
Beten baut auf – Gebet für die Schule 
Bitten und Dank im Januar 2023 – Ausgabe 1-2023 

„Wie man beten soll, das steht in der Bibel und was man beten soll, 
das steht in der Zeitung.“ Karl Barth 
Das „Gebet für die Schule“ kann überall geschehen, 
aber es ist gut, wenn es geschieht. Hier finden Sie Anliegen, 
die uns aktuell beschäftigen und immer auch einige Gründe, 
dankbar zu sein, den wir erleben, dass ER:hört. 
Vielen Dank, wenn Sie uns im Gebet unterstützen und begleiten! 
Ihr ESA-Team! 
 

Gebetsanliegen – wir bitten… 
� … für einen gesegneten Start ins Jahr 2023 – es gibt gleich in den ersten 

   Wochen viele wichtige Termine und manche Weichenstellung. 
� … für den Tag der Offenen Tür der Grundschule am 28.01., dass sich viele  

   Familien einladen lassen und wir einen fröhlichen Tag erleben. 
� … für die Zirkus-Projektwoche der Grundschule vor den Faschingsferien mit dem  

   christlichen Zirkusprojekt von „Kirche unterwegs“ 
� … um gute Gedanken und Gelingen bei der Formulierung der Zwischenzeugnisse 
� … für die Abschlussklassen, dass sie sich an das kontinuierliche Lernen gewöhnen,  

   dass sie aber auch die richtigen Entscheidungen für ihre berufliche oder  
   schulische Zukunft treffen können. 

� … um Hilfe bei den teilweise herausfordernden Gesprächen mit jungen Menschen  
   in der Schulseelsorge oder in anderen Gesprächsmöglichskeiten. 

     

Dafür sind wir dankbar – denn… 
� … ER:hört: Wir sind dankbar für einen nahezu normalen Ablauf in diesem  

   Schuljahr – im Herbst gab es tolle Highlights, wie z.B. Schullandheimfahrten,  
   das Pausenhofkonzert oder den 1. Weihnachtsmarkt. 

� … ER:hört: Die Krankheitswelle vor Weihnachten haben wir überstanden – die  
   meisten sind wieder gesund und konnten in den Ferien neue Kraft schöpfen. 

� … ER:hört: Wir sind fröhlich und gut ins Jahr 2023 gestartet – mit einem Großen  
   Morgenkreis zur Jahreslosung „Du bist ein Gott, der mich sieht.“ 

� … ER:hört: Der Wechsel in der Schulleitung und manche organisatorische Neu- 
   aufstellung sind gelungen – wir erleben ein gutes Miteinander im ganzen Team. 

� … ER:hört: Wir sind dankbar für alle spürbare Unterstützung durch viele  
   engagierte Eltern und Institutionen, die mit uns kooperieren. 
 

Herzlichen Dank für Ihr Mitbeten und Ihre aktive Mitarbeit für unsere Schule! 
Weitere Infos: www.evangelische-schule-ansbach.de und auf Faceook & Instagram! 


