
Bericht für die Mitgliederversammlung des CVJM Eisingen e.V. 2022 

 
Name der Gruppe:  Turmgebet 
 
Haupt-Verantwortliche/r: Anima Wittum, Reinhard Hauser, Timon Kunzmann 
 
Weitere Mitarbeiter: Barbara Sattelberger, Rudi und Marianne Lang 
   und alle weiteren Beterinnen und Beter 
 
Weitere Infos:  turmgebet@cvjm-eisingen.de  
 

 

Anzahl der Teilnehmer:  täglich i.d.R. 5-10, insgesamt deutlich mehr 
 
Alter der Teilnehmer:  derzeit zwischen 30 und über 80 
    eingeladen sind Beter aller Altersgruppen 
 
Treffpunkt (Ort, Tag, Uhrzeit):  täglich 19:00 – ca. 19:30 im Turm der evang. Kirche in Eisingen 

 

Rückblick auf 2021 (Inhalte, Aktivitäten, …): 
 
2021 war bereits das 4. Jahr unseres täglichen Turmgebets. Auch 2021 trafen sich täglich meist zwischen 
5 und 10 Personen –an einzelnen Tagen auch weniger oder mehr- um gemeinsam zu beten. 
In den ersten Monaten des vergangenen Jahres haben wir aufgrund der Corona-Situation auf 
Präsenzveranstaltungen verzichtet. Das Turmgebet lief in dieser Zeit als Telefonkonferenz weiter. Seit es 
wieder möglich ist, treffen wir uns zur gewohnten Zeit (19:00) am bzw. im namengebenden Ort 
(Kirchturm) mit Abstand und Maske, aber immerhin in Präsenz. Umrahmt wird unser Beten i.d.R. von 
einem Lied zu Beginn und zum Ende und einer einleitenden kurzen Andacht. 
 
Im November haben wir an der CVJM-Weltbundgebetswoche, einer Gebetsaktion der weltweiten CVJM-
Bewegung, teilgenommen. Die Gebetsanliegen der CVJMs waren in dieser Woche ein 
„Gebetsschwerpunkt“. 
 
Wir freuen uns, dass sich täglich Beter treffen, um für persönliche Anliegen, unsere Gemeinde, unseren 
CVJM, unseren Ort und genauso für unser Land, Christen weltweit, Verantwortungsträger weltweit, 
politische Entwicklungen und vieles mehr zu bitten, zu danken und Gott zu loben. 
 
Jede(r) ist eingeladen regelmäßig oder gelegentlich am Turmgebet teilzunehmen und -laut oder leise- 
mitzubeten. Es ist ermutigend zu erleben, dass immer wieder neue Gesichter auftauchen. 

 

Ziele/Pläne für 2022: 
 
Wir sind Gott dankbar, dass wir uns dieses Jahr von Anfang an in Präsenz treffen konnten und dass die 
angedachte „3-G-Regelung“ für religiöse Veranstaltungen nicht umgesetzt wurde und wir wünschen uns, 
dass wir im Jahresverlauf auf Masken verzichten und wieder näher zusammenrücken dürfen. 
Im Januar haben wir die Allianz-Gebetswoche ins Turmgebet integriert und die Themen und 
Gebetsanliegen der evangelische Allianz aufgegriffen. 
Wir hoffen wir, dass sich auch weiterhin täglich Beterinnen und Beter (altbekannte und neue) in unserem 
Kirchturm treffen um mit Jesus im Gespräch zu sein und Gebetsanliegen aller Art in Bitte, Dank, Fürbitte 
und Lobpreis vor IHM auszubreiten. 
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