
4. Gebetsmail des Hensoltshöher Gemeinschaftsverbandes 
 
 
Hallo ihr Lieben,  
 
im Herbst lässt ein kleiner Junge seinen Drachen steigen. Er 
ist stolz darauf, denn schließlich hat er ihn selbst gebaut. Der 
Drache fliegt höher und höher. Jedes Mal wickelt der Junge 
ein wenig mehr Schnur ab. Wenn die Schnur ganz abgewickelt 
ist, hat der Drache seine endgültige Flughöhe erreicht. 
Wenn der Drach sprechen könnte, würde er vielleicht sagen: 
„Wozu ich meine Flügel habe, weiß ich. Aber wozu die Schnur 
da ist, kann ich mir nicht erklären. Wenn dieser dumme kleine 
Junge, die Schnur loslassen könnte, dann könnte ich vielleicht 
noch viel, viel höher fliegen…“ 

Aber was würde geschehen, wenn der kleine Junge wirklich 
die Schnur losließe? Der Drache würde zu Boden stürzen. 
Denn durch die Spannung in der Schnur bleibt der Drache 
oben. Und das, was angeblich seinen Höhenflug verändert, ist 
gerade das, was ihn oben hält.            Verfasser unbekannt 
 
Hebr. 4,19: „Diese Zuversicht ist wie ein starker und ver-
trauenswürdiger Anker für unsere Seele. Sie reicht hinter 
den Vorhang des Himmels bis in das Innerste des Heilig-
tums Gottes.“ 

 
 
Jetzt noch folgende Hinweise: 

• Bitte betet selbst regelmäßig für die Situation, leitet diese Mail aber auch bewusst in euren Gemeinden weiter… 
• Falls es konkrete Gebetsanliegen aus euren Gemeinden gibt, die in dieser Mail weitergegeben werden dürfen, schreibt sie 

bitte an mich: jan.werth@hgvgun.de 
 
 
Vielen Dank für alles Mitbeten und Mittragen, 
Herzliche Grüße und Gottes Segen, 
 
Ihr / Euer Jan Werth 
 
 
 
Nun die konkreten Anliegen: 
 
Dankt für … 
• … für die technischen Möglichkeiten, die uns helfen beiei-

nander zu blieben. 
• ... für die Bibel, die als Wort Gottes, Kraft hat unser Herz 

zu erreichen, auch wenn der Kontakt zur Gemeinde einge-
schränkt ist. 

 

Betet für… 
• … einen langen Atem, dass wir als Gesellschaft und als 

Gemeinden durchhalten und die notwendigen Maßnah-
men einhalten. 

• ... Wissenschaftler und Forscher nach einem Impfstoff – 
und Entwicklungs- und Genehmigungswege... 

• ... Menschen mit Angst in dieser Zeit 

 
 


