
 

 
 

 20:20 Gebet fur 2020 
• 20 Tage Gebet 
• 20 Minuten an jedem Tag 
• Für das Jahr 2020 in der CGV. 
• Infos im Internet: 20.cgvelbert.de  

Die Vision ist einfach. Wir starten das Jahr 2020 mit 20 Minuten Ge-
bet an jedem Tag. Und mit Fasten!  

frühgebet via instagram 
An jedem Morgen vom     Mo, 06.01.20 bis Sa, 25.01.20 
(außer sonntags!) ist um                                 6:00 Uhr in der CGV 20 Minuten 
Gebet, das an jedem Tag von jemand anderem geleitet wird. Wir lesen an je-
dem Tag einen Psalm aus 1 bis 20. An jedem Tag gibt es ein Gebetsthema.  

Du kannst via CGV-Instagram-Account an diesen Treffen teilnehmen. Egal, 
wo du bist, weltweit. Nach den 20 Minuten entlassen wir dich segnend in 
den Tag. In der CGV wird dann noch bis 6:45 Uhr weiter gebetet.  

gebetsmöglichkeit 24/7 
Im K-Saal der CGV wird es eine Gebetsecke geben, wo du 24/7 zum Gebet 
kommen kannst, um Zeit mit und vor Gott zu verbringen.  

fasten 
Du möchtest dich durch persönliches Fasten an dem. Trage dich in unsere 
Fastenliste ein (am Infopunkt oder online). Fasten meinen wir wörtlich:  
Du verzichtest wirklich für eine bestimmte Zeit auf Nahrungsaufnahme!     
direkt anmelden:  fasten.cgvelbert.de   

gebetstreffen & lobpreisabende  
Neben dem Frühgebet wird es besondere Gebetsevents geben. Diese findest 
du in unserem Gebetskalender, der auf 20.cgvelbert.de einzusehen ist oder 
in der CGV immer aktuell aushängt.  
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prophetisches gebet 
Wir laden dich ein, dass du dir dienen lässt 
durch prophetisches Gebet. Prophetisch be-
gabte Geschwister unserer Gemeinde werden 
sich Zeit für dich nehmen und für dich beten. Die 
Termine dafür findest du auch unter 20.cgvel-
bert.de. Entweder vereinbarst du einen Termin 
direkt mit den dort genannten Betern oder du 
kommst einfach so und stellst dich auf Warte-
zeit ein.  

ConnectGoups 
Unser Vorschlag ist, dass deine ConnectGroup 
während des Januars mit ihrem „normalen“ 
Programm ruht und sich dem Gebet widmet. Ihr 
startet dann Ende Januar nach unserem 
ConnectGroup-Gottesdienst wieder neu durch. 
Oder ihr bietet einfach einen eigenen Gebets-
abend an und fügt den in unser Programm ein. 

ideen??? 
Du hast noch weitere Ideen für diese Zeit? Cool. 
Das ist uns sehr willkommen. Melde dich ein-
fach bei uns und wir schauen, wie wir deine 
Idee einbauen können.  

immer aktuell 
Infos auf Papier sind schnell veraltet. Deswe-
gen findest du hier alle aktuellen Infos: 

20.cgvelbert.de 
Stand: 21.12.19 – Änderungen vorbehalten 
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unsere gebetsthemen 

Diese Gebetsthemen sind 
ein Tagesthema und wer-
den um 6:00 Uhr genom-
men. Du kannst den ganzen 
Tag über für sie beten. 
(Zahlen sind die Januar-Tage!) 

6. CGV allgemein 

7. KiGo 

8. Royal Rangers 23 

9. CHANGE 

10. HfaN 

11. Senioren CGV 

12. DEINE ANLIEGEN 

13. VM-International 

14. +gottesdienst 

15. Ehepaar Riener / M 

16. ConnectGroups 

17. Ehepaar Körber / M 

18. Unsere Kranken 

19. DEINE ANLIEGEN 

20. OASE 

21. Deutschland  

22. Unser BFP 

23. Verfolgte Christen  

24. Lobpreis in CGV 

25. Israel  

Ergänzungen möglich! 
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