Gebetsanliegen

Wöchentliches Gebet für »Weihnachten im Schuhkarton«
Seid beharrlich im Gebet und wacht in ihm mit Danksagung.
(Kolosser 4, 2)

Durch »Weihnachten im Schuhkarton« erfahren Menschen weltweit, dass sie geliebte
Kinder Gottes sind. Seit Beginn der Aktion ist
Gott der Drahtzieher und Segensgeber. Und
auf seinen Segen sind wir jedes Jahr aufs Neue
angewiesen. Deswegen möchten wir Sie bitten:
Beten Sie! Als Einzelperson, in Ihrer Gemeindegruppe, als Familie oder im Gottesdienst.
Nutzen Sie die Kraft des Gebetes und stellen
Sie die Geschenkaktion unter Gottes Schutz
und seinen Segen.

Sonntag
Beten Sie für die Kinder und ihre Familien,
deren Leben dieses Jahr durch die Aktion
»Weihnachten im Schuhkarton« angerührt
werden. Beten Sie besonders dafür, dass die
Liebe Gottes und die Gute Nachricht von Jesu’
Tod und Auferstehung in viele Herzen dringt.
Montag
Viele der Kinder, die einen Schuhkarton
erhalten, leben in bedrückenden Lebensumständen; sie und ihre Familien leiden unter
Armut, Krankheit und Hoffnungslosigkeit.
Beten Sie, dass sie erleben, wie Gott sich um
ihre körperlichen, emotionalen und geistlichen
Bedürfnisse kümmert und dass er ihnen in
jeder Situation zur Seite steht.
Dienstag
Beten Sie für unsere Verteilpartner, die sich
ganzjährig dafür einsetzen, Beziehungen zu
Familien aufzubauen und ihnen im alltäglichen
Leben Unterstützung bieten wollen. Beten Sie
ebenfalls für den Glaubenskurs »Die größte
Reise« sowie die nachfolgenden Programme,
wie z. B. Sommercamps, in denen die Kinder
erfahren, dass sie von Jesus geliebt sind.

Mittwoch
Beten Sie für die Sammelstellenleiter, dass sie
neben ihrem Beruf und anderen Verpflichtungen trotzdem die Zeit und die Kraft finden, sich
für die Geschenkaktion einzubringen.
Beten Sie für Bewahrung, genügend Mitarbeiter, gute Beziehungen zu Päckchenpackern und
weiteren Unterstützern sowie viel Freude bei
der gesamten Abwicklung.
Donnerstag
Beten Sie für die Kinder, Familien, Kirchengemeinden und Gruppen, die das ganze Jahr
über Schuhkartons mit Geschenken und Liebe
füllen. Beten Sie, dass diese Menschen erleben,
welcher Segen darauf liegt, zu geben. Und beten
Sie auch, dass sich viele Spender ansprechen
lassen, damit alle Kosten der Aktion gedeckt
werden können und die Qualität der Arbeit
nicht leiden muss.
Freitag
Beten Sie für die Ehrenamtlichen, die in die
Abwicklung, die Kontrolle, den Transport und
das Verteilen der Schuhkartons involviert sind.
Denken Sie dabei besonders an die Ehrenamtlichen in den Gebietsteams im In- und Ausland,
die unendlich viel Zeit und Kraft investieren,
damit Mädchen und Jungen erfahren, dass sie
geliebt sind. Beten Sie auch, dass alle Schuhkartons gut durch den Zoll kommen und alle
Container und LKWs rechtzeitig ihr Ziel erreichen.
Samstag
Beten Sie für die Mitarbeiter von „Weihnachten
im Schuhkarton“, die sich im deutschsprachigen
Raum und weltweit das ganze Jahr hauptamtlich
mit der Abwicklung der Aktion beschäftigen.

