
5. Gebetsmail des Hensoltshöher Gemeinschaftsverbandes 
 
 
Hallo ihr Lieben,  
 
einige Gedanken von Mutter Teresa zum Gebet: 

• „Betet mehr!“ 
• „Wir müssen für die beten, die nicht beten.“ 
• „Wir sollten Fachleute des Gebets werden.“ 
• „…liebend in seiner Gegenwart verweilen – still, auf-

nahmebereit, erwartungsvoll und regungslos.“ 

1. Thess. 5,16-18:  
 
„Seid allezeit fröhlich, betet ohne Unterlass, seid dankbar 
in allen Dingen; denn das ist der Wille Gottes in Christus 
Jesus für euch.“ 

 
 
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 Möglichkeit zu beten und dadurch immer mit 

Gott in Kontakt zu sein. 
• ... Gemeinde, die immer bestehen wird. Die Formen än-

dern sich, aber es bleibt, dass Gott in und durch Ge-
meinde wirkt. 

 

Betet für… 
• ... Gerlinde Kneip, unsere Hauptamtliche in Reichen-

schwand, die mit Lungenentzündung und Coronabefund 
im Krankenhaus in Sulzbach liegt und Sauerstoff erhält. 
Auch für ihren Mann Walter und die Tochter Elisabeth, die 
ebenfalls Symptome haben.  

• ... die Maßnahmen, die durch die Politik ergriffen werden 
und die immer wieder neu überdacht und angepasst wer-
den müssen. 

• ... Entscheidungsträger, die durch ihre Verantwortung ak-
tuell stark belastet sind – dass sie vor Suizidgedanken be-
wahrt bleiben und Kraft und Weisheit erhalten. 

• ... die Menschen unseres Landes, dass sie vernünftig auf 
die Maßnahmen reagieren, Einsicht haben und den nöti-
gen Abstand halten. 

• ... Menschen, die nicht zuhause bleiben können, weil sie 
als Verkäufer, Polizisten, medizinisches Personal, ... ar-
beiten – dass sie sich nicht anstecken und Kraft für ihre 
anstrengende und belastende Arbeit finden. 

• ... die gute Verteilung der Mangelware Schutzkleidung und 
Desinfektionsmittel – und dass hier keine Diebstähle mehr 
geschehen. 

 


