
Online-Gebetskreis am 18. März 2020 
 

Herzlich willkommen zu unserem Online-Gebetskreis in Corona-Zeiten. Neben der täglichen 
persönlichen „Stillen Zeit“ ist dies eine Möglichkeit regelmäßig auch gemeinsam zu beten, selbst 
wenn wir uns bis auf weiteres nicht real treffen können. Gerne biete ich dieses Format an den 
klassischen Gebetskreis-Tagen mittwochs alle 2 Wochen per Rundmail an, bis wir uns wieder in der 
Kreuzkirche treffen können. 

 

Lied F&L 28: „Wunderbarer König“ 
https://www.liederdatenbank.de/song/420 

 

Andacht über Losung und Lehrtext von heute 
„Es wartet alles auf dich, HERR, dass du ihnen Speise gebest zu seiner Zeit. Wenn du ihnen gibst, so 
sammeln sie; wenn du deine Hand auftust, so werden sie mit Gutem gesättigt.“ 
(Psalm 104,27-28) 

„Ihr habt schon geschmeckt, dass der Herr freundlich ist.“  
(1.Petrus 2,3)  

 

In diesen Tagen stehen wir in Supermärkten nicht selten vor leeren Regalen, obwohl Politik und 
Einzelhandel uns tagtäglich versprechen, dass es keinen Warennotstand geben wird. Um Hektik, 
Hysterie oder gar Panik zu vermeiden, sollen jetzt sogar sonntags nicht nur Lkw Güter von A nach B 
transportieren, sondern auch viele Lebensmittelgeschäfte öffnen dürfen. Wollen hoffen, dass die 
Menschen ruhig bleiben und wir auch selbst diesbezüglich besonnene Vorbilder sind. 

„Losung und Lehrtext“ für heute erinnern uns darüber hinaus daran, dass Gott selbst verheißen hat, 
uns mit allem zu versorgen, was wir brauchen. Wie so oft gilt es dabei auch in diesen Bibelworten 
wieder auf die Details zu achten: Laut Psalm 104 gibt der HERR „zu seiner Zeit“ und „wenn“ er gibt 
und seine Hand auftut, dann „sättigt er mit Gutem“. D. h. also nicht, dass Gott uns unbedingt unsere 
Wünsche erfüllt, sondern dass ER weiß, wann wir was wirklich brauchen. Darauf müssen wir immer 
wieder neu vertrauen lernen, selbst wenn Gott uns jetzt nebenbei vielleicht auch beibringen möchte, 
was es heißt geduldig zu sein und liebgewordene Gewohnheiten und Bedürfnisse auch mal 
zurückzustellen. 
Und der erste Petrusbrief erinnert nicht nur seine ersten Leser in der Antike, sondern auch uns heute 
daran, dass wir das auch wirklich glauben können und dürfen. Warum? Weil wir doch alle „schon 
geschmeckt haben, dass der HERR freundlich ist“. Wie oft hat ER bereits Gebete erhört, uns 
versorgt, ermutigt, getröstet… Freilich nicht immer so, wie wir uns das vorgestellt haben, aber doch 
treu und zuverlässig. 
In diesem Sinne können auch wir unsere Anliegen - Dank und Fürbitten - an IHN richten.  

 

Lied F&L 30: „Großer Gott, wir loben dich“ 
https://www.liederdatenbank.de/song/230 

 

 

https://www.liederdatenbank.de/song/420
https://www.liederdatenbank.de/song/230


Gebetsanliegen: 
 

 Wofür möchte ich Gott danken, auch oder gerade in dieser herausfordernden Zeit? 
- 
- 
- 
- 
- 

 
 Welche Bitten möchte ich an Gott richten? 

 
• Persönlich / familiär: 

- 
- 
- 
- 
 

• In Bezug auf unsere Gemeinde: 
- 
- 
- 
- 
 

• Für unser Land / für Verantwortliche in Medizin, Politik und Wirtschaft / für die Not in 
der Welt / für unsere Schöpfung…: 
- 
- 
- 
- 

Lied F&L 347: „Gott ist die Liebe“ 
https://www.liederdatenbank.de/song/218 

 

 

Von Herzen möchte ich euch allen Bewahrung und Gottes Segen wünschen! 

Wer über das persönliche Gebet hinaus ihre / seine Anliegen teilen möchte, kann in diese Datei gerne 
hineinschreiben und sie mir als Antwortmail wieder zurückschicken. 

 

Mit besten Grüßen 

euer Lothar 

https://www.liederdatenbank.de/song/218

