
1. Februar  
Wir beten für die Kinder in unserer Gemein-
de. Fürbitte für Kindergottesdienst, Pfadfin-
der, Kinderchöre... Mögen die Kinder in die-
sen Gruppen Jesus Christus begegnen und 
(bald wieder) eine tolle Gemeinschaft erle-
ben.  
2. Februar 
Wir beten für unsere Brüder und Schwestern 
in unserer Partnergemeinde in Ngoje/ Tan-
sania und die Christen und Christinnen in 
der Süd-West-Diözese in Tansania.  
3. Februar 
Gebet für die Schulen am Ort. Fürbitte für 
unseren Bürgermeister, Stadträte und Ange-
stellte.  
4. Februar 
Wir danken für Demokratie und Freiheit in 
unserem Land. Fürbitte für die Bundesregie-
rung, die Landesregierung und die Verant-
wortlichen im Kreis Ostholstein.  
5. Februar 
Wir beten für die Gemeinden in Ostholstein, 
in Deutschland und weltweit.  
Für die Arbeit in unserem Kirchenkreis, für 
die Pröpste. Um Weisheit, Kraft und Mut, 
das Evangelium zeitgemäß und authentisch 
zu verkündigen.   
6. Februar 
Gebet für verfolgte Christen und Christin-
nen. Wir beten für Menschen, die wegen ih-
res Christseins verfolgt werden, Nachteile in 
Kauf nehmen müssen und sich nur illegal 
versammeln können.  
07. Februar 
Mache heute einen kurzen Gebetsspazier-
gang durch die Straßen Oldenburgs oder 
der umliegenden Orte   

und bete für die Menschen, die in den Häu-
sern wohnen, an denen du vorbeikommst.  
(Du kannst das auch in Gedanken machen, 
falls es Dir nicht möglich ist, rauszugehen.)  
08. Februar 
Wir beten für Menschen, die durch die Pan-
demie wirtschaftlich in Not geraten sind o-
der ihre Arbeit verloren haben.  
09. Februar  
Wir beten für die Kranken und Pflegebe-
dürftigen in unserer Gemeinde und erbitten 
für sie und ihre Angehörigen Gottes Hilfe 
und Nähe.  
10. Februar 
Einladung zum Nachdenken in der Stille: 
Was möchte Gott mir persönlich sagen o-
der deutlich machen? Wo erkenne ich in 
der Not Gottes Handschrift, die mich zur 
Umkehr führen möchte?  
11. Februar 
Fürbitte für die Jugendlichen in unserer Ge-
meinde. Konfirmanden/ innen, Freekend 
(Jugendkreis), Jugendgottesdienste, Frei-
zeiten... Für die jungen Erwachsenen aus 
unserer Gemeinde, die im Studium oder in 
der der Ausbildung sind.  
12. Februar 
Fürbitte für unsere Gottesdienste. Bitte um 
Wegweisung und Klarheit, wie die Gottes-
dienste in der Corona-Zeit durchgeführt 
und gestaltet werden können.  
13. Februar 
Bitte, dass Menschen Gott wieder in den 
Blick nehmen.  
14. Februar  
Siehe 7. Februar.  
 

15. Februar 
Bete für einen Menschen, den du per-
sönlich kennst und der sich in einer not-
vollen Situation befindet oder vor einer 
schwierigen Entscheidung steht.  
16. Februar  
Betet für die hauptamtlichen Mitarbeiter/
innen unserer Gemeinde und die Kir-
chenvorsteher/innen, die eine besondere 
Verantwortung für die Gemeinde tragen. 
Für unseren neuen Hausmeister und sei-
ne Frau. Betet für alle Ehrenamtlichen 
der Gemeinde.  
17. Februar 
Bitte um Schutz für alle Ärzte und Ärztin-
nen, Schwestern, Pfleger, medizinisches 
Personal, Lehrer/innen, Erzieher/innen, 
Mitarbeiter/innen im Gesundheitswesen.  
18. Februar 
Fürbitte für alle Kleingruppen und Kreise 
in unserer Gemeinde. Dass wir uns bald 
wieder treffen können. Dass wir uns im  
Blick behalten und füreinander eintreten.  
19. Februar 
Fürbitte für alle Seniorinnen und Senio-
ren in unserer Gemeinde und Stadt und 
in den Dörfern.  
20. Februar 
Fürbitte für alle Menschen, die in unse-
ren Chören, Bands und Musikgruppen 
aktiv sind, sich zur Zeit aber nicht treffen 
können. Für die Musik in unseren Got-
tesdiensten und Kreisen, dass das ge-
meinsame Singen zum Lobe Gottes bald 
wieder möglich ist. Wir wollen Gott auch 
Zuhause loben und preisen.  
 

Monatsspruch: Freut euch darüber, dass eure Namen im Himmel verzeichnet sind! Lukas 10,20 
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Ev.-Luth. Kirchengemeinde 

Oldenburg i.H.  

Suchet der Stadt Bestes  
und betet für sie zum HERRN. 

Jeremia 29,7  

Gebetsanliegen/  
Gebetskalender 

 
Februar 2021 

Gebet in Corona-Zeiten 

 Wir beten für erkrankte Menschen, 
dass sie die heilende Hilfe Gottes 
erfahren und Sein Friede in ihrem 
Leben regiert. 

 Wir beten für die Eindämmung und 
Überwindung des Virus. 

 Wir beten für Verantwortungsträger, 
dass sie verantwortungsvolle und 
richtige Entscheidungen treffen. 

 Wir beten für das medizinische Per-
sonal in Krankenhäusern, dass sie 
physische und mentale Kraft haben 
in dieser belastenden Gesamtsituati-
on. 

 Wir beten für unsere Kirchen und 
Gemeinden, dass sie offene Augen 
und helfende Hände haben für Men-
schen, die jetzt Unterstützung brau-
chen. 

 Wir beten für alle Kinder Gottes, 
dass sie in dieser Zeit nah und eng 
mit Gott leben. 

 Wir beten für all die Familien, die in 
dieser Zeit unter großer Belastung 
stehen, dass Gott sie segnet und 
ihnen Kraft und Zusammenhalt und 
Liebe für diese Zeit schenkt. 

 Wir beten, dass Gottes Reich in die-
ser Zeit gebaut wird und sein Wille 
geschieht. 

 Wir beten für die Menschen in unse-
rem Land, dass sie sich mit ihren 
Fragen und Ängsten in dieser Situati-
on an Gott wenden. 

 Wir beten, dass viele Menschen sich 
ganz neu zu Gott hinwenden und Ihn 
suchen. 

 Wir beten, dass Christen als Hoff-
nungsträger und Ermutiger auffallen.  

(Quelle: unbekannt) 

21. Februar 
Siehe 7. Februar.  
22. Februar 
Gebet für Trauernde. Um Kraft, Trost, 
Hilfe für den Weg durch die Trauer. Für 
neue Hoffnung.  
23. Februar 
Wir beten für die Flüchtlinge in unserer 
Gemeinde und in unserer Stadt.  
24. Februar 
Wir danken unserem Schöpfer, dass wir 
alles zum Leben haben. Wir bitten um 
gerechte Verteilung von Wasser und Le-
bensmitteln weltweit. Nachhaltigkeit, den 
rechten Umgang mit der Schöpfung.  
25. Februar 
Ich danke Gott für mein Leben bis hier-
her. „Aus Gottes Hand empfing ich mein 
Leben, unter Gottes Hand gestalte ich 
mein Leben, in Gottes Hand gebe ich 
mein Leben zurück.“ (Augustinus) 
26. Februar 
Wir beten, dass die gute Nachricht von 
Jesus Christus sich auch durch das In-
ternet, Rundfunk und Fernsehen ausbrei-
tet und gehört wird.  
27. Februar 
Fürbitte für die Missionare und Missions-
gesellschaften, zu denen wir in Kontakt 
stehen. Für die christlichen Gästehäuser 
(z.B. Schloss Ascheberg) 
28. Februar 
Siehe 7. Februar 

Sie sind eingeladen, die Gebetsanliegen dieses 
Gebetskalenders vor Gott zu bringen. Sie stehen 
exemplarisch für viele weitere Gebetsanliegen.  
Haben Sie persönliche Gebetsanliegen, für die 
gebetet werden soll, dann melden Sie Sich gerne 
bei den Pastoren.  


