
Gebetsnewsletter Mai 2021 
Als Versöhnte sind wir Botschafter der Versöhnung mit Gott  

– 2. Korinther 5,14-21 

Liebe Geschwister, 

an Karfreitag und Ostern hat Gott durch Jesus mit uns Frieden geschlossen. Lasst uns diesen Monat jeden Tag 
diese Verse aus 2.Kor. 5 betrachten, auswendig lernen, Gott danken und so leben; als Botschafter der 
Versöhnung! Jesus verändert uns, sodass Gottes Wesensart durch uns für andere sichtbar wird. Weil Jesus für 
uns betet (Johannes 17,20), folgen wir dem Vorbild Jesu, wenn wir füreinander beten. So senden wir Euch ab 
sofort monatlich einen Gebetsnewsletter mit einem Impuls und Gebetsanliegen aus der Communio Messianica 
und von ihren Leitern. Bitte leiten Sie diese Gebetsanliege an Interessierte weiter! 

Unsere aktuellen Anliegen: 

• Gottes Beistand für MBBs in schwierigen Situationen, aktuell in Mauretanien und dem Libanon 
• Die Situation in Mauretanien ist immer noch herausfordernd. Ägyptische Missionare sind ausgewiesen 

worden und die Konvertiten brauchen moralische Unterstützung. Einige Mitglieder des RC sind darin 
involviert. Betet um Weisheit für sie!  

• Der Libanon ist am Rande des Zusammenbruchs. Viele Christen und vor allem MBBs sind in großer Not. 
• Kraft für Yassir, um die große Menge an Arbeit, die er hat, zu bewältigen.  
• Betet für einen guten Mitarbeiter, der ihm zur Seite stehen kann. Wir brauchen einen reisefreudigen, 

Arabisch sprechenden, jüngeren Mann mit Organisationstalent für diese Aufgabe. Alles Suchen und alle 
Anfragen bisher sind ins Leere gegangen. Wen hat Gott schon vorbereitet? 

• Dass wir hinterherkommen mit der Schulung und Begleitung der vielen MBBs.  
• Mit der steigenden Zahl von Konvertiten benötigen wir Regionalverantwortliche. Wir sind im 

Auswahlverfahren. Betet, dass der Herr uns die richtigen Menschen für diese Aufgabe schenkt und ihre 
Herzen vorbereitet. 

• Betet um Bewahrung für unsere Geschwister in Verantwortungspositionen. Einige haben mit Angriffen 
auf die Gesundheit und anderen Problemen zu tun – dass sie bewahrt bleiben und in allen Dingen mit 
Gottes Liebe und Versorgung rechnen. 

• Betet, dass wir die richtigen Materialien für die Schulungen der Regionalverantwortlichen finden 
und/oder erstellen können.  

• Dass die von Gott geschenkte Einheit untereinander bleibt. Noch können wir uns über eine große 
Einheit in Glaubensfragen in der Bewegung freuen. Aber der Feind schläft nicht! 

• Dass Gott uns die Mittel gibt, die wir brauchen (Matthäus 6,33).  
• Ein Mitarbeiter ist in großen finanziellen Nöten (Krankheiten, Autounfall, Gerichtskosten, erhebliche 

Sturmschäden an der Wohnung). Betet, dass wir Wege und Mittel finden, um diesen Bruder, der eine 
Schlüsselfigur ist, zu unterstützen. 

• Für Weisheit in Organisationsfragen.  
• Wir arbeiten mit einigen Experten an der richtigen "Friend-Raising"-Strategie. Betet, dass wir den 

richtigen Weg einschlagen und dass der Herr uns die richtigen Kontakte und Multiplikatoren schenkt. 
• Bitte betet für die End-Redaktion der AKREF-Nachrichten am 07. und 21. Mai (https://akref.ead.de) 
 

Danke dafür, dass Ihr uns im Gebet mittragt.  
Shalom – Friede sei mit Euch –  
Yassir Eric und Mitarbeiter 
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