
 

 
 

Gebetsbrief April 2020 
Es wird gesät verweslich und wird auferstehen unverweslich. 1.Kor 15,42 
 
Wir danken für ... 
... ... die Auferstehungshoffnung und Auferstehungskraft, die uns geschenkt ist. Christus lebt – das Ende 
ist kein Ende mehr. 
 
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 
... den Konvent und alle angestellten Mitarbeitenden (7.4./21.4./28.4.) 
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. 
… die Ehebeziehungen und das Familienleben.  
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). 
... Christen, die verfolgt werden (im Nahen Osten, Afrika, Asien) 
... das besondere Wirken Gottes in Israel und Palästina. 
Samstag 
... alle freiwilligen Mitarbeitenden, die in unserer Kirchgemeinde ihren Dienst tun. 
Sonntag 
... Gottes Kraft und Segen für ‘Kirche anders sein in dieser besonderen Zeit’ 
(zB Osterpäckli, Ruhepunkte im Alltag, Kirche von 8 bis 8 geöffnet …) 
 
Wir bitten konkret ...  
... um Kraft und Liebe für die Mitarbeitenden der Lebensmittelabgabe für Armutsbetroffene (LEBA), 
die jeden Donnerstag im Einsatz sind. 
… um Weisheit und Ausdauer für die Planung und Umsetzung des neuen Kirchgemeindehauses (Spa-
tenstich am 6. April). 
… zur aktuellen Lage: Barmherziger Gott, du kennst uns. Du siehst unser Durcheinander, unsere Unsicherheit und 
Angst. Du weisst, was alles aus den Fugen geraten ist in diesen Tagen. Aber deine Gnade reicht über Krankheit, Not und 
Tod hinaus. Wir bitten dich um Hilfe und Kraft für die Erkrankten und ihre Nächsten, für die Sterbenden und ihre Pfle-
genden, für die Ärzte und Forschenden, für die Verantwortlichen und ihre Krisenstäbe, für die, die sich um ihre wirtschaft-
liche Existenz sorgen, für die Familien und Erziehungsberechtigten, für die einsam Leidenden, für die vor Angst Gelähm-
ten, für die Trauernden. Wir bitten dich für uns alle, die wir mit einer solchen Situation noch nie konfrontiert waren.  
Gib uns deinen Halt, Herr. Stärke das Vertrauen in Dich. Mach uns stark im Glauben, fest in der Hoffnung und lebendig in 
der Liebe, auf dass wir achtsam und solidarisch miteinander umgehen und die Botschaft der Versöhnung leben. Amen.  
 
Haben Sie Gebetsanliegen für den nächsten Gebetsbrief? Wenden Sie sich bitte vertrauensvoll an 
Patrick Siegfried ) 081 756 22 43, patrick.siegfried@evangkirchebuchs.ch 


