
Gemeinde Gebets- und Fasttag am Mittwoch den 06. Januar 2021 
 

Liebe Geschwister, 

Familie Schröder hat sich entschieden, Gottes Ruf nach Magdeburg zu folgen. Margarete Daiker hat 
den selben Ruf für Kirgistan. Wir möchten sie als Gemeinde an unserem diesjährigen Gebets- und 
Fasttag ganz besonders unterstützen. Als Gemeinde fasten und beten wir. Die Gebets- und Fastenzeit 
dazu findet in der Gebetswoche am 06. Januar 2021 um 18:30 Uhr in Heepen statt. Die Gebetszeit 
wird zusätzlich live nach Oldentrup, Schildesche sowie auf unseren YouTube Kanal übertragen. 

 

Familie Schröder 

Waldemar & Luise mit Gabriel (5) und Eden Teresa (3) 

Berufe: 

Waldemar: Diakon und Sozialarbeiter 
Luise: Psychologin 

Bisherige Dienste: 

Missionsteam, Diakon in SCH, Koordination 
Patenpaarbegleitung, Predigtdienst 

Missionswerk: 

Multiply-MB Mission 
 

Dankesanliegen von Familie Schröder 

• für die Kontakte zu Christen, die wir bereits 
knüpfen konnten. 

• für den Gebetsgeist der Christen in Magdeburg 

• Ermutigung und Stärkung auf den Weg nach Magdeburg. 
 

Gebetsanliegen für uns als Familie 

• Lebendige Beziehung zu Jesus 

• Geistliche Vorbereitung als Familie 

• Waldy: Arbeitsstelle finden (50%) die kompatibel zur Gemeindegründung ist 

• Passende Wohnung (großes Wohnzimmer) für die Gemeindegründungsversammlungen 

 

Gebet und Hintergrund zur Stadt Magdeburg 

Die Geschichte der Stadt Magdeburg ist geprägt von zwei massiven Zerstörungen. Zum einen im 

dreißigjährigen Krieg 1631 und im zweiten Weltkrieg. Neben der baulichen Zerstörung wurde in der 

DDR auch das geistliche Leben nahezu zerstört. Von den 240.000 Einwohnern gehören heute ca. 

90% keiner Religionsgemeinschaft an. Weniger als 1.000 aktive Christen bekennen sich zu 

evangelischen oder freikirchlichen Kirchen. 

In den letzten Jahren ist in der evangelischen Allianz ein geistlicher Aufbruch und ein guter 

Zusammenhalt entstanden. Die Magdeburger Christen beten für ihre Stadt und sind bemüht Jesus 

auf unterschiedliche Art und Weise in die Stadt zu bringen. Viele Magdeburger haben kaum Bezug 

zum christlichen Glauben, kennen keine Christen (weil es ja so wenige gibt) und kennen häufig die 



Bedeutung der christlichen Feiertage nicht. An Nichts zu glauben ist für viele Magdeburger so 

normal geworden, dass sie sich für uns wichtige Fragen wie nach dem Sinn des Lebens oder was 

nach dem Tod kommt, schlicht nicht stellen. 

Magdeburg, Sachsen-Anhalts Landeshauptstadt und Universitätsstadt und hat eine breite industrielle 

und technische Wirtschaft. Durch den Fluss Elbe und viele Grünstreifen ist sie sehr 

familienfreundlich. 

 

Daten: 

Wir planen Anfang 2022 nach Magdeburg zu ziehen, um uns noch vor Gabriels Einschulung im 

Sommer einleben zu können. 

Vorhaben: 

In Magdeburg soll eine neue Gemeinde gestartet werden und sozialmissionarische Projekte 

entstehen. Die Gemeindegründung soll innerhalb der Nachbarschaft beginnen. Da es in Magdeburg 

wenig Christen gibt, beten wir auch für weitere Christen, Singles, Jungverheiratete, Familien mit 

Kindern usw., die mitkommen und neben Arbeit und Leben sich in der Gemeindegründung 

engagieren. Je mehr Christen in die Stadt ziehen, desto mehr Menschen können natürlichen Kontakt 

zu Christen und damit zu Jesus erhalten. 

Willst du dabei sein? 

Vielen Dank für Eure Gebete! 

 

Fasten ganz praktisch: 

„Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus dem Mund Gottes ausgeht.“ 
Matthäus 4,3-4 

- Entscheide, wie und was du fastest / auf was du verzichtest. Du musst nicht vollständig auf Essen 

verzichten, du kannst zum Beispiel nur auf eine Mahlzeit verzichten, auf Medien verzichten oder 

auf andere Dinge, die deinen Alltag gewöhnlich ausfüllen, umso mehr Zeit für das Gebet und 

Hören auf Gottes Reden zu haben. 

- Du kannst auch in Coronazeiten gemeinsam mit anderen fasten – sprich mit deinem Ehepartner. 

Faste mit deinem Haushalt oder faste in einer Gruppe - jeder an seinem eigenen Ort, aber in 

Absprache und im Austausch von konkreten Anliegen. 

- Such ruhige Orte auf, damit dich andere Reize nicht unnötig ablenken. Mach einen Spaziergang 

oder bleibe zurückgezogen in deinem Zimmer und schalt dein Handy bewusst aus. 

- Stell dich darauf ein, dass du beim Fasten auch vom Widerstand, wie Stress, Unruhe, 

Überraschungen, Streit etc. begleitet sein könntest. Vertrau Gott, bring es vor ihn und höre auf 

Sein Reden. 

- Bereite dich auf den Tag vor: schau in deinen Terminkalender und schaff dir bewusst Freiraum 

für den Fasttag. 

- Übertrage die konkreten Anliegen von Familie Schröder und Margarete auf Notizzettel und pinne 

sie dort an, wo du sie im Alltag ständig vor Augen hast. 

 


