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Monatsspruch	  Juni	  
Ich	  lasse	  dich	  nicht	  los,	  wenn	  du	  mich	  nicht	  segnest.	  1.	  Mose	  32,27	  
Der	  Segen	  meint,	  über	  jemanden	  Gutes	  sagen,	  jemandem	  etwas	  Gutes	  wünschen.	  Wir	  bitten	  Gott	  um	  das	  
Gute	  für	  uns	  und	  unsere	  Umwelt.	  
	  
Wir	  danken	  für	  ...	  
...	  die	  Kraft	  des	  Heiligen	  Geistes,	  die	  uns	  in	  unserer	  Schwachheit	  beisteht.	  
...	  für	  die	  wertschätzenden	  und	  ermutigenden	  Begegnungen	  untereinander.	  
...	  die	  gelingenden	  Veranstaltungen	  im	  Mai.	  
	  
Wir	  bitten	  für	  ...	  
• Montag	  

...	  die	  Projekte	  und	  ihre	  Mitarbeitenden	  in	  aller	  Welt,	  mit	  denen	  wir	  verbunden	  sind	  (Seelsorgezent-‐
rum	  Repha’El	  Rumänien,	  Sprachprojekt	  Laos,	  Gemeinschaft	  der	  Versöhnung,	  Ruanda	  Missionsfonds).	  

• Dienstag	  
...	  die	  Kirchenvorsteherschaft	  (Sitzungsdaten:	  2.6./14.6./28.6.).	  
...	  den	  Konvent	  (2.6./9.6./16.6./23.6./30.6.)	  und	  alle	  angestellten	  Mitarbeitenden	  

• 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	  mit	  körperlichen	  und	  seelischen	  Leiden.	  Menschen,	  die	  Leid	  erfahren	  
durch	  Hunger,	  Verfolgung,	  Krieg	  und	  Zerstörung.	  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	  (4.6./11.6./18.6./25.6.)	  
...	  Gelingen	  für	  folgende	  Veranstaltungen,	  die	  in	  Vorbereitung	  sind:	  
-‐ Go2be	  vom	  14.6./28.6.	  
-‐ Familiengottesdienst	  7.6.	  
-‐ Segelwoche	  7.6.	  bis	  13.6.	  
-‐ Vorbereitungen	  für	  Lager	  und	  Wochenende	  (Seniorenwoche,	  Frauenwochenende)	  
	  
Haben	  Sie	  Gebetsanliegen	  für	  den	  nächsten	  Gebetsbrief?	  
Wenden	  Sie	  sich	  bitte	  vertrauensvoll	  an	  
Patrick	  Siegfried	  )	  081	  756	  22	  43,	  patrick.siegfried@evangkirchebuchs.ch	  


