
Gebetsanliegen März 2023 
 

Anfangen und vollenden 
 
„Ich bin darin guter Zuversicht, dass der, der in euch ein gutes Werk angefangen hat, es bis zum Tag 

Jesu Christi vollenden wird.“ (Philipper 1,6) 

 

Liebe Geschwister, 

 

wie viele haben eine Begegnung mit Jesus gehabt und haben diese tiefe Freude und den Frieden mit 

Gott erlebt, aber dann kam der Alltag oder besondere Nöte und damit verbunden Entmutigung. „Ich 

schaffe es nicht, so als Christ zu leben, wie ich es eigentlich sollte!“ An diesem Punkt geben viele wie-

der auf. Doch genau hier liegt das Geheimnis des Sieges. Jesus in mir bewirkt das, was ich aus mir 

selbst nicht schaffe. Gott selbst will mich ans Ziel bringen. Ich darf Jesus all das Negative nennen, das 

mich entmutigen will - und ich darf zuversichtlich sein, denn bei Gott ist kein Ding unmöglich.  Er 

bringt mich zum Ziel. 

 

Unsere aktuellen Gebetsanliegen:  

 

WELTWEIT:  

Vom 22. März bis zum 21. April 2023 (dem neunten Monat des islamischen Hijri-Kalenders) begehen 

Muslime in aller Welt den Ramadan, den Monat des "Saum"-Rituals (islamisches Fasten). Dieses Ri-

tual ist eine der fünf Säulen des Islam. Während des Saums sind die Muslime verpflichtet, von Son-

nenaufgang bis Sonnenuntergang auf Essen und Trinken und andere Dinge zu verzichten, in der Hoff-

nung, sich einer Form von Frömmigkeit und Gehorsam zu widmen.  

Nach den Beobachtungen vieler Anhänger Christi haben viele Muslime während des Ramadans be-

sondere Träume von Jesus. Seit 1993 gibt es die Aktion "30 Tage Gebet für die muslimische Welt", die 

Christen auf der ganzen Welt auffordert, während des Ramadans für die muslimischen Völker zu be-

ten. CM hat auch in diesem Jahr einen Beitrag zum Gebetsleitfaden geleistet, und wir möchten Euch 

einladen, Euch dieser Bewegung anzuschließen! Den Gebets-Leitfaden gibt in über 40 Sprachen er-

halten und es gibt sogar ein Heft für Kinder! 

Zur Heftbestellung: https://www.30tagegebet.de/heftbestellung/ 

 

SYRIEN/TÜRKEI:  

Nach dem schweren Erdbeben im Februar trauern viele Menschen um ihre Angehörigen, während es 

ihnen an Lebensmitteln, Wasser, Zelten und anderen lebensnotwendigen Dingen mangelt. Unsere 

Partnerorganisationen und Kirchen verteilen derzeit Hilfsgüter und tun ihr Bestes, um den 

Überlebenden zu helfen. Alle paar Tage erreichen uns Berichte von unseren örtlichen Leitern über 

diese Bemühungen und über den konkreten Bedarf. Bitte betet für die Kirchen in der Region, dass sie 

in der Lage sind, effektiv und weise zu helfen, ohne von den Bezirksregierungen daran gehindert zu 

https://www.30tagegebet.de/heftbestellung/


werden. Betet, dass unsere Brüder und Schwestern Heilung und Trost finden, während sie um 

Freunde und Familienmitglieder trauern, die sie bei dieser Katastrophe verloren haben. Betet, dass 

sie das Licht und die Liebe Jesu zu den Menschen um sie herum ausstrahlen, damit sich die 

Menschen inmitten des Geschehens Jesus zuwenden.  

Weitere Informationen, Berichte und ein Video über die Geschehnisse in der Region findet Ihr auf 

unserer Nachrichtenseite. 

Zu den CM-News: https://www.communiomessianica.org/de/news.  

Der Leiter von CM in der Türkei erzählte eine ermutigende Geschichte: Als er zwischen den 

Trümmern in Maraş spazieren ging und entdeckte er dabei eine Seite unter den Trümmern. Es war 

eine aus einer Bibel herausgerissene Seite. Darauf befand sich der Abschnitt aus 2. Korinther 1 und 2.  

Lest auf unserer Website, was er darüber schreibt, wie dieser Abschnitt zu ihm über die Gegenwart 

und Zukunft der Kirchen in der Türkei sprach. 

Zu seiner Geschichte: https://www.communiomessianica.org/de/earthquake-update-iv-from-cm-

leader-in-turkey 

Wenn Ihr die Hilfsarbeit in der Türkei und in Syrien unterstützen möchtet, leiten wir dies gerne 

über CM weiter: 

Konto: IIRF-D / CM 

Evangelische Bank Kassel 

IBAN · DE11520604100005015871        BIC GENODEF1EK1 

Zweck: Erdbebenhilfe CM 

 

SOMALIA/SOMALILAND:  

Wie in einem früheren Gebetsbrief erwähnt, leiden einige unserer Brüder und Schwestern in Somalia 

und Somaliland wegen ihres Glaubens an Jesus im Gefängnis. Bitte betet weiter für sie, während sie 

enormem Druck und Verfolgung ausgesetzt sind. Bitte betet für ihre emotionale und geistliche 

Gesundheit und dafür, dass sie gute Anwälte und Unterstützung für ihre Gerichtsverfahren finden. 

Danke, dass Ihr uns im Gebet unterstützt.  

Möge Gottes Frieden mit Euch sein. 

Yassir Eric und Kollegen 
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