
Gebetsanliegen für den Allianzgebetsabend 13. Januar 2021 
 
Als Chrischona Schöftland-Rued beten wir: 
für einen reibungslosen Pastorenwechsel von Claudia & Daniel Gloor zu Micha Schoop im Sommer 2021. 
 
Chrischona Kirchleerau-Reitnau 
Wir sind in einem Visionsprozess. Bitte betet dafür, dass wir unsere DNA, unseren Auftrag, unseren Schwerpunkt 
erkennen und unsere Lernbereitschaft und Liebe zu den Menschen gross genug ist, dass wir auch notwendige 
Schritte der Veränderung gehen.  
 
Als EMK Vorstatt Chele Bottenwil beten wir: 
dass wir wach und offen sind für das, was uns Gott zeigen will als Schwerpunkte in den vielen Einschränkungen, 
die zurzeit da sind. 
dass wir, ausgelöst durch die Pandemie, mutiger werden, auch neue Wege der Verkündigung zu beschreiten. 
Z.B. erkennen, welche Nutzung von Medien für uns stimmt. 
dass unsere Gemeinschaft trotz Einschränkungen besonders durch Gottes Geist gestärkt wird und wir Wege zur 
Erneuerung des Glaubens und unseres Auftrages beschreiten.  
 
Als Reformierte Kirche Reitnau bitten wir : 
für ältere Leute in unserer Kirchgemeinde, die durch Corona-Massnahmen verunsichert und viel alleine sind - 
dass ihr Glaube und Zuversicht in dieser Krise trotz allem gestärkt werden kann und sie gute Glaubensimpulse 
über andere Kanäle erhalten dürfen. 
für junge Leute in unserer Kirchgemeinde, wo viele Aktivitäten momentan corona-bedingt nicht möglich sind: 
Sonntagschule, Jungschar, Preteens-Treffen und Jugendgruppe - dass ihr Glaube und Zuversicht in dieser Krise 
trotz allem gestärkt werden kann und sie gute Glaubensimpulse über andere Kanäle erhalten dürfen. 
für "Mittelaltrigen", deren Arbeitsplatz oder Zukunftspläne durch die Corona-Krise unsicher geworden sind: Bitte 
um offene Türen und neue Möglichkeiten. 
für unser Land Schweiz, für die Regierung und für alle, die Verantwortung tragen und Entscheidungen treffen 
müssen: Weisheit von oben, Gottes Erbarmen, Ende der Krise, Rückkehr zur Normalität, Erweckung und 
Offenheit für das Evangelium. 
 
Als Reformierte Kirche Schöftland bitten wir: 
für die älteren Menschen in Altersheimen, Alterswohnungen, daheim, die grosse Mühe mit der Corona-Situation 
und der sozialen Isolation haben – dass wir als Seelsorgende auf sie aufmerksam werden, ihnen per Telefon, 
Brief, sonst wie beistehen können und viele Seniorinnen und Senioren in dieser Krisenzeit besonders Gottes 
Nähe erfahren dürfen. 
für Kinder und Jugendliche, denen die ‘besondere Lage’ auch immer mehr zusetzt und die z.T. wohl sogar noch 
mehr leiden als Senioren. Bitte darum, dass sie geduldig sind/werden und Hilfe suchen und finden (Jugendarbeit, 
Schulsozialarbeit etc.). 
gegen Kirchenaustritte und für Kircheneintritte und Interesse an Gott und Kirche 
Neue KirchenpflegerInnen, besonders aus Bottenwil und Holziken. Ein gutes Miteinander von Kirchenpflege und 
Mitarbeitenden 
für Krise als Chance: dass sich einige Menschen neu dem Glauben und auch unserer Kirche zuwenden und wir 
Mitarbeitenden kreativ und ‘mit Gschpüri’ für Menschen und neue Möglichkeiten tätig sein können. 
für gesellschaftlichen Zusammenhalt, gegen egoistische Ideen von vermeintlicher Freiheit; innere Gelassenheit 
für alle, für die es länger oder zu lange dauert; für alle, die ihre Existenzgrundlage verloren haben oder jetzt 
verlieren, denen das Lebenswerk, aufgebaut in Jahrzehnten, in diesen Wochen zerfällt. 
 
Als EMK Muhen beten wir 
Dass das Vertrauen unter einander weiter wachsen kann und wir einander Stützen sind im Glauben 
dass immer mehr Menschen den Mut haben Träume und Herzensanliegen für Gott umzusetzen. 
 
 
 
 
 
 

 


