Gebet für die Chinesische
Missionsarbeit in Deutschland

FMCD/ Chinesische Leihbücherei
Zur Zeit sind über 5000 Chinesen als Leser in der Chinesischen
Leihbücherei registriert. Die meisten davon sind keine Christen.
Betet bitte dafür, dass diese Leser aus verschiedenem Hintergrund,
seien es Gastronomiearbeiter, Studenten, Wissenschaftler,
Geschäftsleute, Asylbewerber, oder sogar Chinesen im Gefängnis in
diesem fremden Land durch die „stille“ Begleitung von Büchern
und evangelistischem Material das Evangelium kennenlernen. (Pro
Jahr werden ausserdem über 20.000 apologetische Hefte,
Zeitschriften, Bibeln & Bibelstudienmaterial verschickt & verteilt.)

2.

Beten wir für die Mitarbeiter des FMCD, dass sie in Weisheit und
unter der Führung Gottes, Ihm weiter treu dienen. Beten wir für die
Erweiterung des FMCD-Teams; dass der Herr Seine Mitarbeiter
schickt (vollzeitliche und ehrenamtliche), die ein dienendes Herz
haben; dass deutsche Christen den Leihbücherei-Katalog an der Uni,
in Geschäften, auf der Strasse den Chinesen verteilen; für China
Restaurants hat der FMCD das Programm „ Missionarisches Essen“.

3.

Deutschland ist schon längst ein strategisches „Missionsland“ für
Chinesen geworden. Beten wir, dass mehr Christen die Chance
nutzen, die Chinesen vor unserer Haustür, mit dem Evangelium zu
erreichen.

Chinesen beten für Chinesen am 3. Oktober 2010. Diese Gebetsanliegen
der Bibelkreise und Gemeinde wurden übersetzt (z.Z. gibt es in über 60
deutschen Städten chinesische Bibelkreise oder Gemeinden), damit auch
Deutsche gezielt in ihren Gottesdiensten, Gebetskreise oder ganz privat für
Chinesen beten können.
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Herzlichen Dank für Ihr Mitmachen!
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Die Fürbitte kann Ihnen einen Flug nach China ersparen, denn Chinesen
aus China begegnen Sie fast überall in Deutschland und viele von diesen
sprechen Deutsch.
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Gebet für die Chinesische
Missionsarbeit in Deutschland!

Materialbestellung:
F.M.C.D.e.V.
Rotermundstr. 27
30165 Hannover
Tel: 0511- 66 93 80
Fax:0511- 66 17 15
fmcdev@chinese-library.de
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3.

2.

zur Zeit ist nur ein Christ hier, der vor Ort dienen kann. Wir
brauchen mehr langfristige feurige Mitarbeiter;

3.

betet für unsere 3 Besucher, die sich für das Evangelium interessieren, dass sie sich in diesem Jahr entscheiden und taufen lassen.
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Bitte betet dafür, dass Studenten zum Glauben kommen, dass der
Herr selber Studenten beruft, die die Studentenarbeit leiten;

Bibelkreis Bamberg
Betet für
unsere Missionsarbeit;

2.

unser geschwisterliches Wachstum auf dem Fundament eines
gefestigten Glaubens;

3.

den rechtzeitigen und zahlreichen Ersatz für jene unter unseren
Geschwistern, die in diesem Jahr ihr Studium beenden und wieder
heimkehren werden; möge Gott auch den bei uns weilenden
gottsuchenden Landsleuten den Weg zu Ihm weisen.
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betet auch für die Chinesische Gemeinde in Düsseldorf, die uns all
die Jahre unterstützt und begleitet hat.

1.

et

3.

Bibelkreis Augsburg

ba

viele chinesische Studenten leben in Aachen. Die Missionsarbeit
steckt noch in den Anfängen. Bitte betet, dass Gott das Bemühen in
Aachen segnet, dass immer mehr Chinesen Gott finden und kennen
lernen, dass die Christen sich nicht entmutigen lassen von der
kostbaren Gnade zu sprechen; unsere Gemeinde ist gewachsen,
größere Räumlichkeiten sind benötigt; betet, dass jeder Christ in
Aachen eine enge Beziehung mit dem Herrn aufbaut und pflegt,
dass wir durch die Versammlungen und das Miteinander IHN
wirklich kennen, Frucht bringen und als Licht und Salz vielen zum
Segen werden; betet für Gesundheit unserer Mitglieder und Gäste,
dass wir lernen, verantwortungsbewusst zu leben, dass unsere
Kranken (besonders Bruder Ming Fang) Heilung erfahren;
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2.

Wir bitten herzlich darum, dass Gott uns einen Missionar bzw.
Pastor schickt. Obwohl sich unsere Geschwister sehr nach dem
Herrn sehnen, fühlen wir uns doch sehr begrenzt in der Kenntnis
der Wahrheit und im Dienen. Möge Gott die rechte Person berufen;
als Studenten vermögen wir nicht die volle Finanzierung zu
übernehmen, deshalb beten wir, dass eine Gemeinde oder
Missionsgesellschaft die Kosten mit trägt;

nk

1.

jene wenigen, die trotz langer Bekanntschaft mit Gottes Botschaft
immer noch zögern, seinem Ruf zu folgen; betet also auch für uns,
dass wir niemals die Geduld mit diesen zögerlichen Landsleuten
verlieren.
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Bibelkreis Aachen
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Bibelkreis Ansbach
Betet für
1.

Gottes unablässige Stärkung unseres kleinen und jungen
Bibelkreises, sodass die Mitarbeiter immer genügend Gnade und
Kraft für ihren Dienst finden;

2.

den Erfolg unserer Evangelisationsveranstaltung zum
Semesterbeginn unter den neu ankommenden Studenten aus China;
möge Gottes Geist so in ihnen wirken, dass eine fruchtbare Neugier
auf die Frohe Botschaft entsteht und dass daraufhin viele unter ihnen
ihren Weg zu uns und schließlich vor Gottes Angesicht finden;
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Chinesische Christliche Gemeinde Berlin
1.

Bitte betet, dass das Jugendarbeitsteam unserer Gemeinde weiter
wächst, dass Gott diese jungen Leute erquickt, dass sie dadurch ein
Segen sein können für viele andere junge Chinesen in Berlin und
Deutschland, die zu den Randgruppen gehören;

2.

wir beten für die vielen Chinesen in Berlin, die noch nicht an den
Herrn glauben, für ein stabiles reifes Team und für unsere Evangelisation. Bitte betet, dass Gott uns als Kanal des Evangeliums für die
ungläubigen Chinesen gebraucht;
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Betet für
1.

unseren seit langem erkrankten Bruder Wang Yong und seine Frau
Wei Aijuan, dass sie diese Bürde leichter tragen können;

2.

die beständige Zunahme an Glaubenskraft und ~klarheit unter den
Geschwistern unserer Gemeinschaft;

3.

die erfolgreiche Mission unter allen Chinesen, die im Großraum
Bielefeld leben, studieren oder arbeiten.

Betet für
die chinesischen Studenten zum Semesteranfang in Berlin, dass sie
mit ihren Sprachkursen, mit ihrem Studium und mit ihrer Orientierung im hiesigen Alltag gut zurechtkommen. Der Herr schenke
unserer Gemeinde Erfolg bei dem Bemühen, diesen Landsleuten
sowohl in ihrem täglichen Leben als auch im Verstehen der erlösenden Botschaft Christi beizustehen. Dies gilt ebenso für jene, die
bereits wieder nach China zurückgekehrt sind; dass sie dort nicht nur
Lohn und Brot finden, sondern ebenso Bibelkreise oder Gemeinden,
in welchen sie ihren hier gewonnenen Glauben weiter leben können;

Bibelkreis Braunschweig
1.

Die Einheit der Mitarbeiter: Bitte betet, dass Gott die Mitarbeiter
lehrt, einander zu lieben, in Einheit mit ganzem Herzen zu dienen,
sich umeinander zu kümmern, als gutes Zeugnis zu leben.

2.

Das siegreiche Leben der Geschwister: Einige von uns sind verliebt,
andere sind verheiratet, wieder andere sind noch ledig. Bitte betet,
dass unser Herr in der Gefühlswelt, auf der Arbeit und beim
Studium in uns regiert, dass wir im Alltag ein reines Herz haben,
unsere Aufgaben treu erledigen, ständig im Gehorsam Gottes Wort
und Seiner Führung folgen, dem Feind widerstehen und ein
siegreiches Leben führen.

3.

Die Evangelisation: Bitte betet, dass Gott unsere Gemeinde stärkt
und erweitert, dass Gott den 3 Besuchern, die auf dem Weg sind, die
Bedenken und Hindernisse wegnimmt und sie zum wahren
lebendigen Glauben führt. Wir bitten Gott, dass ER uns ein liebendes
Herz gibt, uns um die Gäste zu kümmern, die schon bei uns gewesen
sind. Gleichzeitig bitten wir, dass Gott uns Mut schenkt, den
Chinesen um uns herum die Frohe Botschaft des Himmelreiches
kühn zu verkündigen, und den Glauben auszuleben.

er
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1.

die Familien unter uns und besonders deren Kinder, dass sie alle
durch unseren Dienst in ihrem Leben mit Gott gut geführt und
bestärkt werden können; bittet darum, dass jedes einzelne Familienmitglied ein strahlendes Zeugnis für ein Leben mit Jesus Christus
werden möge;

3.

die Erhörung unseres Gebetes für eine geeignetere Versammlungsstätte möglichst bis 2012, damit wir dem Herrn noch
besser dienen und Zeugnis für die Gnade und Glorie Gottes ablegen
können.
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2.

Chinesische Christliche Gemeinschaft „Neues Leben“ Berlin
Betet für
1.

2.

den buddhistischen Ehemann einer unserer Schwestern, der sich
inzwischen bereit erklärt hat, das Wort Gottes anzuhören; betet mit
uns für ihn, dass er diesen Weg zu unserem Herrn und Heiland zu
Ende gehen möge;
diejenigen Gottsucher, die zwar schon bei uns sind, aber noch mit
zahlreichen Zweifeln und inneren Konflikten zu kämpfen haben:
Gott schenke ihnen ein gefestigtes Herz!
5
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Chinesische Allianz Kirche Berlin

Bibelkreis Bielefeld

al
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betet für die geistliche Erquickung der deutsch-chinesischen Ehen
und Familien unserer Gemeinde, dass wir durch diese Arbeit Kontakt mit mehr Deutschen aufnehmen können.

da

3.

Chinesische Christliche Gemeinde Bremen
Betet für
1.

das innere und äußere Wachstum unseres Bibelkreises; dass wir eine
missionarisch gesinnte Gemeinschaft werden, die den Dienst für
6

2.

Das einheitliche Dienen im Herrn

3.

Die Bekehrung der Chinesen in Deutschland

1.

den Segen Gottes für jedes unserer Geschwister, dass Er ihnen ein
frohes Herz, ein gesundes und positives Leben, ein vernünftiges
Verantwortungsbewusstsein und die Bereitschaft schenkt, Gott
dankbar zu dienen;

2.

das liebevolle Erbarmen unseres Herrn mit jedem Landsmann hier in
Darmstadt, dass Er alle chinesischen Familien und Studenten in
unseren Bibelkreis kommen lässt, damit sie das Evangelium kennen
lernen und annehmen können;

3.

das Geschenk eines Pastors für die Frankfurter Chinesische
Gemeinde, sowie dafür, dass bis zur Erfüllung dieser Bitte die
sonntägliche Predigt und die geschwisterliche Fürsorge nicht leiden
mögen.
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Bibelkreis Clausthal-Zellerfeld

Die Übergabe und Zusammenarbeit des Mitarbeiterkreises: Wir
beten, dass sich mehr Geschwister für den Herrn einsetzen.

2.

Die Evangelisation: Wir beten, dass wir die Botschaft des Glaubens
weiter erzählen; besonders für das Event, wobei wir die Neulinge,
die zu Beginn des neuen Semesters von China gekommen sind,
einladen und ihnen mit Rat und Tat helfen.

3.

Das geistliche Leben: Wir beten für die Christen, die nach China
zurückgekehrt sind, und für die interessierten Besucher.
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1.

Chinesische Allianz Gemeinde Dortmund
Betet für
1.

einen neuen Gemeinderaum für unseren Nachmittagsgottesdienst,
damit wir mehr Zeit und Raum für alle unsere Dienste und
Versammlungen haben;

2.

alle unsere schwachen und kranken Geschwister, dass Gott in dieser
Zeit der besonderen Prüfungen ihre Krankheiten heilen und ihre
Gemüter stärken möge;
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Bibelkreis Cottbus
Betet für
1.

die Aktion in Oktober, bei der wir die neuen Studenten willkommen
heißen. Wir beten, dass Gott uns Mitarbeitern göttliche Weisheit
gibt, und dass mehr Studenten den Herrn kennenlernen.
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Das gesunde geistliche Wachstum der Geschwister

Bibelkreis Darmstadt

er

1.

jeden Diener Gottes - Pastor, Ältester, Lehrer, Bruder/Schwesterdie uns dienen, möge Gott ihre Schritte behüten, sie und ihre
Familien bewahren und ihnen Kraft geben.

n

Bibelkreis Chemnitz

3.

ri

unsere Landsleute – besonders aber die chinesischen Studenten – in
Bremen, Bremerhaven, Oldenburg und Wilhelmshaven, dass sie alle
in ihrem Alltag, in Arbeit und Studium Erfolg haben mögen, aber
besonders, dass sie alle Gottes Gnade berühren möge.

die Geschwister unserer Gemeinde - Bitte betet, dass wir beim
Studium, auf der Arbeit und im Dienst in der Gemeinde die Kraft
Gottes mehr erfahren und erleben; dass wir uns nach dem Herrn
sehnen und IHM treuer folgen. Möge Gott mit Seinen mächtigen
Händen die Kranken heilen und ihre Familienangehörigen
durchtragen.

nk

3.

unsere drei Gruppen: Evangelisation, Betreuung der Geschwister,
Unterstützung des Oldenburger Bibelkreises; dass wir gemeinsam
mit allen Mitgliedern dazu beitragen, die Liebe des Herrn und die
Botschaft seines Sohnes erleben zu können. Mögen wir alle so leben
und handeln, dass die Ehre Gottes immer besser sichtbar werde;
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2.

2.

da

Gott über alles stellt und zugleich untereinander in Frieden und
Einheit lebt. Möge Gottes Wort in jedem von uns spürbar und
wirksam werden;

2.

die über 1000 Landsleute in den ca. 120 chinesischen Unternehmen
in unserer Gegend, dass wir sie mit der Botschaft Jesu Christi
erreichen mögen;

3.

unsere Geschwister, dass sie im Geiste der Einigkeit unablässig
wachsen und Kraft für ihr Leben mit Gott gewinnen mögen. Er
stärke sie für ihren Dienst aneinander und an ihren Nächsten.

Chinesische Christliche Gemeinde Frankfurt
1.

Da die Pastorenstelle unbesetzt ist, beten wir für einen neuen Pastor
und für den Einsatz der Gastredner und Gemeindemitarbeiter, dass
durch Predigt und biblischen Unterricht die Geschwister auf dem
festen Fundament des Wortes Gottes geistlich aufgebaut werden.

2.

Betet für die Einheit der Gemeinde und für die dienenden
Geschwister. Betet für mehr neue Mitarbeiter der Gemeinde, die in
Demut dem Herrn und einander dienen.

3.

Die Gemeinde hat neun Bibelkreise in dem Umkreis. Betet dafür,
dass die Ressourcen in der Gemeinde noch besser genutzt werden, so
dass jeder Bibelkreis Unterstützung und Hilfe erhält, die er benötigt.
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Betet für die Studentenarbeit in Dresden, dass mehr Studenten mit
dem Evangelium erreicht werden.
Betet für die Bibelvorträge, Glaubenskurse und JüngerschaftsSchulungen von Oktober bis Dezember.
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Chinesische Christliche Gemeinde Dresden
1.

die hiesigen chinesischen Gottsucher, dass sie von Jesus Christus in
ihren Herzen angerührt werden;

mehr Gläubige in der Gruppe, dass sie sich als Mitarbeiter dem
Herrn zur Verfügung stellen.
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alle Dozenten und Mitarbeiter an der Musikalischen
Evangelisationsfreizeit im März 2011;

die missionarischen Aktivitäten des Erlanger Bibelkreises;
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Betet für

Betet für

n

Bibelkreis Dreieich

Bibelkreis Erlangen

ba

das Studium und die Erwerbsarbeit der Studenten sowie für die
Überwindung aller Schwierigkeiten in Aufenthaltsfragen, damit
diesen Geschwistern an Körper, Geist und Seele geholfen werde.

da

3.

Betet für

Betet für

1.

die Mitarbeiter und Leiter unserer Gemeinde, dass Gott ihnen eine
Vision für ihren Dienst schenken möge;

1.

2.

die Geschwister, dass allen klar werden möge, wie ein zukünftiger
Pastor für unsere Gemeinde zu suchen und zu finden ist;

die kontinuierliche innere Erneuerung unserer Geschwister, damit
wir alle das Leben mit Jesus Christus in seiner ganzen Fülle
gewinnen mögen;

2.

3.

alle Geschwister, dass sie einander immer aufrichtiger zu lieben
lernen, sodass durch ihr Vorbild neue Gottsucher mit Interesse den
Weg zu Jesus Christus bei uns suchen und finden.

ein stetig wachsendes Feuer der Begeisterung für die Mission unter
unseren Landsleuten, um so ein würdiges Zeugnis für die
Herrlichkeit Gottes abzulegen;

3.

Gottes Führung für alle Geschwister, die aktiv in unserem Bibelkreis
dienen wollen.

9
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Bibelkreis Freiburg
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Chinesische Christliche Gemeinde Düsseldorf

10

unsere neu gegründeten Bibelkreise (Senioren, Ehepaare,
Jugendliche), dass alle Geschwister und Gottsucher in diesen
speziellen Gruppen noch besser Gottes Wort kennen lernen und die
Gegenwart Gottes erleben mögen;

3.

den besonderen christlich-psychologischen Beratungsdienst von
Schwester Guan Huiping. Möge Gott Dr. Guan Stärke und Weisheit
geben, sodass sie möglichst vielen Landsleuten in Deutschland mit
Rat und Hilfe beistehen kann.

Betet für

das geistliche und zahlenmäßige Wachstum unseres Bibelkreises;

2.

weitere Geschwister aus unserem Bibelkreis, die sich zur aktiven
Mitarbeit entschließen wollen.
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Chinesische Christliche Gemeinde Hamburg
Betet für
1.

Betet für

die Verbreitung des Evangeliums; Gott möge uns ein entschlossenes
Herz für die Mission schenken, damit wir unter den Studenten,
Arbeitern, Gastwissenschaftlern und Familien die Frohe Botschaft
gewinnend verbreiten können;

2.

das geistliche Wachstum der Geschwister, dass sie mit Fleiß und
Begeisterung das Wort Gottes studieren, um so immer reifer und
gefestigter im Glauben zu werden; die verschiedenen Messen, dass
es uns gelingt, bei großen Ausstellungen in Hannover die
besuchenden Landsleute mit der Frohen Botschaft zu erreichen.

einen neuen Gemeinderaum für unseren Gottesdienst; dankt mit uns
Gott dafür, dass wir immer zahlreicher geworden sind, und zwar
besonders an Kindern, für die wir speziell geeignete Räume
brauchen, um mit ihnen einen Kind gerechten Gottesdienst abhalten
zu können. Betet auch dafür, dass wir mit unserer KirchenbauSpendenaktion nicht vergessen, dass es nur der Segen Gottes ist, der
solche Pläne gedeihen lässt;
11

n

al
le
n

1.

nk

ba

eU

nt

Betet für

oh
n

Bibelkreis Halle

Chinesische Christliche Gemeinde Hannover

ri

unsere Geschwister, dass deren missionarisches Bemühen auf von
Gott geöffnete Herzen stoße. Unser Dienst des Wortes geschehe in
Vollmacht und sei mehr als nur leeres Reden; vielmehr schenke der
Herr unseren Worten Seine Kraft, die Herzen der Menschen zu
erreichen und zu verwandeln. Unser Zeugnis und Vorbild sei so rein,
dass wir allein hierdurch den Menschen Gottes Macht und Liebe
bezeugen können.

er

3.

die Göttinger Gemeinde, dass sie unter der Obhut ihrer Seelsorger
nicht aufhören möge, in Gott zu wachsen und zu gedeihen; der Herr
gebe möglichst vielen Geschwistern den Willen, sich aktiv am
Gemeindeleben zu beteiligen; möge unsere Gemeinde zu einer
einzigen großen gottgelenkten Familie zusammenwachsen;

da

2.

die Landsleute, die hier bereits zu Gott gefunden haben und
entweder wieder in die Heimat oder an andere Orte gegangen sind,
dass sie von Gott im Alltag wie in ihrem Glaubensleben behütet und
geführt sein mögen;
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2.

Chinesische Christliche Gemeinschaft Heidelberg
Betet für
1.

se
id

Chinesische Christliche Gemeinde Göttingen

einen chinesischen Pastor oder seelsorgerlichen Berater, damit wir
geistlich recht betreut und geführt werden, um im Glauben
unablässig wachsen zu können;

2.

besondere Bewahrung der Familien in unserem Bibelkreis, dass sie
sich in und mit Gott als gute Christen entfalten können;

3.

die deutsch-chinesischen Ehepaare, dass sie gemeinsam den Weg mit
Jesus Christus gehen lernen und sich mit Gottes Hilfe ein kundiger
Seelsorger für diese besonderen Geschwister bei uns finden lässt.

12

Bibelkreis Ingolstadt

Chinesische Christliche Gemeinschaft Karlsruhe

Betet für

1.

3.

la
ß

Bibelkreis Jena
Betet für

er

das fortgesetzte gesegnete Wachstum unseres Bibelkreises, damit
wir als Reben am Weinstock Christi immer weiter Früchte tragen;

nt

1.

immer neue Besucher in unserem Bibelkreis, besonders für solche,
die in Jena etwas länger bleiben werden;

3.

unsere noch nicht bekehrten Eltern und Verwandten, dass sie
möglichst bald Jesus Christus als ihren Erlöser erkennen mögen.

Bibelkreis Kassel
Betet für
1.

be
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Chinesische Christliche Gemeinde Kaiserslautern
Betet für
1.

unser diesjähriges Missionsjahr und dafür, dass alle Geschwister mit
missionarischem Eifer beschenkt werden;

2.

die ausreichende finanzielle Versorgung unserer Gemeinschaft, die
z. Zt. vorwiegend aus armen Studenten besteht;

3.

die Möglichkeit, mit einer Kindersonntagsschule die Kleinen in
unserer Gemeinde zu betreuen, damit auch deren Mütter in den
Gottesdienst kommen können, anstatt sich zuhause mit dem
Nachwuchs beschäftigen zu müssen.

13

das geistliche Wachstum der Geschwister in unserem Bibelkreis:
dass aus den neugeborenen Christen möglichst bald solche Jünger
werden, die andere Geschwister auf dem Weg zu Jesus Christus
begleiten können, dass wir auch außerhalb Kassels chinesische
Gottsucher erreichen und ggf. Bibelstudienkreise gründen und
betreuen können;
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eine erfolgreiche Einladungs-Aktion zur Evangelisationsfreizeit im
Oktober in Nürnberg, dass viele aus Ingolstadt teilnehmen; betet
auch für unseren kleinen Bibelkreis, dass sich noch mehr Chinesen
einladen lassen und für den Glauben interessieren.
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3.

2.

n

unsere Schwestern, dass Ihr Verhältnis zu Gott immer inniger werde;

ri

2.

ba

neue Geschwister in unserem Bibelkreis, damit wir gemeinsam Gott
angemessen dienen können;

2.

3.

se
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1.

Betet dafür, dass der Herr unseren Kindergottesdienst segnet und
führt, so dass die Kinder von klein auf lernen, Gottesfurcht zu haben.
Ausserdem betet dafür, dass mehr Kinder und Familien zu unserer
Gemeinde kommen.
Die seelsorgerliche Betreuungsarbeit in unserer Gemeinde ist auf der
Basis von Kleingruppen aufgebaut. Betet bitte dafür, dass der Herr
unseren Kleingruppen hilft, Jesus immer ähnlicher zu werden;
einander zu lieben; gemeinsam geistlich zu wachsen und das
Evangelium zu bezeugen.
Unser Hirte, Ältester Prof. Yeung, Kai-Shing, wird einen 9monatigen Aufenhalt in den USA haben. Betet dafür, dass Gott in
dieser Zeit den dienenden Geschwistern eine vollmächtige Botschaft
schenkt, damit wir geistlich wachsen und helfende Gemeinschaft
erleben können.

die Planung des kommenden Jahres, dass der Bibelkreis weiter
wachsen möge und die missionarischen Vorhaben Erfolg haben
werden. Betet auch darum, dass die Geschwister zukünftig möglichst
viele neue Landsleute in unserer Mitte betreuen können;
jene unter unseren Geschwistern, die ihr Studium bereits
abgeschlossen haben, ihren weiteren Weg mit Jesus Christus gehen
und eine hierzu passende Arbeit finden mögen, welche auch ihre
materiellen Bedürfnisse abdeckt.
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Bibelkreis Konstanz

Betet für

Betet für

1.

1.

immer neue Landsleute, die sich unserem Bibelkreis anschließen
wollen;

2.

alle im Glauben erkalteten gottesfernen Deutschen um uns herum;

3.

alle in Deutschland geborenen und hier aufwachsenden jugendlichen
Chinesen, dass sie Gott rechtzeitig kennen und lieben lernen. Bittet
Gott für geeignete deutschsprachige Jugendkreise.

be
t

2.

Gründung des Gemeindevorstandes: Die Gemeinde feiert im
November ihren zweiten Geburtstag. Wir denken, es ist soweit,
einen Gemeindevorstand zu wählen, um gemeinsam Dienste
für das nächste Jahr zu planen und durchzuführen.

Bibelkreis „Samuel“ Köln

Betet für

den Erfolg unserer Stiftung, mit der wir einen Verkündiger für uns
suchen;

2.

für unser Projekt, mit vier vollzeitlich eingesetzten Familien in
Ostdeutschland eine permanente Missionsbasis zu gründen, die dann
in acht Städten dieser Region wirken sollen;

3.

die Kindersonntagsschule, die ab Oktober in unserer Gemeinde ihren
Dienst aufnehmen wird.
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1.

da
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eU

Neue Räumlichkeit im Stadtmittegebiet für den SonntagsGottesdienst: Die bisherigen Räume sind zu weit von der
Stadtmitte u. Uni entfernt, ungünstig für Studenten zu
kommen, die noch keine Christen sind. Insbesondere für die
Gruppe in Bonn ist der Weg einfach zu weit.

et
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Chinesische Christliche Gemeinde Köln

Chinesische Christliche Gemeinde Leipzig

Bibelkreis Mainz

se
id

diejenigen unserer Mitglieder, die sich von uns entfernt haben: dass
Gott ihnen Rückbesinnung schenkt und sie zu uns, und damit zu Gott
zurückkehren mögen, ebenso betet mit uns dafür, dass gläubige
Landsleute im Großraum Kiel den Weg zu unserem Bibelkreis
finden mögen.

er

3.

die innere Einheit unseres Bibelkreises: dass wir auf dem Fundament
des Evangeliums Jesu Christi eine sichere Basis gewinnen mögen;
dass wir in wahrer Liebe und erfüllt von der Sehnsucht nach Gottes
Wort unserem Erlöser folgen und hierbei nicht nur mit Worten,
sondern auch mit Taten unserem Glauben Leben und Zeugniskraft in
dieser Welt verleihen können;

la
ß

2.

die innere Erneuerung unseres Bibelkreises: dass Gott die
Verkündigung seines Wortes unter den Chinesen segne und die
Herzen unserer Landleute öffne; möge die Wahrheit Gottes alle
chinesischen Familien, Studenten und Wissenschaftler erreichen;

D
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Bibelkreis Kiel

Betet für
1.

die Wiederbelebung der Missionsarbeit in Mainz;

2.

die Erziehung und Glaubensunterweisung unserer Kinder; für die
ungläubigen deutschen Ehepartner unserer verheirateten Geschwister
in Mischehen;

3.

das Wohlergehen und das geistliche Wachstum all unserer
Geschwister.

Betet für alle gottsuchenden Landsleute in unserer Nähe, dass sie
möglichst zahlreich den Weg zu uns und schließlich zu Jesus Christus als
ihrem Erlöser finden mögen.
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Chinesische Christusgemeinde Nürnberg

Betet für

Betet für

1.

uns, dass wir mit unserem Studium und durch unsere Arbeit Gott
verherrlichen, dass wir unsere Zeit gewissenhaft nutzen, dass wir
nach besten Kräften Gott dienen lernen;

1.

2.

jene, die in unserem Kreis dienen und lehren; dass möglichst bald
noch andere Geschwister Dienstbereitschaft zeigen;

die Evangelisationsfreizeit Süddeutschland (29.10 -1.11.) in unserer
Stadt: bittet Gott, dass er diese Veranstaltung so lenkt, dass
möglichst viele Chinesen im süddeutschen Raum die Frohe
Botschaft unseres Erlösers besser kennen lernen;

2.

die Evangelisationsarbeit in den Bibelkreisen der Umgebung von
Nürnberg, besonders für die beiden Gruppen in Ansbach und
Bayreuth sowie für den neugegründeten Bibelkreis in Ingolstadt:
dass der Herr diesen Gemeinschaften genügend Mitarbeiter senden
möge;

3.

die chinesischen Familien im Großraum Nürnberg: dass auch sie
Jesus Christus kennen lernen und ihm schließlich folgen werden;

4.

die Missionsarbeit der Nürnberger Gemeinde: dass in Zukunft unsere
Gemeinde auch zu einer Kirche der Mission werde.

nt

eU

oh
n

jene unter unseren Landsleuten, die bei uns zu frischen Christen
wurden und nun nach China zurückgekehrt sind: dass der Geist
Gottes ihren Glauben unablässig stärke und ihre Verbundenheit mit
dem Herrn und Seinem Reich beständig festige.
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3.

Chinesische Christliche Gemeinde München "Zhu Guang"

al
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unsere Evangelisationsbemühungen im Großraum München: dass
wir hierbei als Jesu Zeugen und Boten seines Wortes wirksam
werden;

Bibelkreis Osnabrück
Betet für

n

2.

ba

unsere Evangelisationsfreizeit für Süddeutschland in Nürnberg vom
29. 10. bis zum 1. 11., dass möglichst viele Gottsucher durch diese
Veranstaltung dazu kommen, Jesus Christus als ihren Erlöser
anzunehmen.

er

1.

1.

die Erfüllung unserer Hoffnung, dass Gott uns einen Hirten als Leiter
unseres Bibelkreises schickt;

2.

die Erfüllung unseres Wunsches, dass Gott uns dazu benutzen möge,
das Evangelium unter den hiesigen Auslands- und besonders den
Austauschstudenten aus China zu verbreiten;

3.

nk
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Evangelische Chinesische Gemeinde in München

ri

uns, dass wir nicht allein bei unseren Versammlungen, sondern Tag
für Tag im Alltag unseren Glauben leben und bezeugen lernen.

se
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3.

D
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Bibelkreis Magdeburg

die Fülle des Heiligen Geistes in uns allen, damit unser
Bibelstudienkreis Gott immer besser dienen kann.

Betet für
1.

2.

die Vorbereitungen für die bevorstehende evangelistische Freizeit in
Süddeutschland, besonders für die teilnehmenden Gottsucher; für die
Gesundheit und von Gott geschenkte Inspiration des leitenden
Dozenten, Pastor Rao Xiaoji mit seiner Frau;
die Missionsarbeit im Großraum München, dass der Herr Missionare
hierher entsenden möge.
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Bibelkreis Pforzheim
Betet für
1.

einen Verkündiger für unseren Bibelkreis;

2.

unser Wachstum im neugeschenkten Leben mit Jesus Christus,
welches sich darin zeigen sollte, das wir gottsuchende Landsleute zu
unserem Erlöser führen können;
18

Evangelische Chinesische Gemeinde Stuttgart
Betet für

Betet für
1.

den problemlosen Verlauf der bevorstehenden evangelistischen
Freizeit in Süddeutschland; bittet Gott, dass möglichst viele
Chinesen die Frohe Botschaft unseres Erlösers hören und annehmen;

2.

2. die Führung des Regensburger Bibelkreises durch unseren Herrn
selbst, damit durch Sein Wort alle Geschwister beständig Fortschritte
im Glauben machen;

3.

la
ß

jene Geschwister, die sich kürzlich für ein Leben mit Jesus Christus
als ihren persönlichen Erlöser entschieden haben und getauft sind,
damit sie durch ihr Leben ihre Ähnlichkeit mit Jesus Christus
sichtbar werden lassen.

nt

er

3.

2.

die Evangelisationsfreizeit Süddeutschland (29.10 -1.11.); bittet
Gott, dass er diese Veranstaltung so lenkt, dass möglichst viele
Chinesen im süddeutschen Raum die Frohe Botschaft unseres
Erlösers besser kennen lernen. Gott leite Pastor Hsu und seine Frau
bei ihren beiden Vorträgen über die Liebe und über die Ehe, so dass
die Zuhörer davon viel Nutzen gewinnen werden;
unsere Mitgliederversammlung am 5. Dezember, damit wir die
richtigen Gemeinderatsmitglieder wählen, dass diese ihren Dienst so
versehen, wie es Gott gefällt;
unseren Weihnachtsgottesdienst am 19. Dezember, dass Gott diese
Versammlung dazu nutzen möge, dass die Geschwister ihn bezeugen
und preisen in einer Weise, die alle Besucher von Seiner Güte und
Gnade überzeugen wird.

D
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1.

Bibelkreis Regensburg

al
le
n

das gemeinschaftliche positive Zusammenleben im Kreis der
Geschwister.

Bibelkreis Ulm

n

3.

Betet für

1.

die Mitarbeiter unseres Bibelkreises: das Gottes Geist sie leite und
dahin führe, dass sie Gottes getreue Diener werden können;

2.

Form und Inhalt unseres gemeinsamen Bibelstudiums: dass Gott uns
Weisheit schenke, damit wir unablässig weiterwachsen werden;

3.

unsere Landsleute im Großraum Ulm: dass Gott der Herr ihre
Herzen öffnen und mit seiner Liebe und Wahrheit erfüllen möge.

be
t

2.

alle chinesischen Studenten im Ruhrgebiet, dass sie sich in
Deutschland schnell einleben und so erfolgreich studieren können.
Betet auch darum, dass möglichst viele unter Ihnen die erlösende
Wahrheit unseres Herrn Jesus Christus kennen lernen;

3.

die Chinesische Christliche Gemeinde Ruhrgebiet, dass unser Herr
sie nicht nur behüten möge, sondern dass sein Evangelium immer
mehr zum Fundament dieser Gemeinde und eines jeden ihrer
Mitglieder werde.
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den Missionssonntag in unserer Gemeinde am 24. Oktober; möge
Gott alle segnen, die an der Vorbereitung und Durchführung beteiligt
sind, sodass sein Geist die Teilnehmer erfüllt und besonders die
Glaubensneulinge sich mehr für Christi Botschaft interessieren,
damit unsere Gemeinde weiter wachsen möge;

et
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Betet für

eU

Chinesische Christliche Gemeinde Ruhrgebiet

Bibelkreis Waldshut
Betet für
1.

das geistliche Wachstum besonders der Schwestern unseres
Bibelkreises: dass Gott sie motivieren möge, im Gemeindeleben
aktiv mitzuwirken; möge unser barmherziger Herr schenken, dass
ihre noch nicht bekehrten Ehemänner bald den Weg zu Jesus finden;

2.

alle Schwestern und Brüder unseres Bibelkreises, dass unsere
Sehnsucht nach dem Wort Gottes immer tiefer und unser Leben
immer gotterfüllter werde.
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Bibelkreis Weimar
Betet für
1.

das geistliche Wachstum unseres Bibelkreises;

2.

einen Hirten, der sich gerufen fühlt, unseren Bibelkreis
seelsorgerlich zu betreuen.

Bibelkreis Wolfsburg
Betet dafür

Betet für

eU

Bibelkreis Zittau

nt
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dass unser besonderer Bibelstudienkreis in der VW-Stadt Wolfsburg
möglichst viele Teilnehmer Gott näher bringen möge, obwohl die
hiesigen Chinesen nur maximal 6 Monate in Deutschland bleiben und mit
Arbeit und Studium sehr stark ausgelastet sind; dass wir die knappe Zeit
für die jeweiligen Teilnehmer mit Gottes Hilfe so zu nutzen wissen, dass
ein Kennenlernen der Frohen Botschaft möglich wird; dass durch unseren
Dienst möglichst viele Landsleute erreicht und betreut werden können.

die Studenten in unserer Mitte: dass sie die Schwierigkeiten in ihrem
Studium bewältigen, aber ebenso auch, dass sie den Verlockungen
aus dem Internet mit Gottes Hilfe zu widerstehen lernen;

2.

jene zehn Neuankömmlinge, die ab Oktober in unserem Bibelkreis
sein werden: dass der Herr uns bei der Verkündigung des
Evangeliums die rechte Kraft und Weisheit schenke.
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1.
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