
Im April – Gebetskalender 
 

Monatsspruch: Es wird gesät verweslich und wird auferstehen unverweslich. 1.Korinther 15,42 
 

Sonntag Montag Dienstag Mittwoch  Donnerstag Freitag Sonnabend 

 
 
Wir beten für unsere 
Gemeinde und alle, 
die zu ihr gehören: 

 
 
Wir beten für die 
Familien: 

  
 
Corona- Infektionen 
und Folgen auf der 
ganzen Welt: 

1 
 
Wir beten für unser 
Land: 
 
 

2 
 
Wir beten für die, die 
in die Sonnenblume 
ins Begegnungscafé 
kommen: 

3 
 
Wir beten für unsere 
kranken und bela-
denen  Geschwister in 
der Gemeinde: 

4 
 
Wir beten für das 
medizinische Personal 
in unserem Land… 

5 Palmsonntag 

 
… dass wir uns weiter-
hin verbunden fühlen, 
auch wenn wir räum-
lich getrennt sind 

6 
 
… dass es ein 
friedliches Miteinander 
geben kann trotz 
erhöhtem Stresspegel 

7 
 
… dass Gott Gnade 
schenkt und die 
Epidemie eindämmt 

8 
 
… dass Menschen 
umkehren und ganz 
neu anfangen, nach 
Gott zu suchen 

9 Gründonnerstag 

 
… dass Gott ihnen 
hilft, wenn sie einsam 
sind 
 

10 Karfreitag 
 
…dass unser großer 
Gott heilt 
 

11 Karsamstag 

 
… die mehr in Gefahr 
der Ansteckung 
stehen. 
Alle bringen wir vor 

12 Ostersonntag 

 
… für kreative Ideen, 
Gemeinschaft zu 
erhalten 
 
 

13 Ostermontag 
 
… dass Kinder und 
Eltern gut mit der 
Situation zurecht-
kommen, ungewohnt 
viel Zeit miteinander 
zu verbringen 

14 
 
… dass Gott Heilung 
schenkt und sich bei 
den Menschen 
offenbart 

15 
 
… dass Gott gerade 
jetzt, wo Menschen 
nach neuen Kommuni-
kationswegen suchen, 
ihnen begegnet 
(Zeugnisse, ERF, Bibel-
TV,…) 

16 
 
… dass sie getröstet 
sind und mit dem, was 
sie brauchen, versorgt 
sind 

17 
 
… dass es Lösungen 
für scheinbar 
ausweglose 
Situationen gibt 

18 
 
Gott und besonders in 
unserer Gemeinde und 
darüber hinaus:  
…………………………… 
 
…………………………… 
 

19 Quasimodogeniti 

 
… für alle Verkün-
digung und technische 
Möglichkeiten, in 
Kontakt zu bleiben 
und Gottesdienst zu 
feiern 

20 
 
… dass Ehen in dieser 
Zeit gestärkt und nicht 
geschwächt werden 

21 
 
… dass Gott für die 
folgenden gesell-
schaftlichen und 
politischen Verän-
derungen Gnade 
schenkt 

22 
 
… für ein neues 
Bewusstsein für 
Miteinander statt 
Gegeneinander in 
unserer Gesellschaft 
 
 

23 
 
… dass Gott sie 
gesund erhält 

24 
 
… dass Gott Linderung 
schenkt und 
Möglichkeiten, der 
Einsamkeit zu 
entgehen. 

25  
 
…………………………… 
 
…………………………… 
 
…………………………… 
 

26 Misericordias Domini 

 
… für Bewahrung  

27 
 
… für Schutz vor 
Aggressionen und 
Gewalt in Familien 

28 
 
… dass Menschen 
umkehren und ganz 
neu anfangen, nach 
Gott zu suchen 
 

29 
 
… für alle Verant-
wortungsträger und 
ihre Entscheidungen 
 

30 
 
… dass sie Gott 
kennenlernen können 

 

 



Im Mai – Gebetskalender 
 

Monatsspruch: Dient einander als gute Verwalter der vielfältigen Gnade Gottes, jeder mit der Gabe, die er empfangen hat! 
1.Petrus 4,10 

 

Sonntag Montag Dienstag Mittwoch  Donnerstag Freitag Sonnabend 

 
 
Wir beten für unsere 
Gemeinde und alle, 
die zu ihr gehören: 

 
 
Wir beten für die 
Familien: 

  
 
Corona- Infektionen 
und Folgen auf der 
ganzen Welt: 

 
 
Wir beten für unser 
Land: 
 
 

 
 
Wir beten für die, die 
in die Sonnenblume 
ins Begegnungscafé 
kommen: 

1 Maifeiertag 
 
Wir beten für unsere 
kranken und bela-
denen  Geschwister in 
der Gemeinde: 

2 
 
Wir beten für das 
medizinische Personal 
in unserem Land… 

3 Jubilate 

 
… dass wir uns weiter-
hin verbunden fühlen, 
auch wenn wir räum-
lich getrennt sind 

4 
 
… dass es ein 
friedliches Miteinander 
geben kann trotz 
erhöhtem Stresspegel 

5 
 
… dass Gott Gnade 
schenkt und die 
Epidemie eindämmt 

6 
 
… dass Menschen 
umkehren und ganz 
neu anfangen, nach 
Gott zu suchen 

7  
 
… dass Gott ihnen 
hilft, wenn sie einsam 
sind 
 

8  
 
…dass unser großer 
Gott heilt 
 

9  
 
… die mehr in Gefahr 
der Ansteckung 
stehen. 
Alle bringen wir vor  

10 Kantate 

 
… für kreative Ideen, 
Gemeinschaft zu 
erhalten 
 
 

11  
 
… dass Kinder und 
Eltern gut mit der 
Situation zurecht-
kommen, ungewohnt 
viel Zeit miteinander 
zu verbringen 

12 
 
… dass Gott Heilung 
schenkt und sich bei 
den Menschen 
offenbart 

13 
 
… dass Gott gerade 
jetzt, wo Menschen 
nach neuen Kommuni-
kationswegen suchen, 
ihnen begegnet 
(Zeugnisse, ERF, Bibel-
TV,…) 

14 
 
… dass sie getröstet 
sind und mit dem, was 
sie brauchen, versorgt 
sind 

15 
 
… dass es Lösungen 
für scheinbar 
ausweglose 
Situationen gibt 

16 
 
Gott und besonders in 
unserer Gemeinde und 
darüber hinaus:  
…………………………… 
 
…………………………… 
 

17 Rogate 

 
… für alle Verkündi-
gung und technische 
Möglichkeiten, in Kon-
takt zu bleiben und 
Gottesdienst zu feiern 

18 
 
… dass Ehen in dieser 
Zeit gestärkt und nicht 
geschwächt werden 

19 
 
… dass Gott für die 
folgenden gesell-
schaftlichen und 
politischen Verän-
derungen Gnade 
schenkt 

20 
 
… für ein neues 
Bewusstsein für 
Miteinander statt 
Gegeneinander in 
unserer Gesellschaft 
 

21 
 
… dass Gott sie 
gesund erhält 

22 
 
… dass Gott Linderung 
schenkt und 
Möglichkeiten, der 
Einsamkeit zu 
entgehen. 

23 
 
…………………………… 
 
…………………………… 
 
…………………………… 
 

24 Exaudi 

 
… für Bewahrung  

25 
 
… für Schutz vor 
Aggressionen und 
Gewalt in Familien 

26 
 
… dass Menschen um-
kehren und ganz neu 
anfangen, nach Gott 
zu suchen 

27 
 
… für alle Verant-
wortungsträger und 
ihre Entscheidungen 
 

28 
 
… dass sie Gott 
kennenlernen können 

29 30 

31 Pfingstfest 

 
… für Freude im Herrn 

 


