten
wird.

• Wir beten für alle Jugendlichen und jungen Erwachsenen,
die überall im CVJM Norddeutschland die Angebote besuchen und mit den CVJM vor Ort unterwegs sind. Wir danken
dir für jede Einzelne und jeden Einzelnen, der oder die sich
einladen lässt, die Angebote mitgestaltet und der oder dem
du auf diese Weise begegnest. Wir bitten, dass du diese
jungen Menschen mit Mut ausstattest, die Beziehung zu dir
zu leben, mit Tatendrang, mit dir aktiv zu werden in ihrem
CVJM, und mit Freude an allem, was ein Leben mit dir mit
sich bringt.

• 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 und Indien, deren YMCAArbeit und persönliche Lebensbedingungen durch schwierige politische Entwicklungen beeinträchtigt sind.
CVJM Norddeutschland

• Wir beten für alle haupt- und ehrenamtlich Mitarbeitenden
im CVJM Norddeutschland. Wir danken dir dafür, dass du
sie zu uns in den Dienst gestellt hast und sie mit Gaben und
Talenten, mit Freude und Liebe für die Menschen im Norden
ausgestattet hast und sie diese hier einbringen. Wir bitten,
dass du ihnen in ihren Werken Gelingen schenkst, immer
neue Freude für den Dienst in deinem Reich und sie zum
Segen werden lässt für den CVJM Norddeutschland.

• Wir beten für unsere Geschwister im YMCA Serbien und im
YMCA Madurai in Indien, mit denen wir uns durch Aktion
Hoffnungszeichen in besonderer Weise verbunden fühlen.
Wir danken dir für diese besondere Verbindung, für die Menschen vor Ort, die für ihre Region etwas bewegen wollen,
und dafür, dass wir durch unsere Spenden für die „Special
School for the Mentally Challenged“ und die „Jugendarbeit
für Minderheiten“ ein Teil davon sein können. Wir beten
dafür, dass diese Projekte gelingen, dass sie Menschen erreichen und ein Segen sind.
• Wir beten für die Menschen, die ihre Heimat zurücklassen
mussten und zu uns geflüchtet sind. Wir danken dir dafür,
dass sie ankommen konnten und in Sicherheit sind. Wir
bitten dich für alle großen und kleinen Menschen, dass du
ihnen hilfst, hier zur Ruhe zu kommen und trotz der dauernden Angst um Angehörige im neuen Alltag Freude und
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sverbände
der CVJM-Mitglied
FÜNFTER TAG: Donnerstag, 17. November

CVJM Thüringen

CVJM-Hochschule

• Wir beten für die haupt- und ehrenamtlich Mitarbeitenden
des YMCA Quindío in Kolumbien, dass sie eine kreative und
gewinnbringende Arbeit für die junge Generation gestalten.

• Wir danken für die guten und segensreichen Erfahrungen,
die die Studierenden der CVJM-Hochschule in ihren internationalen Praxisstellen machen können.

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

• Wir danken für die internationalen Forschungsprojekte der
CVJM-Hochschule, die sich mit weltweiter Gerechtigkeit und
Nachhaltigkeit beschäftigen und bitten für deren Gelingen.

• Wir beten für die Planungen und die Menschen, die an der
bevorstehenden Jugendbegegnung in Quindío im Frühjahr
2023 teilnehmen werden.
• Wir bitten für unsere Volontärin Ramona und unseren
Volontär Amos in Quindío und unsere kolumbianische
Volontärin Andrea in Thüringen.
• Wir beten für unsere Geschwister in Moldawien, dass sie
ihre Arbeit vor Ort mit Mut gestalten und jungen Menschen
Perspektiven für ihr Leben aufzeigen können.
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sverbände
der CVJM-Mitglied
SECHSTER TAG: Freitag, 18. November

EJW, EJW-Weltdienst und CVJM Württemberg

CVJM Schlesische Oberlausitz

• Wir beten um Motivation und Begeisterung für die Mitarbeitenden in unseren CVJM-Ortsvereinen. Viele sind während
der Pandemie müde und lustlos geworden, manche haben
sich aus unseren CVJM verabschiedet. Manchmal fehlen
Kraft und Perspektive weiterzumachen oder auch für neue
Formen offen zu sein. Wir beten darum, dass Menschen neu
vom Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit erfüllt
werden.

• Wir beten für eine neue Person, die bereit und geeignet ist,
den Vorsitz des CVJM Schlesische Oberlausitz zu übernehmen.
• Wir beten dafür, dass wir als CVJM bei den vielen Aufgaben
und Herausforderungen unserer Zeit den Blick für das
Wesentliche, Jesus und seine Liebe zu allen Menschen,
nicht verlieren.
• Wir beten für unsere Freundinnen und Freunde im YMCA
Niger und das Zentrum, das gebaut wird, damit Kinder und
Jugendliche einen sicheren Ort haben, an dem sie Jesus
begegnen können.

• Wir beten für den im Mai neu gewählten Vorstand des EJW:
Wir bitten um Weisheit in Entscheidungen und die Erfahrung, dass Gott spürbar nahe ist in den Fragen und Herausforderungen der Legislaturperiode.
• Wir beten für (Groß-)Veranstaltungen, die während oder
nach Corona durchgeführt werden, wie z. B. den Landes
posaunentag in Ulm im Juni 2023. Lass diese Veranstaltungen Orte der Gemeinschaft und Begegnung werden.
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sverbände
der CVJM-Mitglied
SIEBTER TAG: Samstag, 19. November

EJW, EJW-Weltdienst und CVJM Württemberg

CVJM Baden

• Wir beten für einen Blick für internationale Jugendarbeit in
unseren württembergischen CVJM, Kirchengemeinden und
im EJW. Wir sehen, dass internationale und interkulturelle
Öffnung für unsere Jugend- und auch Gemeindearbeit ein
wichtiger Schritt in die Zukunft sein wird.

• Wir beten für den Freiwilligendienst beim YMCA Madurai
(Südindien) um Segen, Zeit und Kraft für die Verantwort
lichen und dass wir im CVJM Baden die passenden Bewerberinnen und Bewerber auswählen können.
• Wir beten auch dafür, dass die Belegung des Boys-Home
mit Jungs in Kürze starten kann (trotz der bürokratischen
Hürden) und für eine gesegnete Zeit für die beiden Praktikantinnen der CVJM-Hochschule beim YMCA Madurai.

• Wir beten für Beistand in Krisenerfahrungen und Bedrohungen für die Jugendlichen und ihre ehren- und hauptamtlichen Jugendmitarbeitenden in unseren Partnerländern.
Entführungen, Fluchtbewegungen oder direkte Kriegs
einwirkungen fordern lokale Jugendarbeit weltweit heraus
und gefährden bisherige Entwicklungen.

• Wir beten für den Kenya YMCA und seine Mitarbeitenden,
dass es ihnen mit vielfältigen Programmen gelingen möge,
insbesondere jungen Menschen (die wie alle Menschen im
Land schwer unter den Folgen der COVID-19-Pandemie,
unter extremer Dürre, unter explodierenden Lebensmittelpreisen und hoher Arbeitslosigkeit leiden) viele Hilfen
für ihren Alltag und Perspektiven für die nahe Zukunft zu
geben.
• Wir beten für Kraft und Mut, sich jeden Tag für Frieden und
Versöhnung zwischen Palästinensern und Israelis einzusetzen und für die geplante Freizeit zusammen mit behinderten Menschen aus Israel am See Genezareth während des
Laubhüttenfests. Hierfür wird die Erlaubnis der israelischen
Behörden benötigt.
• Wir beten für diejenigen unter uns, die aus den unterschiedlichsten Gründen aus ihrer Heimat fliehen mussten
und noch müssen. Danke Herr, dass du mitgehst, stärkst,
tröstest und Zerbrochenes heilst. Wir bitten dich um deinen
Beistand und auch um Weisheit für alle Entscheidungsträgerinnen und -träger und um wertvolle Begegnungen für
uns alle!
• Wir beten für den Prozess der CVJM-Kita-Gründung in
Baden. Herr, begleite und segne dieses Vorhaben und lass
es zu einem gewinnbringenden Prozess werden, der deinen
Willen und deinen Weg mit uns widerspiegelt: in Beteiligung, Ausrichtung, Kommunikation und Organisation.
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