
 

 
 
Gebetsbrief JULI 2016 
 
Monatsspruch JULI 
Der Herr gab zur Antwort: Ich will meine ganze Schönheit vor dir vorüber ziehen lassen und den Namen des Herrn 
vor dir ausrufen. Ich gewähre Gnade, wem ich will, und ich schenke Erbarmen, wem ich will. Ex 33,19 (E) 
 
Im Gebet erfahren wir die Schönheit der Gnade, bedingungslos angenommen und geliebt zu sein. 
 
Wir danken für ... 
... die gelingenden Veranstaltungen (zB Segelwoche, Go2be, Familiengottesdienst etc.) 
... die österliche Hoffnung, dass der Tod überwunden ist und Jesus Chrsitus lebt, gestern, heute, immer. 
… für die Kraft, die wir jeden Tag bekommen. 
 
Wir bitten für ... 
Montag 
... die Projekte und ihre Mitarbeitenden in aller Welt, mit denen wir verbunden sind (Seelsorgezentrum 
Repha’El Rumänien, Sprachprojekt Laos, Gemeinschaft der Versöhnung, Ruanda Missionsfonds). 
Dienstag 
... die Kirchenvorsteherschaft (05.07.) 
... den Konvent und alle angestellten Mitarbeitenden (05.07.) 
Mittwoch 
... unser Umfeld (Nachbarschaft, politische Gemeinde, Geschwisterkirchen, Reformierte Kirche 
des Kanton St.Gallen, Menschen in leitender Verantwortung). 
Donnerstag 
... Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene in unserer Kirchgemeinde und alle Angebote für sie. 
... den Religionsunterricht. 
Freitag 
... Menschen in Not (Menschen, die auf der Flucht sind, Menschen mit körperlichen und seelischen Lei-
den. Menschen, die Leid erfahren durch Hunger, Verfolgung und Krieg. Menschen, die trauern). 
Samstag 
... alle freiwilligen Mitarbeitenden, die in unserer Kirchgemeinde ihren Dienst tun. 
Sonntag 
... Gottes Segen im kommenden Wochenprogramm unserer Kirchgemeinde. 
 
Wir bitten konkret ...  
... um Kraft, Weisheit und Liebe für die Mitarbeitenden der Lebensmittelabgabe für Armutsbetroffene 
(LEBA), die jeden Donnerstag im Einsatz sind (06.07./13.07./27.07.). 
... für das Gelingen der Veranstaltungen, die in Vorbereitung sind: 
Lager und Wochenende (Frauenwochenende 2. - 4.9., Lager für junge Erwachsene 17. - 21.10.) und alle 
regelmässigen Veranstaltungen für Alt und Jung. 
... für bereichernde und stärkende Momente während den Sommerwochen. 
 
Haben Sie Gebetsanliegen für den nächsten Gebetsbrief? Wenden Sie sich bitte vertrauensvoll an 
Patrick Siegfried ) 081 756 22 43, patrick.siegfried@evangkirchebuchs.ch 


