Extra-Material zur Allianzgebetswoche 2021
Thema: Lebenselixier Bibel
Wie kann die Allianzgebetswoche während der Covid 19 Pandemie gestaltet
werden?
Wir möchten die lokalen und regionalen Allianzen ermutigen, kreative Wege zu
gehen, um das gemeinsame Beten während der Allianzgebetswoche zu fördern.
Wenn größere Gebetszusammenkünfte räumlich nicht möglich sind, so treffen Sie
sich doch in Kleingruppen oder bieten vor Ort eine Gebetsveranstaltung im OnlineModus an.
Statt einer „Gebetsstunde“ an einem Abend könnte doch ein Gebetstag (24 Stunden)
eine Alternative sein. Die Räumlichkeiten einer Gemeinde werden offengehalten, so
dass immer einige wenige die Gebetsanliegen der Gebetswoche aufnehmen.
Manche älteren Beter und Beterinnen würden sich freuen, wenn zum Beispiel
vormittags ein Gebetsangebot im Zuge der Allianzgebetswoche eingeplant wird.
Und auch für die Kinder, Jugend, Frauen und Männer haben wir wieder Entwürfe
zusammengestellt. Die vorgeschlagenen Themen sind Entwürfe und dürfen gerne mit
Ihren Ideen erweitert werden.
Für alle kleinen und größeren Gebetszusammenkünfte gibt es ein Versprechen von
Jesus: Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt bin, da bin ich mitten unter
ihnen.
Wo finde ich die Lieder?
Hinter den Liedvorschlägen sind die CCLI Lizenznummern angegeben, das
erleichtert das Einspielen und Abrufen der Liedtexte.

Sonntag, 10. Jänner – Miteinander hinhören
Fragen zum Text
•
•
•

Habe ich eine grundlegende Erneuerung durch Jesus Christus erfahren?
Wie pflege ich einen hörbereiten, wahrhaftigen Charakter?
Was war das letzte Wort Gottes, welches ich für mich gehört habe?

Erweiterte Gebetsvorschläge
•

für theologische Bildungsstätten, dass sie Orte der ganzheitlichen
Wissensvermittlung sein können, an denen künftige Verantwortliche auch zu
Hörenden werden
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•
•
•
•
•

•

für die Kirchen, dass Menschen durch ihr Wirken eine grundlegende
Erneuerung durch Jesus Christus erfahren und so hörfähig werden
für die Regierungen, dass sie Weisheit und Umsicht haben, um
Entscheidungen zum Wohl der Menschen zu treffen
dass Vertrauen und Achtung wieder wachsen kann, wo Misstrauen und
Vorbehalte gegenüber den Politikern sind
um neues Vertrauen in die Regierenden und Bereitschaft zum Vergeben, wo
Unrecht und Machtmissbrauch geschehen ist
dass die Regierung verstärkt eine Stimme für das heranwachsende Leben
erhebt, Familien stärkt und sich stärker gegen Abtreibungen und Euthanasie
einsetzt
für die Kommunen und Bürgermeister unserer Städte. Wir beten, dass sie ein
offenes Ohr für die Bürger haben und sich für das Wohl der Bürger und die
Einheit der Ortschaften einsetzen

Liedvorschläge
•
•
•

Dass, dein Wort in meinem Herzen (CCLI 4329947)
Sollt ich meinem Gott nicht singen (CCLI 7135580)
Du bist der Weg und die Wahrheit und das Leben (CCLI 4330211)

Montag, 11. Jänner – Tiefer verstehen
Erweiterte Gebetsvorschläge
•
•

•
•
•
•
•
•

für die Verkündigung in den Gemeinden, dass diese sich an der Bibel
orientiert
für die von proChrist geplanten „Hoffnungsfeste“ – während des ganzen
Jahres und in der zentralen Woche (7.– 13. November). Wir beten für die
Evangelisten Mihamm Kim-Rauchholz und Yassir Eric, dass sie in Vollmacht
die gute Nachricht weitergeben, und für die Verkündiger in den lokalen
Veranstaltungen
auch für Evangelisationen der anderen Missionswerke und in Gemeinden
für eine Erweckung in Europa
für Schüler- und Studentenbibelgruppen an Schulen und Universitäten
für den Religionsunterricht in den Schulen, für Jugendarbeit in Gemeinden
für die freien Werke der Kinder- und Jugendarbeit
für die weltweite Missionsarbeit, auch der deutschen Missionswerke.

Ein Gebet von Hans-Joachim Eckstein (aus „Du hast mir den Himmel erlebt“)
Es mag fremden Einflüssen
vorübergehend gelingen, dir deinen Herrn wegzunehmen.
Es kann ihnen aber nicht gelingen,
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dich deinem Herrn wegzunehmen.
Es mag dir gelegentlich so vorkommen,
als würdest du ins Bodenlose abstürzen,
du wirst aber nicht tiefer fallen können
als in die dich bergenden Hände Gottes
„Ich gebe ihnen das ewige Leben,
und sie werden ganz gewiss
niemals mehr verloren gehen,
und niemand wird sie
aus meiner Hand reißen.
Mein Vater, der sie mir
gegeben hat,
ist größer als alle,
und niemand kann sie
aus der Hand meines Vaters reißen.
Ich und der Vater sind eins.“ (Joh 10,28-30)
Liedvorschläge
•
•
•

Er weckt mich alle Morgen (CCLI4346188, EG 452)
Erhalt uns, Herr, bei deinem Wort (CCLI 4340658, EG 193)
Wohl denen, die da wandeln (CCLI 4336466, EG 295)

Dienstag, 12. Jänner – Aufmerksam lesen
Erweiterte Gebetsvorschläge
•

für Juden, dass sie beim Lesen des Wortes Gottes (z.B. Jesaja 53) erkennen,
dass Jesus der Messias ist und selbst Jude war

•

für die messianischen Gemeinden, dass sie mutig ihren Glauben an Jesus
bezeugen; besonders beten wir für die messianischen Gemeinden in Israel,
dass sie dort Wohlwollen beim Volk und in der Regierung erleben.

•

für die Regierung in Israel, dass sie sich für Versöhnung einsetzt und Weisheit
hat im Umgang mit denen, die Israel feindlich gesinnt sind und es beseitigen
wollen

•

für ein friedliches Miteinander zwischen Juden, Arabern, Drusen und
Palästinensern

•

für die Zusammenführung des jüdischen Volkes

•

dass der weltweit steigende Antisemitismus eingedämmt wird

•

für die politische und geistliche Situation im Nahen Osten.
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Liedvorschläge
• Gottes Wort ist wie Licht in der Nacht (Kanon)
• Groß ist unser Gott (CCLI 4325006)
• In Gottes Haus (CCLI 4715252)
• Dein Wort ist ein Licht auf meinem Weg (CCLI 5693201)

Mittwoch, 13. Jänner – Im Alltag leben
Reflexion
Die Aktion des barmherzigen Samariters kostete ihn persönlich etwas. Sind wir
bereit, den Preis zu zahlen, wenn der Herr erwartet, dass wir „etwas tun“?
Der Samariter bat den Wirt um Hilfe und vertraute ihm seinen Nachbarn an. Wer
kann uns helfen, soziale Gerechtigkeit zu erreichen - auch außerhalb unseres
üblichen „Kreises“?
Stellen wir Fragen als Entschuldigung, um unsere von Gott gegebene Sorgfaltspflicht
nicht auszuüben?
Wie kann ich heute jemandem ein mitfühlender Nachbar sein?
Erweiterte Gebetsvorschläge
•

Obdachlose

•

Kinder in Not und Einrichtungen, die ihnen helfen, z.B. die Arche

•

Frauen, die sich mit dem Gedanken einer Abtreibung beschäftigen

•

den Kongress LEBEN.WÜRDE vom 12.-14. März 2021 auf dem Schönblick/D.

•

den Marsch für das Leben am 16. Oktober 2021 in Wien

•

Migranten und die Gemeinden von Migranten

•

die Arbeit in unsere „Arbeitsgruppe Interkulturell“

•

Frauen und Mädchen, die in Menschenhandel und Prostitution hineingeraten
sind

•

die Arbeit der Heilsarmee in Österreich und weltweit

•

alle, die im Pflegedienst, in Krankenhäusern, bei Polizei, Feuerwehr und im
Rettungsdienst tätig sind

Gebet
„Herr, ich frage mich: Was ist göttlich an meinem Glaubensbekenntnis, wenn ich
blind für menschliche Bedürfnisse bin? Es braucht Mut, Gerechtigkeit zu suchen,
gegen den Strom zu gehen, aber du hast ein klares Gebot gegeben; genau wie der
barmherzige Samariter zu handeln. Öffne meine Augen und mein Herz, um auf dem
Weg, den ich heute gehen werde, für menschliche Bedürfnisse sensibel zu werden.
Möge dein Geist des Mitgefühls mich zum Handeln anregen, wenn ich mich mit
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anderen bemühe, dein Reich hier auf Erden voranzubringen. Mögen wir gemeinsam
Gerechtigkeit suchen, deine Gerechtigkeit.“

Liedvorschläge
•
•
•

Mir ist Erbarmung widerfahren (CCLI 4343507)
Herr in deinem Namen treffen wir uns hier (CCLI 4327949)
Amazing Grace (CCLI4935355)

Donnerstag, 14. Jänner – Wirken lassen
Erweiterte Gebetsvorschläge
•
•
•
•
•

Wir beten für Werke und Organisationen, die Gottes Wort unter den Menschen
weltweit und in Österreich verbreiten. Dies geschieht u.a. durch Flyer,
Büchertische in Fußgängerzonen, Kalender und vielfältige Internetangebote.
Wir beten, dass dieses Wort Frucht bringt und Menschen zum Glauben an
Jesus finden
Wir beten für die Gideons, die Neue Testamente an Schulen und in Hotels
verteilen
Wir beten für den Bibellesebund, das kids-team u.a. die Gottes Wort unter
Kindern verbreiten
Wir beten für christliche Medieneinrichtungen wie ERF, IM Österreich,
BibelTV, Sat7 (persisch, arabisch, türkisch) u.a.

Liedvorschläge
•
•
•

Vater ich will dich preisen, denn dein Wort ist wunderbar (CCLI 5183773)
So bist nur du (Wasser wird Wein, Blinde gehen) (CCLI 5906981)
Jedes Wort von dir (CCLI 7069561)

Freitag, 15. Jänner – Partnerschaftlich teilen
Erweiterte Gebetsvorschläge
Wir beten heute für die verschiedenen Arbeitskreise der Österreichischen
Evangelischen Allianz:
•

Arbeitsgemeinschaft Evangelikaler Missionen
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•

Arbeitsgruppe Interkulturell

•

Arbeitskreis Religionsfreiheit

•

Austrian Christian Sports Network

•

Christ und Behinderung

•

Initiative christlicher PädagogInnen

•

Jugendallianz

•

Prisca - Frauen in Verantwortung

•

Schöpfungsnetzwerk

Liedvorschläge
● Herz und Herz vereint zusammen (CCLI 4343332)
● Vater mach uns eins (CCLI 5183780)
● Jesus wir sehen auf dich (CCLI 4332958)

Samstag 16. Jänner – Sprudeln lassen
Reflexion
•

Wie können uns Bibelworte im Alltag stärken, inspirieren und motivieren?

•

Wie können wir unsere Freunde und Nachbarn ganz praktisch mit der Bibel
erreichen?

Empfohlenes Gebet (nach Jesaja 55,10-11)
„Himmlischer Vater, gleichwie der Regen und der Schnee vom Himmel fällt und nicht
wieder dahin zurückkehrt, bis er die Erde getränkt und befruchtet und zum
Grünen gebracht hat und dem Sämann Samen gegeben hat und Brot dem, der isst –
genauso ist auch dein Wort, das aus deinem Mund hervorgeht: es wird nicht leer zu
uns zurückkehren, sondern es wird ausrichten, was dir gefällt, und du wirst
durchführen, wozu du es gesandt hast! Amen.“

Liedvorschläge
•

Zünde an dein Feuer (CCLI 5662380)

•

Waymaker (CCLI 7115744)

•

Allein deine Gnade genügt (CCLI 5282557)

•

Leben aus der Quelle (CCLI 4327860)

Seite 6 von 7

Sonntag, 17. Jänner – Miteinander Gott loben
Reflexion
Nehmen Sie sich diese Woche zwei Stunden Zeit, um das ganze Markusevangelium
zu lesen. Wenn Sie der Handlung Jesu folgen, die das Königreich verkündet, stellen
Sie sich 5 Fragen:
• Was ist mir zum ersten Mal aufgefallen?
• Welche Fragen habe ich?
• Gab es etwas, das mich störte?
• Was habe ich über die Liebe zu Gott gelernt?
• Was habe ich über das Lieben anderer gelernt?

Erweiterte Gebetsvorschläge
•

für Ausleger, Lehrer und Prediger des Wortes Gottes

•

für christliche Hymnen- und Songschreiber, dass die Worte der Schrift ihre
Inspirationsquelle sind

•

für überzeugendes, begeistertes Leben mit der Bibel ganz persönlich und in
unseren Gemeinden und Kirchen

•

für die Verantwortlichen in der Leitung der Evangelischen Allianz in Österreich:
den Vorstand, die Ratsmitglieder und den Generalsekretär

•

für die beiden Mitarbeiterinnen in der Geschäftsstelle

Empfohlenes Gebet
„Vater im Himmel, danke für das Geschenk der Bibel. Dein Wort ist das Licht für
meine Füße und auf meinem Weg. Erfülle mich mit deinem Heiligen Geist, der mich
in alle Wahrheit führt, damit ich Jesus, deinen Sohn, sehen kann, das Strahlen deiner
Herrlichkeit und die Vergegenwärtigung deines Seins.“

Liedvorschläge
•

Herr, dein Wort, die edle Gabe (CCLI 4341743)

•

Heilig bist du Herr (CCLI 6059284)

•

Stille vor dir, mein Vater (CCLI 4329208)
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