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Buße
•  Herr, dort wo wir gezweifelt und Angst gehabt haben, es wäre nicht 

genug – vergib uns und schenke uns Glauben. 
•  Dort wo wir zu viel aus falschem Streben gemacht haben – vergib uns 

und schenke uns Ruhe. 
•  Dort wo wir aufgegeben haben, weil wir ungeduldig waren – schenke 

uns deinen Frieden.

Fürbitte
Für die verfolgten Christen in der Welt. Mögen sie das „Manna“, die tägliche 
Versorgung durch Gott, erhalten.
Für den Glauben von Christen mit Migrationshintergrund, besonders für junge 
Menschen, deren Glaube auf die Probe gestellt wird. 
Dass Gott immer wieder einen „Mose“ (Leiter) in unseren christlichen Ge- 
meinden erweckt.
Vater Gott, du siehst, was wir brauchen, vor allem in dieser Zeit der 
Pandemie und danach. Nähre du uns, beschütze du uns und hilf uns beim 
Wiederaufbau. Wir bitten dich um die rechte Fürsorge in Familienbeziehungen, 
beim Finanziellen und bei allem, was lebensnotwendig ist. Hilf uns, innezu-
halten und in deiner Gegenwart zu leben, um daraus Kraft zu schöpfen.

Lieder
Wunderbarer Hirt (CCLI 4684723)
Allein deine Gnade genügt (CCLI 5282557)
Waymaker (CCLI 7085789)
Unser Vater (CCLI 7173351)

Gebetsfokus 
Wir beten für Menschen, die in Not geraten sind und für die, die für andere 
Sorge tragen:

Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen, Ärzte und Pflegepersonal
Polizei, Rettungsdienst, Feuerwehr und Technisches Hilfswerk
Obdachlosenhilfe, Heilsarmee, Seelsorger
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Salz und Licht:  
Gesellschaftspolitisch Verantwortung übernehmen 
Als EAD engagieren wir uns für eine lebenswerte Gesellschaft, über-
nehmen Verantwortung und erheben unsere Stimme in grundsätzlichen 
Wertefragen. Dazu gibt es einen Arbeitskreis Politik unter der Leitung 
von Lisa Walter, und die Stelle eines Beauftragten beim Deutschen 
Bundestag und am Sitz der Bundesregierung. Uwe Heimowski nimmt 
diese Verantwortung wahr. Er vernetzt, baut Brücken und engagiert 
sich, damit die evangelikale Stimme in Politik, Gesellschaft und Kirche 
gehört wird, mit dem Ziel, die politische Relevanz des Evangeliums ver-
ständlich zu machen. Sein Verantwor tungs bereich umfasst: Christen 
früh auf herausfordernde Entwicklungen aufmerksam zu machen, 
Aktions- und Handlungs möglichkeiten aufzuzeigen und prophetische 
Stimme im politischen Betrieb zu sein. Er pflegt Kontakte zu Politikern, 
ermutigt und betet, denn die gesellschaftliche Auseinandersetzung hat 
immer auch eine geistliche Dimension. Danke, wenn Sie diesen Bereich 
mittragen, und für alle finanzielle Unterstützung – um unseren 
Anliegen eine Stimme zu geben, in der gesellschaftlichen Öffentlichkeit, 
im Parlament, bei Regierung und in Landeskirchen.
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