
Bleibt in meiner Liebe

und ihr werdet reiche Frucht bringen
(Joh 15,8-9)

Der Gott der Hoffnung

erfülle Sie mit Frieden und Freude im Glauben,

damit Sie durch die Kraft des Heiligen Geistes

voller Hoffnung leben.

Coronabedingt
nicht gemeinsam
in einem Raum,
aber gemeinsam
verbunden im
Glauben, in der
Hoffnung und in
der Liebe!
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Für die acht Tage der Gebetswoche für die Einheit
der Christen im Jahr 2021 schlagen wir einen Weg
des Gebetes vor:
1. Tag: Von Gott berufen – „Nicht ihr habt mich

erwählt, sondern ich habe euch erwählt“ (Joh
15,16a)

2. Tag: Innerlich reifen – „Bleibt in mir und ich
bleibe in euch“ (Joh 15,4a)

3. Tag: Ein Leib sein – „Liebt einander, so wie ich
euch geliebt habe“ (Joh 15,12b)

4. Tag: Sich durch das Wort verändern lassen – „Ihr
seid schon rein durch das Wort“ (Joh 15,3)

5. Tag: Wachsende Einheit – „Ich bin der
Weinstock, ihr seid die Reben“ (Joh 15,5a)

Wer Interesse an einem gemeinsamen Start und
Ausklang hat, ist herzlich zum Austausch via Zoom
eingeladen. Wir treffen uns am Montag 18.1. und
Freitag 22.1. jeweils 18.30 für max. 30 Minuten. Den
Link erhalten Sie bei Holger Möllenhoff:
holger.moellenhoff@ekvw.de. Als Betreff bitte ‚Woche
der Einheit der Christen‘ angeben.
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