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Gebetsbrief für Egenhausen und Spielberg 
 
Liebe Freunde! 
Mitten in der Corona Krise bündeln wir unsere Gebetspower!  
Aus vielen Gebetskreisen haben wir eine Gebetsgruppe gemacht. 
Wir haben bereits in der Vergangenheit bei verschiedenen Aktionen geniale Erfahrungen damit 
gemacht. 
Wie geht's:  
Wir machen eine Gebets- Whats App- Gruppe, mit ALLEN in unserem Umfeld Spielberg, Egenhausen, 
etc. die gerne mitbeten möchten! 
Parallel geben wir einmal wöchentlich über die Homepage der Kirchengemeinde SpEg einen 
Gebetsnewsletter heraus.  
Wir sammeln Gebetsanliegen, Eindrücke und geben Ermutigung weiter.  
Das Blut Jesu ist unser Impfstoff!  

 Mitten in der Krise, Bedrängnis, Angst, Not, Verzweiflung kann das Blut Jesu unser Impfstoff 
sein. In allen Umständen können wir in Ihm Schutz, Geborgenheit und Frieden erfahren. Er ist 
unser Herr und Retter.  

 
Vision: 
So wie das Volk Israel die Türrahmen an ihren Häusern mit dem Blut eines Lammes bestrichen 
hatten, so wollen wir miteinander beten und durch unser Gebet bildlich gesprochen „unsere 
Türrahmen mit Jesu Blut“ bestreichen! 
Suchet der Stadt bestes! Ja, wir suchen der Stadt ALLERBESTES. JESUS hat das Allerbeste! 
 

 
Für dieses Gebetsnetz gilt Prediger 4,12:  
Einer mag überwältigt werden, aber zwei mögen widerstehen; und eine dreifältige Schnur reißt 
nicht leicht entzwei. 
Da wir voraussichtlich viel mehr als 3 sein werden, gibt es ein sehr, sehr dickes Gebetsseil.    
 
Wer in dieser Gruppe dabei sein möchte, bitte bei Kornelius Schmidt 0176/47025807 oder den 
Gebetskreisleitern melden.  
Wir werden natürlich die Persönlichkeitsrechte beachten: Persönliche Anliegen werden nur nach 
Einverständnis der betroffenen Personen weitergeleitet.  
 
 
 
 



Wir sind dankbar für… 
- ganz viel Gebetspower in unseren Orten 
- Eure Gebete, für Eure Eindrücke! Unser Herr wirkt. Lasst uns im Gebet Gottes Liebe erfahren! 

(Ulrich Holland) 
- dass wir zu unserem lebendigen Gott beten können! 
- JESUS -> die Grundlage unseres Glaubens, unserer Prägung! 
- viele die sich auch praktisch einsetzen: da werden Kartoffeln und Geld angeboten, für 

bedürftige Menschen! Hier bei uns! Unser Herr lebt! (Ulrich Holland) 
- für Ermutigung: Die Osterbotschaften haben Kinder und Erwachsene kreative und innig 

erlebt mit der Osterchallenge!  
- politische Einheit und klare Richtlinien in diesem Land in der aktuellen Krisensituation 
- den bisher eher flachen Verlauf der Epidemie in Deutschland 
- unser Gesundheitssystem! 
- viele, viele Menschen die unter großer und außergewöhnlicher Belastung täglich vollen 

Einsatz bringen: 
o Input Herr Bürgermeister Holder: 
o Zahlreichen Fachkräfte in den derzeit wichtigen Bereichen: wie im Gesundheits- und 

Pflegebereich, Verwaltungen und in den sonstigen Ver- und Entsorgungsbereichen 
(Lebensmittel, Strom, Wasser, Abwasser).  

o Es ist gut zu wissen, dass alles funktioniert und wir genügend zum Leben haben.  
o In einer Krise zeigt sich auch wie gut eine Gemeinschaft ist. Ja, wir sind füreinander 

da in "guten und auch in schlechten Zeiten". (Herr Bürgermeister Holder)  
 
 
Wir haben folgende Gebetsanliegen: 

- Möge Buße und Erweckung in unserem Land geschehen!!! 
- Für alle Menschen, die jetzt Ostern alleine feiern mussten .... und einsam sind ... 
- An unsere älteren Mitmenschen in unseren Gemeinden, die im Altersheim sind und keinen 

Besuch empfangen dürfen .... oder auch alleine zu Hause sind .... 
o Möge der Herr ihnen besonders nahe sein. 

- Schutz für uns ALLE aber auch besonders für die oben genannten „systemrelevanten 
Personen“. Auch um Weisheit für die täglich dort auftretenden Herausforderungen auch im 
zwischenmenschlichen Bereich. 

- Schutz und Wunder für alle Kliniken und Pflegeeinrichtungen: 
o Wie z.B. Krankenhaus Nagold und FDS, De Ignis, Diakonie und die 

Senioreneinrichtungen (wie z.B. Emmaus) 
- Familien und die Ehen - auch die christlichen: Auch wir sind in dieser Zeit gefährdet. 

o Möge der Herr Gnade schenken, damit keine Gewalt- Ausbrüche in den Familien 
stattfinden. 

- Für unsere Osterchallenge 
- Schulkinder und Familien, die noch zwei Wochen Zuhause unterrichtet werden müssen. 

Möge unser großer Gott Gnade und Frieden in den Häusern schenken. 
- Dass wir bald wieder Gottesdienst in unseren Kirchen feiern können. Wird gerade diskutiert.  
- Wir sollten diese Woche ganz besonders an unsere Politiker und ihre Berater denken 
- Es steht die Entscheidung an ob die Schließung von Schulen, Kindergärten und Arbeitsplätzen 

gelockert wird, das kann die weitere Entwicklung der Corona Epidemie entscheidend 
beeinflussen. 

- Für unsere Einzelhändler und Betriebe die nicht offen haben dürfen 
- Für unser Mitmenschen die durch diese Krise in finanzielle Notlage geraten. 
- Viele eigentlich notwendige Operationen werden gerade wg. Corona verschoben. Viele 

haben dadurch noch längere Zeiten mit Schmerzen zu kämpfen. Bitte betet hier um die 
notwendigen Lösungen. 



- Für alle die einen Angehörigen verloren haben und diesen jetzt nur im engsten Fam. Kreis 
beerdigen dürfen. Möge der Herr hier Gnade und Trost schenken. 
 
 

Gebetsanliegen der bürgerliche Gemeinde Egenhausen von Herrn Bürgermeister Holder: 
- Ich hoffe, dass unser Projekt mit dem Seniorenzentrum Emmaus demnächst bzw. zeitnah in 

die bauliche Umsetzung gehen kann und die aktuelle Corona-Situation nicht zu enormen 
finanziellen Problemen bei dieser Einrichtung führt. Das ist mir ein wichtiges Projekt für 
unsere Gemeinde. 

- Dankbar bin ich, dass derzeit viele Privatmaßnahmen (Gebäudesanierungen, 
Neubauvorhaben,...) in Egenhausen bereits durchgeführt werden bzw. geplant sind. Unser 
ausgewiesenes Sanierungsgebiet trägt hier einen großen und wichtigen Beitrag dazu bei. Dies 
ist für eine Kommune ein gutes Zeichen und Signal. Es ist gut zu sehen, dass viele unserer 
Bürgerinnen und Bürger gerne in Egenhausen wohnen und sich dort wohl fühlen. 

- Selbstverständlich gibt es auch Ausnahmen in solchen schwierigen Zeiten. Nachbarn streiten 
sich und es sind vielleicht auch Personen alleine bzw. fühlen sich alleine. Bitte denkt und 
betet für alle. Diejenigen, die sich einsetzen und helfen sowie die Einsamen in dieser Zeit der 
Isolation (aufgrund der Corona-Verordnung). 

 
Input und Eindruck von unserer Jugendreferentin Anne-Claire Sadek:  
Wer Jesus für mich ist? Einer der für mich ist. Was ich von Jesus halte – Dass er mich hält“  
(Bischof Franz Josef Bode.)  
Und zwar egal was ist, war und noch kommen mag. GOTT begegnet uns persönlich, er interessiert 
sich für uns, unsere Gefühle, Fragen, Herausforderungen.  
In unseren ruhigen oder lauten Häusern dürfen wir uns Zeit nehmen seine Gegenwart zu suchen und 
zu finden. Mit ihm persönlich reden über das was uns umtreibt, aber auch darüber zu reden wer er 
für uns ist, was wir von Ihm halten… dankend, fragend, lobend.  
Diese persönlichen Begegnungen mit ihm verändert uns, ihm zur Ehre, uns und unserem Umfeld zur 
Freude und zum Frieden. 
 

Zum Schluss ein „lebendiger Mutmacher“ von Pfarrer Ulrich Holland für uns ALLE: 
Freuet Euch das Grab ist leer: Er ist auferstanden! dem Tode ist die Macht genommen: Jesus ist der 
Herr! 
 
Bibelstellen die uns auch bewegt haben sind: 
Psalm 46: 
Ein feste Burg ist unser Gott!! 
Psalm 22: 
Leiden und Herrlichkeit des Gerechten 
 
 
Ganz liebe Grüße Euer Gebetsteam! 
(Zusammengefasst durch Kornelius Schmidt) 
  
PS: 
Gerne den Gebetsbrief an Eure Hauskreise und weitere potentielle Mitbeter etc. weiterleiten. Ist kein 
Geheimdokument   
Wer gerne noch mit dabei sein möchte beim Beten, hoffen und staunen bitte sehr gerne melden! 
 


