
              

01.05. Schwerin: Lasst uns dafür heute beten, dass besonders die Menschen in Krebsförden uns 

als  evangelische Gemeinde und als Christen wahrnehmen. Wir beten für gute Begegnungen, 

dort, wo die Menschen leben. Aber auch zu guten Veranstaltungen in unserem Gemeindezent-

rum möchten wir sie einladen und begrüßen. 

 

02.05. Güstrow: Wir freuen uns jeden Dienstag über den regen Besuch unserer Begegnungs-

stätte, dem „Anker“. 10 Mitarbeiter/Innen wechseln sich in großer Treue ab und backen auch 

selbst den Kuchen. Dafür sind wir auch sehr dankbar. Die Besucher/Innen sind vorwiegend ge-

meinde fremd. Und was uns besonders freut, ist die Tatsache, dass immer öfter Gäste aus dem 

Anker unsere Gottesdienste besuchen. Dafür wollen wir regelmäßig beten und danken. 

 

03.05. Parchim: Wir sind dankbar dass viele Iraner in unsere Gemeinde kommen. Einige von 

ihnen haben Jesus in ihr Leben eingeladen. 

 

04.05. Lübtheen: Am 7.5. findet unsere erste Mitgliederversammlung in diesem Jahr statt. Wir 

bitten Gott um gute Gemeinschaft und offene Ohren für Sein Wort.  

 

05.05. Güstrow: Wir beten für Susanne und Johann Scharf die heute bei Miriam Motzkus in 

Neustrelitz für die Jugend einen Abend unter dem Thema „Beziehungsfähigkeit“ gestalten. Wir 

bitten unseren Herrn, dass er diesen Abend segnen möchte. 

 

06.05. Ludwigslust: In Ludwigslust trifft sich  kommenden Montag der Vorstand. Bei unserer 

Klausur im April haben wir  begonnen, unsere Arbeitsbereiche neu zu sortieren. Wir sind dank-

bar, schrittweise zu Ergebnissen zu kommen und bitten, dass die Umsetzung derselben gut ge-

lingt. Das Geschehen ist ein Prozess, zu dem wir Weisheit von unserem Herrn erbitten. 

 

07.05. Güstrow: Heute feiern wir einen Gottesdienst mit Mitarbeitern/Innen von OpenDoors. Es 

ist wichtig, dass wir von dem Leid unserer oft grausam verfolgten Schwestern und Brüder erfah-

ren, wichtig deshalb, um für sie beten und was vielleicht noch wichtiger ist, um zu spenden. 

Letzt endlich auch, um zu danken, dass wir in unserem Land unseren Glauben frei leben können. 

28.05. Ludwigslust: Im Kreis des Blauen Kreuzes in Ludwigslust wünschen wir Interesse an 

geistlichem Wachstum. Darum bitten wir. 

 

29.05.: Lasst uns für unsere Verbandsleitung und den Landesvorstand beten, der in seinen 

Sitzungen vieles beraten und bedenken muss. Manche Dinge können wir als Christen mit Er-

fahrungen, Verstand und Weisheit entscheiden. Aber auch durch Vertrauen auf Jesus und 

Glaubensmut sollten Entscheidungen gefällt werden. 

 

30.05.:Wir beten für alle Jugendliche, die gerade konfirmiert wurden. Schenke ihnen Jugend-

kreise und Gemeinden, in denen sie sich wohl fühlen und in denen sie weiter im Glauben 

wachsen können. 

 

31.05. Wismar: Unsere Jugendlichen und jungen Erwachsenen wollen einige Räume neu ge-

stalten (z.B. die Küche). Wir bitten, dass dafür ausreichend finanzielle Mittel zur Verfügung 

stehen und um gutes Gelingen.  

Gebetsanliegen der Neugründungsprojekte im MGV 

 

Familie Köpke, Rostock Lichtenhagen 

-Für unser kleines Team steht die nächsten zwei Monate der Visionsprozess für die Gemein-
degründung bevor. Wir besprechen unsere Vision, Kernwerte, Teamkultur und Gemeindemo-
dell. 
-Die Frauentreffen gehen weiter und sind eine tolle Sache. Ilonka und Julia sind sehr dankbar 
dafür. Diese Initiative trifft wirklich einen Nerv bei den Frauen, die sich alle ehrlichen Aus-
tausch ersehnten - und nun leben können. 
 

Familie Rahn, Neustrelitz 

-Für gute Begegnungen und gesegneten Austausch beim Zoom-Treffen als Tea Mitte Mai 

-Für die richtige Wohnung für Familie Rahn (mind. 4 Zimmer) für Familie Rahn 

-Für einen gelungenen Umzug Mitte Juli und gutes Einleben in Neustrelitz 

-Für Kraft und Mut für alle Teammitglieder, die ebenfalls nach Neustrelitz umziehen werden 

und vorher einen Kandidatenkurs bei einem Missionswerk absolvieren  



18.05. Ludwigslust: Himmelfahrt. Im Ludwigsluster Schlosspark wird ein gemeinsamer Gottes-

dienst der evangelischen Gemeinden gefeiert. Wir als LKG haben den Kindergottesdienst über-

nommen. 

 

19.05. Lübtheen: Der Bau schreitet voran und so langsam gewinnt das neue Haus an Form. Wir 

bitten Gott in dieser Phase um gute Ideen und Entscheidungen bei den finalen Fragen. 

 

20.05. Ludwigslust: Beten Sie bitte mit um eine passende Neubesetzung der Predigerstelle in 

Ludwigslust.   

 

21.05. Güstrow/Leuchtturm: Heute ist Andrea zum Gemeindebesuch in Kierspe. Durch unsere 

BFDlerin Celina (2021/2022) ist eine Freundschaft entstanden und die Freude aufs Wiedersehen 

ist groß. Wir beten um segensreiche und fröhliche Begegnungen sowie eine bewahrte An- und 

Heimfahrt. 

 

22.05. Schwerin: Wir sind im Schweriner Vorstand zurzeit nur 3 Mitglieder. Es geht, aber es wäre 

für unsere Gemeinde besser, wenn wir mehr Vorstandsmitglieder sein würden. Lasst uns dafür 

beten. 

 

23.05. Parchim: In unserem GIFT-Kurs ( Glaube intensiv für Teenies ) sind sechs Teenager. Wir 

beten, dass sie in ihrer Beziehung zu Jesus wachsen. 

 

24.05. Güstrow/Leuchtturm: Über das Pfingstwochenende findet eine Leuchtturm-Gemeinde-

Freizeit statt. Wir sind gespannt, wer mit uns nach Waren fahren wird! Wir beten für eine fried-

volle Atmosphäre, eine gute Gemeinschaft, Freude, offene Ohren für unser Thema 

(Konfliktfähigkeit) und ein weites Herz für Gottes geistvolles Wirken! 

 

25.05. Ludwigslust: Heute ist in Ludwigslust Bezirksmitgliederversammlung.  

 

26.05. Güstrow: Wir beten für Susanne und Johann Scharf, die vom 26. bis 29. bei der 

Leuchtturmfreizeit über das Thema:  „Konfliktfähigkeit“ sprechen werden. Der Herr segne alle 

Teilnehmer/Innen. 

 

27.05. Lübtheen: Wir sind dankbar für unsere treuen und auch neuen Mitarbeiter in allen Berei-

chen. Wir bitten Gott, dass Er ihnen in diesem Dienst spürbar nahe ist und sie segnet.  

 

 

08.05. Güstrow/Leuchtturm: Andreas, ein Praktikant der Bibelschule Brake, verstärkt gemein-

sam mit seiner Ehefrau nun 7 Wochen lang das Leuchtturm-Team. Das allein ist schon Gebets-

begleitung wert! Doch dieses Praktikum hat für uns noch größere Bedeutung, da Andreas 

durchaus Sams Nachfolger am Leuchtturm werden könnte. Bitte betet mit uns, dass Gott Se-

gen, Weisheit und Klarheit schenkt.  

  

09.05. Bitte betet auch für unsere älteren Geschwister, die nicht mehr an allen Veranstaltun-

gen teilnehmen können. 

 

10.05. Lübtheen: Wir sind dankbar für unsere Kinder, besonders freuen wir uns aktuell über 

die Segnung von Jaron Benjamin Lehmann am 23.4.2023 in unserer Gemeinschaft. 

 

11.05. Schwerin: Danke für einen jeden aus unserer Gemeinde der sich nicht nur für das Ge-

meindeleben interessiert sondern auch aktiv mitwirkt. In der Vakanz Zeit können wir es lernen 

unsere Gaben und Fähigkeiten weiter zu entwickeln.  Unserer zukünftigen Prediger sollte uns 

ermutigen eine aktive Gemeinde zu sein die nah bei den Menschen  ist. 

 

12.05. Ludwigslust: KinG in Ludwigslust: Immer wieder kommt mal ein Kind neu hinzu. Beten 

wir für alle Kinder und bitte auch für die Mitarbeitenden. Die Kinder sollen die Hauptsache für 

ihr junges Leben erleben: Jesus Christus und eine schöne gemeinsame Zeit, die ihr Leben 

prägt. 

 

13.05. Lobetal: Lasst uns dafür beten, dass in Pflegeeinrichtungen, in denen zunehmend Per-

sonalnotstände zutage treten, der Umgang mit den religiösen Bedürfnissen älterer Menschen 

nicht vergessen wird. 

 

14.05. MGV: Zum LGT wird herzlich nach Waren eingeladen. Hier wollen wir uns treffen, 

Gottes Wort hören, einander begegnen und aneinander freuen. 

 

15.05. Ludwigslust: Die Ferienspiele in Ludwigslust im Juli sind in Vorbereitung. Erstaunlicher- 

weise sind sie schon seit Ende März fast ausgebucht. Für die angemeldeten Kinder und auch 

die Mitarbeitenden erbitten wir Gottes Segen und die nötige Kreativität bei allen  

Vorbereitungen. 

 

16.05. Parchim: Wir freuen uns über eine wachsende Jungschar. 

 

17.05. Güstrow/Leuchtturm: Morgen findet am Leuchtturm endlich wieder eine Mädchen- 

Übernachtung statt. Da zurzeit nicht viele Mädels regelmäßig zu uns kommen, hoffen und 

beten wir, dass sich „Zaungäste“ ab 6 Jahre einladen und durch eine tolle Gemeinschaft, Freu-

de und unserem großartigen Gott begeistern lassen! 


