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Engel

Manchmal
brauchst
du einen

28 Sonntag

30 Dienstag

Beten Sie bitte für unsere
Grafiker Tobias Hindenlang
und Helmut Pfindel um
gute Ideen und zeitgemäße
Entwürfe.

Bitte beten Sie, dass die
Verteiler der Serien „Leben“
und „Heute“ Gottes Segen
erfahren und immer wieder
durch gute Erlebnisse er
mutigt werden.

29 Montag
Wir danken für unseren
großen Unterstützerkreis.

Wie oft haben wir das wohl schon
gesagt oder auch selbst zu hören
bekommen: „O, du bist ein Engel!“
Meist ging es um das richtige Wort
zur richtigen Zeit, eine kleine Ermu
tigung oder um eine Gefälligkeit, die
gerade dringend nötig war. Es ist tat
sächlich ein Geschenk, im richtigen
Moment das Richtige zu sagen oder
zu tun. Auch Menschen, die beten,
sind solche „Engel“. „Sie bewegen den
Arm Gottes“, hat mal jemand gesagt.
Und sie sind – meist unentdeckt – für
jemand anderen ganz wichtig, viel
leicht sogar unersetzlich. Bernhard Matzel

beten
verbindet
Anmerkung:
Terminänderungen
nach Drucklegung
sind möglich. Eine
aktuelle Übersicht
finden Sie online
unter marburgermedien.de/
gebetskalender

mit Gott &
miteinander
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Die meisten Veranstaltungen
für Juni sind abgesagt worden.
Ob es dafür andere geben wird,
ist zur Drucklegung noch unklar.
Wir freuen uns, wenn Sie mit
uns für die folgenden Anliegen
beten.

1 Pfingstmontag
Bitte beten Sie, dass Got
tes Geist uns bei unserer
Medienarbeit führt und
leitet.

2 Dienstag
Bitte beten Sie für unsere
wöchentliche Andacht um
ein Wort von Gott, das
den Mitarbeitenden
Ermutigung und innere
Kraft schenkt.

3 Mittwoch
Wir wünschen uns, dass
viele Besteller ihre Herzen
und Hände gern öffnen
und uns großzügig mit
ihren Spenden für unsere
wachsende Medienarbeit
unterstützen.

4 Donnerstag
Bitte beten Sie für die Mit
glieder im Leitungsteam,
die gemeinsam die Arbeit
der Stiftung besprechen
und planen.

5 Freitag

9 Dienstag

13 Samstag

18 Donnerstag

23 Dienstag

Bitte beten Sie, dass sich
unsere Mitarbeitenden
im Urlaub gut erholen
können.

Bitte denken Sie im Gebet
an alle Mitarbeitenden der
Marburger Medien: Wir
wünschen uns in allen täg
lichen Herausforderungen
ein gutes und konstruktives
Arbeiten und dass Gott
darin verherrlicht wird.

Bitte beten Sie für Frieder
Trommer und Michael
Stöckmann, unseren Vor
stand, dass sie die Belange
der Stiftung erkennen und
weise Entscheidungen
treffen.

Bitte beten Sie für alle krea
tiven Medienentwickler der
Stiftung. In diesen Wochen
sollen gute Entscheidungen
für die neuen Weihnachts
medien getroffen werden.

Bitte beten Sie, dass Marc
Daniel Kretzer und Mar
tina Todesko im Ressort
Marketing und Öffentlich
keitsarbeit immer wieder
neue Wege finden, Mar
burger Medien bekannt zu
machen.

6 Samstag
Bitte beten Sie, dass die
Verantwortlichen der
Regierungen dieser Welt in
Weisheit Entscheidungen
treffen und handeln.

7 Sonntag
Bitte beten Sie mit uns für
die Verantwortlichen in
Kirchen und Gemeinden
um Weisheit, wie Gottes
dienste verantwortungs
voll gestaltet und für
möglichst viele Menschen
zugänglich gemacht wer
den können.

8 Montag
Nicht alle Christen können
ihren Glauben frei leben.
Bitte beten Sie, dass Gott
unsere verfolgten Ge
schwister überall auf der
Welt segnet und ihren
Glauben stärkt.

10 Mittwoch
Bitte beten Sie mit uns um
gute Ideen für Kinderme
dien. Und auch für Kinder,
die an Jesus glauben und
davon ihren Freunden
erzählen.

11 Fronleichnam
Viele Menschen haben
geplant, den Feier- und
Brückentag zu nutzen, um
zu reisen oder Freunde zu
besuchen. Beten Sie für
gute Entscheidungen und
Weisheit, die Tage gut zu
gestalten.

12 Freitag
Viele Menschen sind in die
sen Tagen sehr einsam. Wir
beten darum, dass Christen
mit guten Worten und
offenen Türen auf die Ein
samkeit dieser Menschen
reagieren.

14 Sonntag

19 Freitag

24 Mittwoch

In diesem Sommer wer
den viele Freizeiten und
Reisen nicht stattfinden.
Bitte beten Sie mit uns, dass
Menschen Erholung finden
und innere Ruhe, um auf
Gottes Stimme zu hören.

Bitte beten Sie, dass Men
schen in unserem Shop
und Infoaktuell gute Ide
en und passende Medien
für ihren Bedarf finden.

20 Samstag

25 Donnerstag

16 Dienstag

Bitte beten Sie für kreative
Ideen, um gerade in diesen
Tagen die Menschen mit der
guten Nachricht zu errei
chen.

Bitte beten Sie für die
Mitglieder der Themenkon
ferenz. Für die aktuellen
Projekte müssen die rich
tigen Medien ausgewählt
und zusätzliche Medien
entwickelt werden.

21 Sonntag

Wir danken Gott für das
gute Arbeitsklima in unse
rem Bestellservice und für
die gute Zusammenarbeit
mit unserem Versand
dienstleister. Das ist ein
großes Geschenk.

Bitte beten Sie dafür, dass
viele Menschen Medien an
ihrem Urlaubsort einsetzen
und diese dort auf offene
Herzen treffen.

17 Mittwoch

22 Montag

Bitte beten Sie, dass unse
ren Redakteuren anspre
chende Texte und Formu
lierungen einfallen, die
die Herzen der Menschen
berühren.

Bitte beten Sie dafür, dass
wir zeitgemäße Medien im
schnelllebigen digitalen
Zeitalter entwickeln können.

Bitte beten Sie, dass die
Öffentlichkeitsarbeit immer
wieder neue Wege findet,
Marburger Medien bekannt
zu machen.

15 Montag
Bitte beten Sie dafür, dass
wir über das Internet viele
Menschen mit Gottes Wort
erreichen.

26 Freitag
Danke für all Ihre Gebets
unterstützung in diesem
Monat. Wir sind Gott sehr
dankbar, dass er unsere
Arbeit trägt.

27 Samstag
Bitte denken Sie mit uns
daran, dass Gott im Gebet
neue Türen öffnet.

