
Gebets- und Fastentag St. Jakobi    29.Mai 2029 

Anbetung 

Lob Gott für das, was er ist und getan hat, in deinem Leben, in der Gemeinde! 

Danke ihm für St. Jakobi, für die Gaben und Gruppen, die Menschen die über die Jahre erreicht 

wurden. Danke ihm für sein Wirken in Itzehoe, und in den Kirchen.  Danke ihm für überwundene 

Krisen, Glaubenslektionen, für Aufbrüche, Chancen und Bewahrung. Mach es so konkret wie möglich! 

 

Zeit der Stille und des Hörens 

Gott, himmlischer Vater, was siehst du, wenn du auf deine Kinder in Itzehoe schaust?  

Jesus, wie geht es dir mit St. Jakobi- und mit mir als Teil dieser Gemeinde? 

Heiliger Geist präge meine Gedanken und durchdringe mein Herz. 

 

Fürbitte 

Bete für die Tagung des Regionalausschuss, Samstag 29.5.2021.  

Hier kommen die Vorsitzenden der Kirchengemeinderäte aus der Region zusammen, um über 

Veränderungen zu reden, die nachlassende Kirchensteuern und Zuweisungen mit sich bringen, - hier 

werden Weichen für die künftigen Kooperationen von Gemeinden, Pfarrstellen, Aufgaben gestellt. 

Betet für eine Kirche, die Jesus ehrt, Menschen liebt und weise Entscheidungen trifft. 

Betet, dass wir als St. Jakobi Gemeinde erkennen, welche Wege Gott für uns darin vorbereitet hat - 

und dass wir sie mutig gehen. 

Wenn dir der Heilige Geist eine Last für einen bestimmten Arbeitsbereich, Menschen oder eine 

Fragestellung aufs Herz legt, bete genau dafür. 

 

 

Lesung aus dem Epheserbrief 

Lies Epheser 3, 14-21 laut und langsam. Verweile bei einem Vers, wenn er dich anspricht und bete 

ihn in eigenen Worten. Stell dir vor, wie du ihn vom Kirchturm St. Jakobi über unserer Region als 

Segen aussprichst. 

14 Darum knie ich nieder vor Gott, dem Vater, und bete ihn an, 15 ihn, dem alle Geschöpfe im 

Himmel und auf der Erde ihr Leben verdanken und den sie als Vater zum Vorbild haben. 16 Ich bitte 

Gott, euch aus seinem unerschöpflichen Reichtum Kraft zu schenken, damit ihr durch seinen Geist 

innerlich stark werdet. 17 Mein Gebet ist, dass Christus durch den Glauben in euch lebt. In seiner 

Liebe sollt ihr fest verwurzelt sein; auf sie sollt ihr bauen. 18 Denn nur so könnt ihr mit allen anderen 

Christen das ganze Ausmaß seiner Liebe erfahren. 19 Ja, ich bete, dass ihr diese Liebe immer tiefer 

versteht, die wir doch mit unserem Verstand niemals ganz fassen können. Dann werdet ihr auch 

immer mehr mit dem ganzen Reichtum des Lebens erfüllt sein, der bei Gott zu finden ist. 20 Gott 

aber kann viel mehr tun, als wir jemals von ihm erbitten oder uns auch nur vorstellen können. So 

groß ist seine Kraft, die in uns wirkt. 21 Deshalb wollen wir ihn mit der ganzen Gemeinde durch Jesus 

Christus ewig und für alle Zeiten loben und preisen. Amen. 


