
 
 

 

 

Gebetswache auf dem Tierstein 

Liebe Gemeindemitglieder, 

auch in diesem Jahr möchten wir in einer Gebetswache eine kleine Gemeinschaft bilden und unsere 

Anliegen vor Gott bringen. 

In Anlehnung an die Aufforderung Jesu an seine Jünger „Wachet und betet mit mir“,  

laden wir wieder in der Nacht von Gründonnerstag, 14.04.2022 auf Karfreitag, 15.04.2022 zu einer 

Gebetswache auf den Tierstein ein.  

 

Wir möchten dort am Donnerstag, 14.04.2022 ab 20:00 Uhr nach dem Gottesdienst in einer 

fortlaufenden Kette in Kleingruppen und im halbstündigen Takt für Sulz am Eck, unser Land, die 

aktuelle Lage in der Welt und weitere persönliche Anliegen beten.  

 

Bist du dabei? 

Ist es dir auch ein Herzensanliegen, beharrlich im Gebet zu sein: 

- gegen Krankheit, Leid, schlechte Nachrichten, Verzweiflung, Angst, Terror und Krieg 

- für Frieden, Auferstehung, Heilung, neuer Mut und Kraft, Hoffnung und neues Leben in Christus  

 

Dann mach mit und trag dich ein im Doodle:  

https://doodle.com/poll/tbfnnpfaivise66u  

oder melde dich direkt bei uns ☺ 

 

So läuft es ab: 

Bitte bring deine Bibel und eine Taschenlampe mit.  

Vor Ort findest du Gebetsanliegen aus der Gemeinde, ein Lagerfeuer und Holz, damit das Feuer am 

Brennen gehalten werden kann. Also einfach Holz nachlegen, wenn das Feuer schwächer wird oder 

es kalt ist ☺! 

 

Du kannst am Tierstein dann für 30 Minuten (wer mag auch länger, dann trag dich einfach für ein 

größeres Zeitfenster im Doodle ein ;-)) Lobpreis halten und für die Anliegen aus der Gemeinde beten 

aber auch für persönliche Anliegen und alles, was dich bewegt in Sulz und der Welt. 

Wir haben uns jetzt für ein Zeitfenster von 20:00-02:00 Uhr entschieden.  

Bei Bedarf kann dieses auch noch ausgedehnt werden. 
 

Bei weiteren Fragen melde dich einfach bei: 

Bernd Schmidt, Tel.: 07054-5464 oder Yvonne Köhler, Tel.: 07054-3730285. 

Weitere Infos und ggfs. Änderungen auch unter: www.sulzerkirche.de  

 

Hast du Gebetsanliegen? 

Gerne kannst du uns (auch anonym) bis zum 11.04.2022 deine Gebetsanliegen über den Briefkasten 

an der Kirchmauer oder am Pfarramt nennen. Ebenso ist auch eine direkte Mail ins Pfarramt 

möglich.  Wir werden dann deine Anliegen mit in die Gebetswache und dort vor Gott bringen. 

 

Im Gebet verbunden  

grüßt dich herzlich 

Pfarrer Heugel und der Kirchengemeinderat 

https://doodle.com/poll/tbfnnpfaivise66u
http://www.sulzerkirche.de/


 
 

 

 

Du / Ihr / Sie hast / habt / haben  

ein Gebetsanliegen für die Gebetswache am 14.04.2022? 

 

                    Dann freuen wir uns über eine Email an: Pfarramt.Sulz-am-Eck@elkw.de 

 

                      oder  

 

                     Eine (anonyme) Mitteilung in den Briefkasten an der Kirche, am Pfarramt  

                     oder in die Box im Gemeindehaus vor oder nach dem Gottesdienst. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

Mein Gebetsanliegen für die Gebetswache: 
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