
1. April Gründonnerstag 
Wir beten für Israel, das Volk des ersten Bundes Got-
tes.  
2. April Karfreitag 
Ich bin der gute Hirte (Joh 10,11), der sein Leben für 
die Schafe lässt. Mit dieser Selbstbeschreibung 
knüpft Jesus an den bekannten Psalm 23 an. „Der 
Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln.“ Befeh-
len wir uns und andere diesem guten Hirten an.  
Danken wir für das Erlösungswerk Jesu Christi am 
Kreuz. Bitten wir um Sündenerkenntnis und neue 
Geistausgießung. 
3. April  
Gebetsspaziergang durch die Straßen Oldenburgs 
oder der umliegenden Orte: Bete für die Menschen, 
die in den Häusern wohnen, an denen du vorbei-
kommst. (Du kannst das auch in Gedanken machen, 
falls es Dir nicht möglich ist, rauszugehen.)  
4. April Osterfest  
Jesus ist die Auferstehung und das Leben (Joh 
11,25). Beten wir für Menschen, die uns am Herzen 
liegen, dass diese Osterbotschaft sie erreicht. Beten 
wir, dass die Hoffnungsbotschaft von Ostern gehört 
wird. Wir beten, dass Menschen Gott wieder in den 
Blick nehmen. Gesegnete Ostern!  
5. April Ostermontag  
Gebet für Trauernde, Erschöpfte, Entmutigte, Einsa-
me, Überforderte. Um Kraft, Trost, Hilfe. Für neue 
Hoffnung. Der Auferstandene verspricht: Siehe, ich 
bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt.  
6. April 
Wir beten für Verwandte, Freunde, Patenkinder, Ehe, 
Familie, Alleinerziehende. Für die Weitergabe des 
Glaubens an die nächste Generation. Bewährung des 
Glaubens im Alltag.  
7. April 
Wir beten für die Kinder in unserer Gemeinde. Fürbit-
te für Kindergottesdienst, Pfadfinder, Kinderchöre... 
Mögen die Kinder in diesen Gruppen Jesus Christus 
begegnen und (bald wieder) eine tolle Gemeinschaft 
erleben.  
Fürbitte für die Jugendlichen in unserer Gemeinde. 
Konfirmanden/ innen, Freekend (Jugendkreis), Ju-
gendgottesdienste, Freizeiten... Für die jungen Er-
wachsenen aus unserer Gemeinde, die im Studium 
oder in der der Ausbildung sind.  

8. April 
Wir beten für Menschen, die wirtschaftlich in Not 
geraten sind oder ihre Arbeit verloren haben. Bete 
für einen Menschen, den du persönlich kennst und 
der sich in einer notvollen Situation befindet oder 
vor einer schwierigen Entscheidung steht.  
9. April 
Segen ist etwas Wundervolles. Gehen Sie eine in-
nere Liste von Menschen durch, die Gott Ihnen aufs 
Herz legt, beten Sie für diese Menschen und spre-
chen Sie ihnen Gottes Segen zu. Das kann die ei-
gene Familie sein, Verwandte, Freunde … Lesen 
Sie eine Segensgeschichte aus der Bibel, z.B. Gen 
12,1ff. 
10. April 
Gebetsspaziergang: Siehe 3. April.  
11. April  
Jesus zeigt sich den Jüngern (Joh 21,1-14). Dieser 
Text ist heute Predigttext. Wir beten für Stärkung 
aller Gemeindeglieder.  
12. April 
Fürbitte für alle Kleingruppen und Kreise in unserer 
Gemeinde. Dass wir uns bald wieder treffen können. 
Dass wir uns im Blick behalten und füreinander ein-
treten.  
13. April 
Das Erste, um das uns verfolgte Christinnen und 
Christen bitten, ist das Gebet. Mehr als durch alles 
andere spüren sie durch unsere Gebete unsere Lie-
be und Unterstützung. Wir beten für Menschen, die 
wegen ihres Christseins verfolgt werden, Nachteile 
in Kauf nehmen müssen und sich nur illegal versam-
meln können. Wir beten für die Flüchtlinge in unse-
rer Gemeinde und in unserer Stadt.  
14. April 
Wir beten für Nachbarn, Arbeitskollegen, Geschäfts-
partner. Arbeitslose.  
15. April 
Wir beten für alle Menschen, die in unseren Chören, 
Bands und Musikgruppen aktiv sind, sich zur Zeit 
aber nicht treffen können. Für die Musik in unseren 
Gottesdiensten und Kreisen, dass das gemeinsame 
Singen zum Lobe Gottes bald wieder möglich ist. 
Wir wollen Gott auch Zuhause loben und preisen.  

16. April 
Betet für die hauptamtlichen Mitarbeiter/innen 
unserer Gemeinde und die Kirchenvorsteher/
innen, die eine besondere Verantwortung für die 
Gemeinde tragen. Wir bitten um Weisheit und 
Gottes Leitung bei Entscheidungen und für die 
richtigen Prioritäten. Betet für alle Ehrenamtli-
chen der Gemeinde. Für Veranstaltungen und 
Kreise.  
17. April 
Gebetsspaziergang: Siehe 3. April.  
18. April 
Wir beten für Familien, in denen ein Kind gebo-
ren ist. Dass es den Neugeborenen gut geht und 
Eltern und Geschwister gut mit der neuen Famili-
ensituation umgehen können.  
19. April 
Fürbitte für alle Seniorinnen und Senioren in un-
serer Gemeinde und Stadt und in den Dörfern.  
20. April 
Jeder Tag ist ein Geschenk Gottes. Aus Afrika 
kommt das Bohnengebet, bei dem jemand mor-
gens seine rechte Jackentasche mit Bohnen füllt 
und bei jedem Ereignis, das ihn erfreut, eine 
Bohne von der rechten in die linke Tasche glei-
ten lässt. Abends holt man die Bohnen links raus 
und führt sich die entsprechenden Ereignisse vor 
Augen und dankt Gott dafür.  
21. April 
Wir beten für unsere Brüder und Schwestern in 
unserer Partnergemeinde in Ngoje/ Tansania 
und die Christinnen und Christen in der Süd-
West-Diözese in Tansania.  
22. April 
Schülerinnen + Schüler: Sie müssen tagtäglich 
viele Herausforderungen und Versuchungen be-
stehen. Sie sind unsere nächste Generation. Be-
gleiten wir sie mit unserer Fürbitte und segnen 
sie auf ihren Wegen und in ihren Aufgabenberei-
chen  
23. April 
Mütter + Väter: Täglich leisten sie als Familien-
Manager neben ihrer Berufstätigkeit Großes. Wir 
bitten unseren Gott, dass er ihnen Weisheit, Hu-
mor und Konsequenz schenkt, ihre Kinder zu 
erziehen und sie von Herzen lieben zu können.  

Christus spricht: Ich war tot, und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit. Offenbarung 1,18a 
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Ev.-Luth. Kirchengemeinde 

Oldenburg i.H.  

Gelobt sei Gott, der mein Ge-
bet nicht verwirft noch seine 

Güte von mir wendet. 
Psalm 66,20 

Gebetsanliegen/  
Gebetskalender 

 
April 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 Überwin-
dung des Virus. 

 Wir beten für Verantwortungsträger, dass sie 
verantwortungsvolle und richtige Entschei-
dungen treffen. 

 Wir beten für das medizinische Personal in 
Krankenhäusern, dass sie physische und 
mentale Kraft haben in dieser belastenden 
Gesamtsituation. 

 Wir beten für unsere Kirchen und Gemein-
den, dass sie offene Augen und helfende 
Hände haben für Menschen, die jetzt Unter-
stützung brauchen. 

 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 Zusammen-
halt und Liebe für diese Zeit schenkt. 

 Wir beten, dass Gottes Reich in dieser Zeit 
gebaut wird und sein Wille geschieht. 

 Wir beten für die Menschen in unserem Land, 
dass sie sich mit ihren Fragen und Ängsten in 
dieser Situation an Gott wenden. 

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

 Wir beten, dass Christen als Hoffnungsträger 
und Ermutiger auffallen.  

(Quelle: Evangelische Allianz Deutschland) 

24. April 
Gebetsspaziergang: Siehe 3. April.  
25. April 
Gott, der Schöpfer (1. Mose 1). Wir danken unse-
rem Schöpfer, dass wir alles zum Leben haben. 
Wir bitten um gerechte Verteilung von Wasser 
und Lebensmitteln weltweit. Nachhaltigkeit, den 
rechten Umgang mit der Schöpfung. Schutz für 
das ungeborene Leben. Weisheit im Umgang mit 
den medizinischen Möglichkeiten.  
26. April 
Wir beten für die Gemeinden in Ostholstein, in 
Deutschland und weltweit. Für die Arbeit in unse-
rem Kirchenkreis, für die Pröpste. Um Weisheit, 
Kraft und Mut, das Evangelium zeitgemäß und 
authentisch zu verkündigen. Fürbitte für die Mis-
sionare und Missionsgesellschaften, zu denen 
wir in Kontakt stehen. Für die christlichen Gäste-
häuser (z.B. Schloss Ascheberg) 
27. April 
Wir danken für Demokratie und Freiheit in unse-
rem Land. Fürbitte für die Bundesregierung, die 
Landesregierung und die Verantwortlichen im 
Kreis Ostholstein. Wir beten für Frauen und Män-
ner in leitender Stellung in Gesellschaft, Staat, 
Wirtschaft und Kirche.  
28. April 
Gebet für alle, die in der Landwirtschaft tätig sind 
und damit zu tun haben. Um Segen für ihre Ar-
beit mit Mensch und Tier und Acker.  
29. April 
Gebet für die Schulen am Ort. Religionsunter-
richt. Fürbitte für unseren Bürgermeister, Stadträ-
te und Angestellte.  
30. April 
Wir beten für die Kranken und Pflegebedürftigen 
in unserer Gemeinde und erbitten für sie und ihre 
Angehörigen Gottes Hilfe und Nähe.  

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.  


