Gebetsspaziergang – Glanrunde

GLANRUNDE
während des Spaziergangs
– betet still für die Menschen, denen ihr begegnet und segnet sie.
- bleibt an den Wegpunkten stehen, schaut euch um und betet bewusst.

(a)

Schumacherstraße 18 → General Arnold Str 1

Schaut euch mal um, lauter Wohnblöcke mit weit über 1000 Menschen,
keine 5 Minuten von der Gemeinde entfernt. Betet für diese Menschen!
Betet, dass Gott uns eine Tür öffnet, damit wir sie kennenlernen und mit
Jesus bekannt machen können.

(b)

Gallenbachweg 13

Neubauten. Hier entstehen über 70 Wohneinheiten mit Raum für 300
Personen. Wir überlegen derzeit, wie wir diese Menschen am Besten gleich
von ihrem Einzug an, kontaktieren können UND welche Angebote wir ihnen
machen sollen, damit wir sie kennen lernen können. Betet für offene Türen
zu den neuen Lehenern.

(c)

Guggenmoosstraße 50 / Christian-Doppler-Klinik

Es gibt immer wieder mal Menschen, die von der Klinik den Weg zu uns in
die Gemeinde finden. Betet, dass wir diesen Menschen in einer guten Art
und Weise begegnen können. Betet für das Krankenhauspersonal – Ärzte,
Pfleger

(d)

Linke Glanzeile 9

Im Park auf der gegenüberliegenden Seite treffen manche aus der
Gemeinde auf Nachbarn, die Jesus nicht kennen und spielen Ball mit ihnen.
Betet für die Menschen, die hier im Park viel Zeit verbringen und dabei
immer wieder auf unser Kreuz sehen.

(e)

Rechte Glanzeile 16

Betet zu zweit oder zu dritt für eure eigenen Freunde.

(f)

Paumannstraße 6

Im Haus auf Stelzen gibt es ein Pflegeheim mit 90 Bewohnern. Betet für
diese alten Menschen, für die Pfleger und einfach die Möglichkeit, hier
ebenfalls eine Möglichkeit zum Gespräch zu finden.

(g)

Siebenstädterstr 31

Betet für die Schüler und Lehrer der Neuen Mittelschule auf der anderen
Straßenseite. Betet für die Busfahrer und den Öffentlichen Verkehr, dass
wir als Christen für die Menschen um uns spürbar ein Zeugnis sind.

(h)

Tulpenstraße 4

Betet für die Volksschule und den Kindergarten an denen ihr gerade vorbei
gegangen seid. Im Haus auf Stelzen Richtung Großer Wiese ist ebenfalls ein
Pensionistenheim untergebracht. Betet für sie. Bette auch für den
Wohnblock, der unserer Gemeinde direkt gegenüber

Gebetsspaziergang – Ignaz-Harrer-Runde

IGNAZ-HARRER-RUNDE
während des Spaziergangs
– betet still für die Menschen, denen ihr begegnet und segnet sie.
- bleibt an den Wegpunkten stehen, schaut euch um und betet bewusst.

(a)

Schumacherstraße 4

Betet für die Döner-Meile. Viele von uns sind hier immer wiederund haben
schon Beziehungen. Beten wir für die Möglichkeit zu echten Gesprächen.
Betet für die Spiel-Casinos / Wettbüros und die Menschen, die vom
Glücksspiel abhängig sind.
Geht die Ignaz-Harrer-Straße entlang und betet für die Menschen und die
Geschäfte.

(b)

Ignaz-Harrer-Straße 21

Betet für die Party-Generation die sich im Tokyo Bay trifft. Betet auch für
das ganze Häuserviertel, dass sich hinter dem großen, weißen,
langgezogenen Gebäude befindet. Einige 1000 Menschen in ziemlicher
Nähe zur Gemeinde.

(c)

Ignaz-Harrer-Straße 11

Betet für den Arabischen Kulturverein und das Muslimische Gebetshaus am
Eck Ignaz-Harrer-Straße / Siebenstätterstraße.

(d)

Christian-Doppler Gymnasium

Betet für die Schüler, die hier und auch in den Berufsschulen entlang der
Salzbach bis zum Lehener Park ausgebildet werden. Betet für unsere
Jugendlichen, dass sie Kontakte bekommen. Betet für die Lehrer besonders
für die gläubigen Lehrer.

(e)

Pioniersteg

Betet für die Bettler / Obdachlosen und Arbeitssuchenden aus anderen
Ländern, die hier in Salzburg stranden. Betet vor allem für die Person, die
oben auf der Brücke am Treppenanfang sitzt. Es ist ein perfekter Ort zum
Betteln aber ein schlechter um ins Gespräch zu kommen.

(f)

Lehener Park

Betet für die vielen Menschen, die hier ihre Freizeit verbringen. Um
Sicherheit und Ruhe – das ist ein sozialer Brennpunkt. Aber auch um Ideen
und Klarheit, was wir hier tun könnten und was wir tun sollen.

(g)

Althofenstaße

Betet für die Menschen in den vielen Wohnblöcken rings um euch herum.
Betet für Möglichkeiten, dass sie das Evangelium hören können

(h)

Tulpenstraße 1

Betet für die Neue Mitte Lehen und die Sozialen Projekte, die von der Stadt
gestartet werden, damit der Stadtteil sich positiv entwickelt. Betet für die
Jugendlichen, die in den verschiedenen Parks und im Jugendtreff
aufgefangen werden sollen.

