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Liebe Beterinnen und Beter!

Zum 168. Mal lädt die 1846 gegründete weltweite Bewegung der Evangelischen Allianz 
zu einer Woche des Gebets ein. Sie findet vom 12. bis 19. Jänner 2014 in mehr als 25 
Ländern Europas sowie in Ländern anderer Kontinente statt. In Österreich werden sich 
voraussichtlich 4.000 Christen an ca. 40 Orten aus den unterschiedlichsten Kirchen und 
Gemeinden versammeln, um sich im Gebet gemeinsam neu auf Gott auszurichten.

Die Vorlage für die Allianzgebetswoche 2014 lieferte die Tschechische Evangelische 
Allianz. Der deutsche „Arbeitskreis Gebet“ hat daraus zusammen mit einem Vertreter der 
Schweizerischen Evangelischen Allianz und mit mir das Material für unsere drei Länder 
ausgearbeitet. Unter dem Oberthema „Mit Geist und Mut“ entfalten sich für jeden der 
acht Tage unterschiedliche Aspekte rund um das Leben des Kundschafters Kaleb.

Das vorliegende Gebetsheft ist ausdrücklich für zwei Zielgruppen bestimmt: sowohl für 
die mit der Vorbereitung und Leitung betrauten Verantwortlichen einer Gebetsveranstal-
tung als auch für die Besucher derselben. Es enthält für jeden Tag das Thema, den Bibel-
text, die Ergänzungsstelle, einen Impuls, vorformulierte Gebetspunkte sowie Gestaltungs- 
und Liedvorschläge. Die Gebetsanliegen stellen nur eine Auswahl dar und sollen durch 
örtliche Anliegen ergänzt und erweitert werden. 

Wo das gemeinsame Gebet lebendig ist, verändern sich auch die Gestaltungsweisen. 
Neben die klassische Abendversammlung mit einem kurzen geistlichen Impuls und an-
schließender Gebetsgemeinschaft sind zunehmend andere Modelle getreten: Gebetsfrüh-
stück, Schülergebet in der großen Pause, Seniorengebet am Nachmittag, Gebetsnächte, 
Kindergebetstreffen, Jugendgebetsabende, Gebetswege, Gebetskonzerte… In diesem Jahr 
haben wir zum ersten Mal die Vorlage für ein Frauengebetstreffen eingefügt (Seite 14). 
Seien Sie kreativ in der Gestaltung! Auf der Rückseite finden Sie hilfreiche Anregungen! 
Außerdem laden wir zu weiteren Gebetsinitiativen des Jahres 2014 ein:

Täglich:   ÖEA-Gebetskalender mit Anliegen der Partner, der lokalen 
   Evangelischen Allianzen und der ÖEA-Arbeitskreise 
19.-25. Jänner 2014: 13. ÖEA-Gebets- und Fastentage in Windischgarsten 
   (gleich im Anschluss an diese Allianzgebetswoche) 
Juli 2014:  30 Tage Gebet für die islamische Welt 
26. Oktober 2014:  Nationaler Tag des Gebets für unser Land 
16. November 2014: Sonntag der verfolgten Kirche – Weltweiter Gebetstag 
   für verfolgte Christen 
6.-8. Dezember 2014: austrian prayer congress – Jugendgebetskongress

Es grüßt Sie herzlich
Ihr

es schreibt Ihnen christoph grötzinger
generalsekretär der Österreichischen evangelischen allianz (Öea)
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Die Person:

Ich bin Kaleb, ein Spion Gottes
Meine Abstammung ist eindeutig: Kaleb, 
ein Sohn Jephunnes, des Kenasiters. Mit 
Mose und Aaron und dem ganzen Volk 
Israel kommen wir von Ägypten gezogen. 
Die Sinai-Halbinsel ist endlos. Unterwegs 
erleben wir, wie Gott uns wunderbar führt. 
Jetzt sind wir in der Wüste Paran. Gott hat 
Mose und uns ein besonderes Land ver-
sprochen. Wir befinden uns kurz davor. Es 
ist spannend!

Mose und Aaron wählen 12 Männer aus, 
pro Stamm einen. Sie sollen das Land Ka-
naan ausspähen. Sozusagen ein Sonder-
einsatzkommando bilden. Ich bin für Juda 
ausgewählt. Ich bin erst 40 Jahre alt. Ist es 
mein Mut oder Gottes Geist, der Mose ge-
rade mich auswählen ließ?

40 Tage haben wir Zeit, um das Land heim-
lich zu erkunden. Es soll unser Land wer-
den, sagt Mose. Gott redet mit ihm. Mose 
weiß schon, es soll ein Land sein, in dem 
Milch und Honig fließen. Es wird eine 
spannende Mission – nicht ungefährlich.

Alle 12 Männer sind gottesfürchtige Israe-
liten. Jeder hat seinen Geheimauftrag für 
die Kundschafter-Tour. Da darf man nicht 
ängstlich sein. Josua ist auch dabei. Mit 
ihm verstehe ich mich besonders gut. Wir 

wollen Gott treu sein und sind von seinem 
Geist ganz erfüllt.

Jetzt sind wir bereits in das versprochene 
Land eingedrungen. Kanaan ist schön. Be-
festigte Städte, kleine Dörfer und frucht-
bares Land. Ich bin begeistert! Was da alles 
wächst! Als Beweis nehmen wir eine Rie-
sen-Weintraube mit. Diese müssen wir zu 
zweit auf einer Stange tragen. Natürlich 
haben wir auch andere Früchte mitgenom-
men. Unser Volk soll sehen, dass Mose mit 
„Milch und Honig“ kein falsches Verspre-
chen macht.

Wir sind wieder im Wüstenlager. Alle 12 
Männer berichten von ihren Eindrücken 
und Erlebnissen in Kanaan. Sie erzählen 
von Riesen und verbreiten das Gerücht von 
Menschenfressern. Das Volk ist geschockt. 
Alle fangen an zu jammern. Keine Spur 
mehr von Gottvertrauen und Landeinnah-
me. Nun berichte ich und zeige mit Josua 
die riesige Weintraube. Das Volk ist immer 
noch wie gelähmt. Sie glauben uns nicht. 
Am liebsten wollen sie nach Ägypten um-
kehren. Meine Hoffnungsrede ist wie ein 
Schwimmen gegen den Strom. Die Masse 
des Volkes ist mutlos und aggressiv. Es fehlt 
nicht viel und sie werden Mose, Aaron, Jo-
sua und mich steinigen. 

Mose schreit im Gebet zu Gott. Er fleht um 
Vergebung für sie, aber Gott schickt uns 
zurück in die Wüste. Wieder nur Wachteln, 
Manna und Wasser. Gott lässt unser Volk 
nicht nach Kanaan ziehen. Er bestraft das 
Misstrauen. Mose muss es dem Volk sagen: 
„Ihr werdet alle in der Wüste sterben. Nur 
die unter 20-Jährigen, nur die nächste Ge-
neration wird das gute Land einnehmen.“

So ist es auch gekommen. Ich habe mit 
angesehen, wie alle meine Freunde in der 
Wüste sterben mussten. Jetzt sind wir alt 
geworden. Gott hat Josua und mich leben 
lassen. 

Das jahrzehntelange Warten hat ein Ende. 
Mit 85 Jahren sind meine Kraft und mein 
Wille ungebrochen. „Weil du Gottes Geist 
in dir hast“, sagen meine jungen Lands-
leute. Jetzt darf ich sogar den Landstrich 
Hebron einnehmen, dort war ich als Spion. 
Ich erlebe, wie das wahr wird, was Gott 
unserem Mose versprochen hat. Auch mei-
ne Tochter habe ich verheiratet und ihr ein 
schönes Stück Land gegeben. Es ist wun-
derbar, Gott nachzufolgen und an der Ver-
heißung festzuhalten.

(Wolfhart Neumann, Mitglied im Arbeitskreis 
Gebet der Deutschen EA)
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Sonntag, 12. Jänner 2014

Mit Geist und Mut ausgerüstet
bibeltext
Nur meinen Knecht Kaleb, weil ein anderer 
Geist in ihm ist und er mir treu nachgefolgt 
ist, den will ich in das Land bringen, in das 
er gekommen ist, und seine Nachkommen 
sollen es einnehmen. (4.Mose 14,24)

ergänzung
Gott hat uns nicht gegeben den Geist der 
Furcht, sondern der Kraft und der Liebe 
und der Besonnenheit. (2.Tim.1,7)

Impuls
Etwa 600 km in 40 Tagen wanderten Kaleb, 
Josua und die anderen 10 Kundschafter 
durch Feindesland 
von Kadesch-Barnea 
im Süden bis Hamat 
im Norden und wie-
der zurück. Die Rei-
se-Bilanz erklingt in 
Dur- und Molltönen: 
Einerseits Milch und 
Honig, süße Früchte, 
schönes Land und 
andererseits kräfti-
ge Krieger, stabile 
Städte, viele Feinde. 
Wird es möglich sein, 
dieses Land einzu-
nehmen? Zehn sind 
skeptisch: „das schaffen wir nie!“ Zwei 
glauben: „mit Gottes Hilfe wird es gelin-
gen!“ Wieso ist das so extrem unterschied-
lich? 
„Weil ein anderer Geist in ihm ist“, sagt 
Gott über Kaleb. Der Geist Gottes: der weiß 
mehr, sieht Chancen, blickt durch, rechnet 
mit Gottes Kraft. 
Rund 1.200 Jahre später ermutigt Paulus 
seinen jungen Freund Timotheus, dem 
Geist der Kraft, der Liebe und der Beson-
nenheit zu vertrauen und nicht dem Geist 
der Furcht.
Beides, Geist und Mut von Kaleb sowie den 
Rat des Paulus können wir gut gebrauchen 
für unsere Aufgaben. 
Was sehen wir, wenn wir gedanklich und 
tatsächlich durch unser Land streifen? 
Gilt Bevölkerung und Christengruppen 
der gleiche Zukunfts-Molldreiklang: älter, 
kleiner, ärmer? Siegen die Riesen der Re-
signation? Werden zwei Mutige in unseren 
Reihen überstimmt von zehn Ängstlichen? 
Wo können wir Pioniere finden und för-
dern und wie ihnen folgen? Wer hat so wie 
Kaleb und Paulus einen „anderen Geist“? 

Wir dürfen darum beten, denn Gottes Geist 
bringt durchs Beten Ruhe ins Herz, Klarheit 
in die Gedanken und Gelassenheit beim 
Tun.
(Eginhard Voigt, Pastor im Bund FeG Deutsch-
land)

gebet 
O komm du Geist der Wahrheit und keh-
re bei uns ein, verbreite Licht und Klarheit, 
verbanne Trug und Schein. Gieß aus dein 
heilig Feuer, rühr Herz und Lippen an, dass 
jeglicher getreuer den Herrn bekennen 
kann. 
(Philip Spitta, 1827)

dank / bitte / bekenntnis

 A Dank für geistbegabte Pioniere im Al-
ten und Neuen Testament. 

 A Wir danken für mutige Vorreiter in 
unserem Land, die viele zur kompro-
misslosen Nachfolge Jesu anstiften.

 A Wir danken für Gottes Bereitschaft, 
seinen Heiligen Geist großzügig zu 
schenken (Lk. 11,13 + Apg. 1,8)

 A Wir danken für Beispiele, wo Gott uns 
mit Geist und Mut ausgerüstet hat.

 A Wir bitten um die Gabe, wie Kaleb und 
Josua neue Wege und Gebiete mutig 
zu erforschen.

 A Wir bitten um die Fähigkeit, Gefahren 
nicht über- und Chancen nicht unter-
zubewerten.

 A Wir bitten um die Kraft, von Gott ge-
zeigte Pläne umzusetzen und konkre-
te Schritte zu gehen.

 A Wir bekennen, dass Kleingeist und 
Kleinglaube unter uns oft zu stark 
werden. 

 A Wir bekennen, dass mutige Menschen 
ausgebremst werden. 

 A Wir bekennen, dass Gottes Möglich-
keiten kaputt diskutiert werden.

gebet für mission / 
evangelisation / berufung 
neuer mitarbeiter in 
einen vollzeitlichen und 
ehrenamtlichen dienst / 
seelsorge / diakonie

 A Dass durch Gottes Geist und Weisung 
Christen berufen, befähigt und ge-
sandt werden.

 A Dass Zaghafte ermutigt, zur Mitarbeit 
Bereite geleitet und Berufene ausge-
sandt und versorgt werden.

 A Dass Nachfolge Jesu konkrete Früchte 
in Verkündigung und Diakonie trägt.

 A Dass Christen großzügig Missionare 
und Evangelisten unterstützen.

 A Wir beten für Ausbildungsstätten zum 
Dienst in Verkündigung, Seelsorge, 
Diakonie und Mission.

gestaltungsvorschlag
Fragen:

 – Wie schließt Gott unseren Geist auf für 
seine Pläne?

 – Wodurch beeinflusst sein Geist unse-
ren Geist?

 – Wozu hat Gottes Geist uns ermutigt?
Antworten sammeln oder kurzes Klein-
gruppengespräch. Danach Gebetsgemein-
schaft.

liedvorschläge
 – O komm du Geist der Wahrheit
 – Du bist gut Herr (machst mir Mut)
 – Seid fröhlich in der Hoffnung (macht 

einander Mut, euer Leben wird Zei-
chen der Hoffnung sein)

 – Immer mehr von dir (immer mehr dei-
ne Worte versteh’n, deine Werke tun)

Kollekte
ÖSTERREICHISCHE EVANGELISCHE 
ALLIANZ
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Montag, 13. Jänner 2014

Mit Geist und Mut Hoffnung wecken
bibeltext
Und sie gingen hinauf und erkundeten das 
Land von der Wüste Zin bis nach Rehob, 
von wo man nach Hamat geht. Sie gingen 
hinauf ins Südland und kamen bis nach 
Hebron; da lebten Ahiman, Scheschai und 
Talmai, die Söhne Anaks. Hebron aber war 
erbaut worden sieben Jahre vor Zoan in 
Ägypten. Und sie kamen bis an den Bach 
Eschkol und schnitten dort eine Rebe ab 
mit „einer“ Weintraube und trugen sie zu 
zweien auf einer Stange, dazu auch Gra-
natäpfel und Feigen. …
Und sie erzählten ihnen und sprachen: Wir 
sind in das Land gekommen, in das ihr uns 
sandtet; es fließt wirklich Milch und Honig 
darin und dies sind seine Früchte. (4.Mose 
13,21-23+27)

ergänzung
Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt 
durch unsern Herrn Jesus Christus! Da-
rum, meine lieben Brüder, seid fest, un-
erschütterlich und nehmt immer zu in dem 
Werk des Herrn, weil ihr wisst, dass eure 
Arbeit nicht vergeblich ist in dem Herrn. 
(1.Kor. 15, 57-58)

Impuls
Was für ein Zeichen der Hoffnung: Eine 
Weintraube, an einer Stange hängend, von 
zwei gestandenen Männern auf der Schul-
ter getragen! Zwölf Kundschafter – aus je-
dem Stamm Israels einer – haben 40 Tage 
lang das verheißene Land durchzogen. 
Nun kehren sie zurück und erstatten Be-
richt. Es ist ein Land, in dem „Milch und 
Honig“ fließen, in dem aber auch „Riesen“ 
wohnen. 
Kann man dieses Land einnehmen? Kaleb 
und Josua machen Mut. Nicht in schwär-
merischer Begeisterung und blindem Op-
timismus, sondern in Abwägung der unter-

schiedlichen Gesichtspunkte versuchen sie 
Hoffnung zu wecken und nicht nur angst-
voll auf die Riesen zu starren. Es gibt gute 
Gründe, in das Land einzuziehen – und es 
gibt vor allem Gottes Verheißung.

Wir leben heute in einer Welt, in der sich 
immer schneller immer neue, schier un-
begrenzte Möglichkeiten eröffnen, zu-
gleich aber auch ungeahnte, unheimliche 
Abgründe alles zu verschlingen drohen. 
In allen Bereichen von Wissenschaft, Tech-
nik, Wirtschaft, Kommunikation, Finanzen, 
Umwelt, Medizin, Psychologie, Politik usw. 
springt uns diese Wirklichkeit entgegen. 
Zwischen verführerischem Optimismus 
und lähmendem Pessimismus stoßen im-
mer mehr Menschen an die Grenzen ihrer 
Kräfte. Sie werden krank, weil übersteiger-
te Erwartungen nicht in Erfüllung gehen, 
sondern in tiefe Enttäuschung umschlagen 
oder weil irrationale Ängste sie umtreiben.
Mitten darin leben wir als Christen. Und wir 
meinen einerseits ganz neu unseren Auf-
trag für diese Welt zu ahnen. Und schein-
bar wächst da auch ein neues religiöses Be-
dürfnis. Andererseits aber erleben wir eine 

zügig voranschrei-
tende Säkularisie-
rung des Lebens 
und schwindendes 
Vertrauen und In-
teresse für Kirche 
und persönlichen 
Glauben.

Wer Hoffnung we-
cken will, muss 
selbst Hoffnung 
haben. Wie viel 
Resignation und 
Pessimismus steckt 

aber in uns selbst? Zwischen schwärmeri-
schem Optimismus und lähmendem Pessi-
mismus gibt es echten Grund zur Hoffnung 
– weil Jesus, der Gekreuzigte, auferstanden 
ist. Gewiss, das klingt sehr steil. Aber Pau-
lus ist davon zutiefst ergriffen, seit ihm der 
Auferstandene in den Weg getreten ist. Das 
gibt ihm Zuversicht für alle Arbeit im Reich 
Gottes – die eigene und die der Brüder und 
Schwestern.
Es gibt begründete Hoffnung – nicht nur 
bis an die Grenzen dieser Welt, sondern 
weit darüber hinaus.
(Ulrich Materne, Referent der Deutschen 
Evangelischen Allianz)

gebet
Herr Jesus Christus, dein Leben, Sterben 
und Auferstehen gibt uns Hoffnung im 
täglichen Leben. Wir schauen nicht auf uns, 
sondern zu dir, dem Anfänger und Voll-
ender des Glaubens. Mitten in den kompli-
zierten Lebensfragen finden wir in deinem 
Wort Orientierung.

dank / bitte / buße / lobpreis

 A Freude und Dank für die Hoffnung, 
die im Sterben und Auferstehen Jesu 
begründet ist.

 A Bitte, dass diese Hoffnung durch unser 
Leben in dieser Welt erkennbar wird.

 A Bitte im Gebet gegen Resignation: in 
kleinen Gemeinden oder angesichts 
immer weiter wachsender Armut und 
Ungerechtigkeit in dieser Welt.

 A Bitte für qualifizierte psychologische 
Beratung, Begleitung und Seelsorge.

 A Vergib uns, wenn wir nur auf uns und 
unsere begrenzte Kraft schauen!

 A Vergib uns, wenn wir unser Leben auf 
die Diesseitigkeit ohne dich ausrich-
ten!

 A Lobpreis sei dir, dass deine Worte über 
unser Leben hinaus Gültigkeit haben!

gebet für Kinder / schulen / 
Jugendliche / Perspektiven / 
familien

 A Bitte für die kommende Generation, 
dass wir ihnen Hoffnung vorleben.

 A Bitte für junge Menschen, dass sie 
Hoffnung auf eine eigene Familie wa-
gen.

 A Bitte, dass die Lebensperspektiven 
nicht von falschen Hoffnungen ge-
trübt oder irregeleitet werden.

 A Bitte für die Menschen, denen die jun-
ge Generation in Schule, Ausbildung, 
Uni und Internaten anvertraut ist.

 A Bitte für Mut, Gottes Geist und Gottes 
Wort in die eigene Lebenswelt hinein-
zulassen.
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liedvorschläge
 – Sollt ich meinem Gott nicht singen?

 – Lasst uns nicht länger schweigen (Wo 
jeder Recht hat, alles zählt)

 – Es ist die Kraft des Herrn, die auf uns 
kommt

 – Wie auf dunklem Weg ein Licht, wie 
ein Leuchtturm in der Nacht

Kollekte
GEBETSAKTIONEN

Dienstag, 14. Jänner 2014

Mit Geist und Mut gegen den Strom
bibeltext
Und nach vierzig Tagen, als sie das Land 
erkundet hatten, kehrten sie um, gingen 
hin und kamen zu Mose und Aaron und zu 
der ganzen Gemeinde der Israeliten in die 
Wüste Paran nach Kadesch und brachten 
ihnen und der ganzen Gemeinde Kunde, 
wie es stand, und ließen sie die Früchte des 
Landes sehen. Und sie erzählten ihnen und 
sprachen: Wir sind in das Land gekommen, 
in das ihr uns sandtet; es fließt wirklich 
Milch und Honig darin und dies sind seine 
Früchte. Aber stark ist das Volk, das darin 
wohnt, und die Städte sind befestigt und 
sehr groß; und wir sahen dort auch Anaks 
Söhne. Es wohnen die Amalekiter im Süd-
land, die Hetiter und Jebusiter und Amori-
ter wohnen auf dem Gebirge, die Kanaani-
ter aber wohnen am Meer und am Jordan. 
Kaleb aber beschwichtigte das Volk, das 
gegen Mose murrte, und sprach: Lasst uns 
hinaufziehen und das Land einnehmen, 
denn wir können es überwältigen. Aber die 
Männer, die mit ihm hinaufgezogen waren, 
sprachen: Wir vermögen nicht hinaufzuzie-
hen gegen dies Volk, denn sie sind uns zu 
stark. Und sie brachten über das Land, das 
sie erkundet hatten, ein böses Gerücht auf 
unter den Israeliten… (4.Mose 13,25-32a) 

ergänzung
1.Korinther 1,26-29

Impuls
„Christen, widersetzt euch dem Zeit-
geist!“ So lautete eine der Schlagzeilen 
eines großen Christentreffens im Mai 
2013 in Deutschland. Also stellt euch und 
schwimmt gegen den Strom des Zeitgeis-
tes!
Kaleb hat es mit Josua zusammen erlebt, 
was es heißt, gegen den Strom zu schwim-
men. Gegen die anderen zehn Kollegen 
der Erkundungsreise nach Kanaan, gegen 
die allgemeine Stimmung im Volk. Sie stan-
den allein, hilflos, ohnmächtig. Warum war 
das so? Der Geist Gottes war in Kaleb, er 
vertraute Gott und seinen Verheißungen, 
gegen die Angst und Panik der anderen, 
das brachte ihn in diese Situation. 

Wir Menschen sind im Grunde unseres 
Wesens harmoniebedürftig und möchten 
gerne in Übereinstimmung mit anderen 
sein. Als Christen sind wir geprägt vom 
Wort Gottes und vom Geist Gottes, der in 
uns wohnt und der uns dazu führt, nicht 
immer das zu tun, was man tut, nicht im-
mer das zu sagen, was opportun, gerade 
„in“ oder in Mode ist, nicht immer das zu 
denken, was die Mehrheit denkt, was Zeit-
geist und Gesellschaft vorgeben.
Und da gibt es heute manche Dinge, die 
uns in Konflikte führen können: Gebote 
Gottes werden öffentlich und in der Ge-
setzgebung außer Kraft gesetzt; der Name 
Jesu, der Glaube, das Wort Gottes werden 
lächerlich gemacht; ethische Verirrungen 
u.a.
Das kann dazu führen, dasss wir alleine 
stehen, gegen den Strom der Allgemein-
heit. Da kann ich anecken, werde angerem-
pelt, vielleicht sogar beschimpft und in die 
Ecke gestellt, ausgegrenzt.

Bestimmt hat jeder von uns das schon er-
lebt. Einen solchen Weg zu gehen, ist nicht 
immer einfach, er fordert die Entscheidung, 
dem Herrn zu vertrauen und nicht der Welt. 
Wir können ihn auch nicht aus eigener 
Kraft gehen. Der Geist unseres Herrn Jesus, 

der in uns wohnt, gibt Tag für Tag die Kraft, 
Vollmacht und Ausrüstung zu solchen We-
gen. Und wenn es ein Schwimmen gegen 
den Strom wird, dann ist es ein gesegne-
ter Weg, denn das tröstliche ist: Er geht 
diesen Weg nicht nur mit, sondern er geht 
vor uns her und bereitet selbst den Weg für 
uns zu. Und auf diesem Weg dürfen wir 
wachsen und ausreifen in unserem Glau-
ben. Manchmal schenkt der Herr uns einen 
Bruder, eine Schwester, der oder die mit-
geht auf diesem Weg, wie Josua mit Kaleb. 
Das ist dann eine besondere Zuwendung 
unseres Gottes. 

(Horst Weippert, Mitglied im Arbeitskreis 
Gebet der Deutschen EA)

gebet
Herr Jesus Christus, du mutest uns manch-
mal zu, wie ein lebendiger Fisch gegen den 
Strom zu schwimmen. Wir danken dir, dass 
du uns in solchen Situationen ganz klare 
Wegweisung gibst. Bitte gib Klarheit über 
unser Verhalten und die Kraft, dir auf die-
sem Weg zu folgen. Gib Mut, gegen alle gut 
gemeinten Ratschläge oder Widerstände 
dir zu vertrauen. Herr Jesus, geh du selbst 
voran, nimm uns mit und lass uns staunen 
über dein mächtiges und liebevolles Han-
deln.
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dank / beugung / bitte / lob

 A Danke, Herr Jesus, dass du uns die Ge-
legenheit gibst, im Glauben zu wach-
sen und zu reifen.

 A Danke, dass du uns auch und gerade 
auf schwierigen Wegen vorangehst.

 A Danke, dass du uns berufen hast, Licht 
und Salz in dieser Welt zu sein. 

 A Bitte vergib uns, wenn wir uns manch-
mal nicht gegen die Weltmeinung und 
den Zeitgeist gestellt haben.

 A Bitte vergib, wo wir zu feige waren, 
ein klares Wort zu sagen, oder einfach 
schweigend in der großen Menge ge-
blieben sind.

 A Bitte, gib uns Mut, dir die Ehre zu ge-
ben und nicht dem Geist der Welt und 
der Mehrheit der Meinungen zu fol-
gen.

 A Bitte, lass uns in fraglichen Situationen 
auf deine Verheißungen vertrauen.

 A Bitte, gib uns einen klaren Blick für die 
Situationen, wo wir Gott mehr gehor-
chen müssen als den Menschen.

 A Bitte, gib uns Durchhaltevermögen, 
Kraft, Weisheit und die Leitung durch 
deinen Geist.

 A Wir preisen deinen Namen, denn nur 
in dir ist das Heil.

 A Wir preisen deine Kraft, die uns Mut 
gibt, in schwieriger Lage standzuhal-
ten.

 A Wir preisen dich, dass dein Wort Gül-
tigkeit hat und wir uns darauf berufen 
können.

gebet für verfolgte 
christen / ausbeutung 
und Unterdrückung / 
menschenhandel / Israel / 
migranten / Integration / 
flüchtlinge

 A Bitte steh denen bei, die rechtlos ge-
worden sind, die Ausbeutung, Miss-
brauch, Menschenhandel hautnah er-
leben müssen.

 A Bitte gib den Verantwortlichen in Poli-
tik und Gesellschaft Mut, die kriti-
schen Themen anzupacken.

 A Bitte erfülle die Verfolgten mit Glau-
bensstärke und Geduld.

 A Bitte lass uns Beter nicht müde wer-
den, für Menschen zu beten, deren 
Lage aussichtslos ist.

 A Erfülle uns mit Mut, Ideen und deinem 
Geist, dass wir denen beistehen, die 
gegen den Strom schwimmen.

 A Vergib uns, wenn wir lieber unser ru-
higes Leben lieben, statt deinen Willen 
zu erfüllen.

gestaltungsvorschläge

Ein altes Kinderlied kann uns auf diesem 
Weg begleiten und ermutigen:

„Sei ein lebend‘ger Fisch, schwimme doch 
gegen den Strom. Auf und wag es frisch, 
Freude und Sieg ist dein Lohn.
Nur die toten Fische schwimmen immer 
mit dem Strom…Habe doch den Mut, auch 
einmal anders zu sein... Doch aus eigener 
Kraft wirst du nicht ein lebend‘ger Fisch. 
Bitte Gott um Kraft für jeden Tag. Glaub, 
dass auch in deinem Leben Jesus Sieger ist, 
und du staunst, was er zu tun vermag.“

Zitat: “Christen sollen gegen den Strom des 
Zeitgeistes schwimmen. Das wird aber im-
mer schwieriger, denn die Flut, der Main-
stream, wird immer mächtiger und droht 
in seinem Strudel alles mitzureißen und 
zu zerstören, was sich ihm entgegenstellt.“ 
(Pfarrer Frank-Georg Gozdek im Rundbrief der 
theologisch konservativen Gemeinde St. Ulrici-
Brüdern)

Bild von gleichfarbigen Gummibärchen, 
die in dieselbe Richtung marschieren, ein 
andersfarbiges Gummibärchen marschiert 
in die Gegenrichtung.

liedvorschläge
 – Jesu, geh voran auf der Lebensbahn
 – Ich schaue auf, Herr, zu den Bergen
 – Ja, ich vertraue Jesus, denn ich weiß, er 

ist der Gottessohn
 – Leben sollte mehr sein als nur Arbeit, 

Schlaf und Essen
 – Jesus, dir nach, weil du rufst

Kollekte
ALLIANZSPIEGEL

Mittwoch, 15. Jänner 2014

Mit Geist und Mut Lähmungen überwinden
bibeltext
Und alle Israeliten murrten gegen Mose 
und Aaron, und die ganze Gemeinde 
sprach zu ihnen: Ach dass wir in Ägypten-
land gestorben wären oder noch in dieser 
Wüste stürben. (4.Mose 14,2)

ergänzung
Mit wem soll ich aber dieses Geschlecht 
vergleichen? Es gleicht den Kindern, die 
auf dem Markt sitzen und rufen den an-
dern zu: Wir haben euch aufgespielt, und 
ihr wolltet nicht tanzen; wir haben Klage-
lieder gesungen und ihr wolltet nicht wei-
nen. (Matth. 11,16-17)

Impuls
„Ich wollt` ich wär` ein Teppich, dann könnt 
ich einfach liegen bleiben.“ Mit diesem 
zynischen Satz beschreibt ein bekann-
ter Evangelist die Situation der absoluten 
Taten- und Hoffnungslosigkeit. Und das 
ist nicht nur eine humorvolle Bemerkung, 
sondern eine Beobachtung und Bewertung 
der geistlichen Lage in vielen Kirchen und 
Gemeinden in unserem Land. Es ist nichts 
zu sehen von Aufbruch und erwartungs-
voller Stimmung. Eine große Müdigkeit hat 
sich breit gemacht.
„Was soll ich nur tun?“ klagt eine Mit-
arbeiterin im Frauenkreis einer Gemeinde. 

„Alle Vorschläge, die ich mache, stoßen auf 
Widerstand. Ich finde keine Frauen, die mir 
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helfen, meine Pläne umzusetzen. Es ist als 
hätte eine Lähmung allen Schwung kaputt 
gemacht. Es bewegt sich nichts mehr.“
Dabei ist Leben Bewegung. Bewegung des 
Körpers und der Seele. Und Lähmung ist 
eine Krankheit. Sie kann den ganzen Kör-
per befallen. Es ist schrecklich, wenn sich 
ein Mensch z.B. nach einem Unfall durch 
eine Querschnittslähmung nicht mehr be-
wegen kann.
Genauso schlimm ist es, wenn nach einer 
Enttäuschung, einem Versagen oder einer 
Angst eine Lähmung des Geistes und der 
Seele eintritt. Zu viel Stress kann zu De-
pressionen und Burnout führen. Viele Men-
schen sind inzwischen davon betroffen. 
Ausgebrannt und gelähmt für alle weiteren 
Aufgaben. Nichts geht mehr. Kein Tanz und 
auch keine Klagelieder.
Das Volk in der Wüste hatte viele gefähr-
liche und anstrengende Zeiten hinter sich. 
Und immer wieder hatten sie Gottes Hilfe 
erfahren. Aber nun sind sie mit ihrer Kraft 
und ihrem Mut am Ende. Sie wollen nicht 
mehr. Lieber sterben, als neue Schritte in 
ein unbekanntes Land wagen.
So geht es den Menschen immer, wenn 
sie nur auf ihre eigene Kraft sehen. Wenn 
sie die Wunder und Bewahrung vergessen, 
die sie schon so oft erlebt haben. Dabei ist 
die Bibel voll von Hoffnung, Mut, Aufbruch 
und Zuversicht. Und wir täten gut daran, 

den wunderbaren Verheißungen Gottes zu 
glauben. Er kann unsere kleine Kraft ge-
brauchen und aus unseren kleinen Taten 
große Dinge machen.
Das Gebet ist solch eine Tat, die Großes be-
wirkt. Warum fangen wir nicht gleich damit 
an?
(Marieluise Bierbaum, Mitglied im Arbeits-
kreis Gebet der Deutschen EA)

gebet
Lieber Vater im Himmel! Ohne dich kön-
nen wir nichts tun. Das wissen wir wohl. 
Du siehst uns in unserer Schwachheit und 
Mutlosigkeit. Du kennst unsere Angst und 
Müdigkeit. Vergib uns, dass wir dir nicht 
immer wieder vertrauen und schenk uns 
neue Kraft und den rechten Blick für die 
Dinge, die wir anpacken sollen.

dank / bitte / buße / lobpreis

 A Dank für Gottes Zusage, dass seine 
Kraft auch in den Schwachen mächtig 
ist.

 A Dank für Gottes Wort, das uns immer 
wieder Mut macht und uns leitet.

 A Bitte für besondere Vorhaben der ört-
lichen Gemeinden in der nahen Zu-
kunft und Glaubensmut dafür.

 A Bitte für Menschen, die an Depression 
oder Burnout leiden.

 A Vergib uns, wenn wir Mitarbeitern 
nicht Zuversicht und Glauben vorge-
lebt haben.

 A Vergib uns, wo unsere „Lähmungen“ 
mehr blockiert haben als unsere Pre-
digten fördern konnten.

 A Lob sei dir, Herr, dass du für uns durch 
Schmerz und Leid gegangen bist.

 A Lobpreis sei dir, Herr, für deinen Geist, 
der zur Nachfolge befähigt.

gebet für Kranke / alte / 
sterbende / menschen mit 
handicap / Pflegesituationen / 
arbeitslose / wohnungslose

 A Bitte lass uns im Blick auf die sozialen 
Herausforderungen und Nöte nicht 
abstumpfen.

 A Erneuere unser Mitgefühl, unsere Ein-
satzbereitschaft, unsere Mitverantwor-
tung.

 A Bitte gib uns Geist und Mut für neue 
Ideen – und Kraft zur Einmischung. 

 A Bitte gib den Verantwortlichen wei-
se Ratgeber und Ehrfurcht vor jedem 
Menschen.

 A Hilf uns Christen zum Bekenntnis, 
dass wir auf den Überwinder hinwei-
sen können.

 A Hilf uns, die Situationen der eige-
nen Stadt oder Region, der Umge-
bung wahrzunehmen und uns für die 
Schwachen und Hilfesuchenden ein-
zusetzen.

liedvorschläge

 – Freut euch, ihr Christen alle, Gott 
schenkt uns seinen Sohn

 – Hier bin ich (klein vor deiner Herrlich-
keit)

 – Wüst ist das Land (und die Städte sind 
tot)

 – Gott zeigt mir den Weg, wenn ich kei-
nen Ausweg seh‘

Kollekte
CHRIST UND BEHINDERUNG

Donnerstag, 16. Jänner 2014

Mit Geist und Mut Frieden suchen
bibeltext
Aber das ganze Volk sprach, man sollte sie 
steinigen… (4.Mose 14,10-20)

ergänzung
Fliehe die Begierden der Jugend! Jage aber 
nach der Gerechtigkeit, dem Glauben, 
der Liebe, dem Frieden mit allen, die den 
Herrn anrufen aus reinem Herzen. Aber 
die törichten und unnützen Fragen weise 
zurück; denn du weißt, dass sie nur Streit 

erzeugen. Ein Knecht des Herrn aber soll 
nicht streitsüchtig sein, sondern freundlich 
gegen jedermann, im Lehren geschickt, der 
Böses ertragen kann und mit Sanftmut die 
Widerspenstigen zurechtweist, ob ihnen 
Gott vielleicht Buße gebe, die Wahrheit zu 
erkennen. (2.Tim. 2,22-25)

Impuls
Josua und Kaleb geben ihr Bestes. Sie tun, 
was in ihrer Macht steht, um dem Volk Mut 

zuzusprechen. Sie bitten es, nicht von dem 
HERRN abzufallen. Es gäbe keinen Grund, 
sich zu fürchten, denn die Gegner wären 
ihnen schutzlos ausgeliefert. Doch das Volk 
hört nicht mehr zu. Sie haben ihre Ohren 
mit Sorgen und Ängsten verstopft. Sie las-
sen sich zu Todesdrohungen hinreißen: 
„Man sollte sie steinigen!“
Wie muss es Josua und Kaleb ergangen 
sein, als sich deren Verwandte und Lands-
leute so gegen sie stellten und sie zu töten 
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suchten? Beide waren Verantwortungsträ-
ger in ihren Stämmen und Familien.
Die Auflehnung und das Misstrauen des 
Volkes sind dem HERRN zuwider. Er er-
scheint allen Israeliten, wendet sich an 
Mose und kündigt deren Ausrottung an. 
Dafür möchte er Mose zu einem größeren 
und mächtigeren Volk machen. Die Ver-
lockung scheint groß. Doch Mose bleibt 
standhaft und zögert keine Minute, um den 
HERRN an seinen Plan, seine Geduld und 
Barmherzigkeit zu erinnern. Dann bittet er 
um Vergebung für das Volk.
Ein bewegender Moment. Mose tritt wie-
der einmal in den Riss zwischen den ihm 
anvertrauten Menschen und Gott. Weder 
er, Josua noch Kaleb lassen sich zu unüber-
legten Handlungen hinreißen. Wie leicht 
wäre es, in dieser aufgeheizten Situation Öl 
ins Feuer zu gießen, verbal zurückzuschla-
gen oder Macht auszuspielen. Doch Mose 
sucht den Frieden und die Vergebung.
Auch wir kennen Konflikte zur Genüge. Sie 
entstehen oft da, wo wir am gleichen Werk 
tätig sind. Angriffe von Menschen, die uns 
nahe stehen, tun weh. Von ihnen haben 
wir es am wenigsten erwartet. Besonders 
schmerzhaft sind Anfeindungen innerhalb 
unserer Gemeinden oder lokalen Evangeli-
schen Allianzen. Warum greifen Geschwis-
ter so hart an? Schüsse aus den eigenen 
Reihen verletzen tief.
Doch schwere Situationen erlauben uns 
geistlich zu wachsen: Wir geben die Angrif-
fe an den HERRN weiter, wir treten in den 
Riss (wenn es andere betrifft), wir jagen der 
Vergebung nach…
Was Paulus dem jungen Timotheus schreibt, 
zeichnet einen reifen Diener Christi aus. 
Lassen wir seine Worte auf und in uns wir-
ken und mit Geist und Mut den Frieden 
suchen.
(Christoph Grötzinger, ÖEA-Generalsekretär)

gebet

Herr, wir danken dir, dass du unser Friede 
bist! Und weil du in uns lebst, können auch 
wir zu Werkzeugen deines Friedens wer-
den. Wir möchten deinem Wirken in und 
durch uns nicht im Wege stehen, sondern 
aktiv das suchen, was dem Frieden dient. 
Hilf uns, Menschen in verfahrenen Situa-
tionen zu dienen, damit sie Befreiung aus 
der Spirale der Ichsucht und Gottverges-
senheit erleben und zur Vergebung durch 
dich gelangen.

bitte / dank / lob / anbetung 

 A Beten wir für die Menschen, mit denen 
wir in Spannungen oder Streit stehen.

 A Beten wir für unsere eigene Ehe und/
oder eine Ehe, von der wir wissen, dass 
sie durch eine Krise geht.

 A Beten wir für heilende und gute Be-
ziehungen innerhalb der Gemeinden 
und der lokalen Allianz – Beziehungen 
die von der Wahrheit und dem Geist 
Christi geprägt sind.

 A Danken wir für Verkündiger, Seelsor-
ger, Gemeindeberater usw., die uns 
das Wort des Friedens für unser Leben, 
für unsere Gruppen und Organisatio-
nen sagen.

 A Danken wir für Missionare, die Hoff-
nung und Gottvertrauen in von Hoff-
nungslosigkeit gebeutelte Länder 
bringen.

 A Loben wir Gott, der uns nicht aufgibt, 
obwohl wir oft unversöhnlich sind.

 A Beten wir den an, der selbst der Friede 
ist!

gebet für gerechtigkeit 
/ verantwortung für 
mitmenschen und 
Umwelt / wirtschaft / 
schlüsselpersonen in Kirche, 
wirtschaft und gesellschaft

 A Wir bitten um Erbarmen für unsere 
konfliktgeladene Welt.

 A Wir bitten für unseren Lebenskreis, 
dass der Herr uns friedvolle Ideen gibt.

 A Wir beten für die Personen, die Ein-
fluss nehmen können.

 A Wir beten für Strukturen, die das Zu-
sammenleben verbessern können.

 A Wir beten für die Erkenntnis, dass 
jeder seine Mitverantwortung wahr-
nimmt.

 A Wir bitten unseren Herrn, dass er uns 
an seiner Gerechtigkeit teilhaben lässt.

gestaltungsvorschlag

Flipchart aufstellen: Es geht um die Frage: 
Was empfinde ich als hilfreich, um Konflik-
te gar nicht erst entstehen zu lassen? Jede/r 
Besucher/in darf Stichworte nennen, die 
dann aufgeschrieben werden. Diese wer-
den anschließend ins Gebet genommen.

liedvorschläge
 – Nun danket alle Gott, mit Herzen, 

Mund und Händen
 – Friede wie ein Strom, Liebe groß wie 

Berge
 – Du bist mein Zufluchtsort
 – Sei still in der Gegenwart des Herrn

Kollekte
AUSTRIAN PRAYER CONGRESS
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Freitag, 17. Jänner 2014

Mit Geist und Mut und einer neuen Generation
bibeltext
Eure Säuglinge, von denen ihr sagtet, sie 
würden zum Raube werden, und eure Kin-
der, die jetzt weder Gutes noch Böses ver-
stehen, die sollen (in das Land) hineinkom-
men; ihnen will ich‘s geben und sie sollen 
es besitzen. (5.Mose 1,39)

ergänzung
Niemand verachte dich wegen deiner Ju-
gend; du aber sei den Gläubigen ein Vor-
bild im Wort, im Wandel, in der Liebe, im 
Glauben, in der Reinheit. Hab Acht auf dich 
selbst und auf die Lehre; beharre in diesen 
Stücken! Denn wenn du das tust, wirst du 
dich selbst retten und die, die dich hören. 
(1.Tim. 4,12+16)
Weitere Ergänzung: Josua 2, 1a+23+24

Impuls
Es muss deprimierend gewesen sein für die 
Mose-Generation, dass keiner von ihnen, 
die das Wunder des Auszugs aus Ägypten 
noch erlebt hatten, das Ziel erreichen soll-
te. So mussten sie nun die Konsequenzen 
ihres Unglaubens tragen. Die Verheißung 
aber erging an die nächste Generation. Sie 
sollten das Erbe im versprochenen Land 
antreten. Ehrlich gesagt, trauten die Älteren 
es ihren Kindern nicht zu. 
Auch bei uns trauen viele Ältere der jun-
gen Generation nicht wirklich etwas zu: 
„Warum müssen die Jungen alles anders 
machen?“ Und auf deren Seite: „Wir wol-
len die Freiheit, Neues auszuprobieren und 
brauchen keine Bevormundung.“ Beide 
Aussagen entstehen auf dem Hintergrund 
eines belasteten Verhältnisses der Genera-
tionen. In unseren westlichen Kulturen ist 
das Verhältnis zueinander oft von den Aus-
einandersetzungen der „68er“ mit ihrer El-
terngeneration vergiftet. Aber das hat sich 
zu ändern begonnen! Neuerdings fragen 
Jüngere die Generation 50+ um Rat: Kön-
nen wir von eurer Erfahrung lernen? 
Das Verhältnis der Generationen muss 
nicht gespannt sein! Als Christen haben wir 
darüber hinaus unseren Glauben als Quel-
le der Ermutigung. Müssen wir alle Fehler 
der Vergangenheit wiederholen? Könnte es 
nicht so sein: Die (über)nächste Generation 
macht heutzutage da weiter, wo die vorige 
angelangt ist. Sie muss nicht alle Kämpfe 
wieder von vorne durchmachen. Die Jün-
geren können sozusagen auf den Schultern 
der Älteren stehend das Evangelium wir-
kungsvoller – und leichter! – voranbringen. 

Voraussetzung ist allerdings ein Vertrauens-
verhältnis, das eine gute Balance zwischen 
der Weitergabe von Erfahrung und der 
Freiheit zu eigenen Wegen aufweist. Und 
das setzt geistliche Reife auf beiden Seiten 
voraus. Kennzeichen dieser Haltung finden 
sich unter den Gebetsanliegen.
Das wäre eine wirklich fruchtbare Gene-
rationenfolge, das positive Gegenbild der 
Mose-Generation, die wegen des Gerich-
tes Gottes das Ziel nicht erreichte. Und das 
Abbild der Generation ihrer Söhne und 
Töchter mit den „Prototypen“ Josua und 
Kaleb, die mit dem Geist Gottes und dem 
Mut des Glaubens das Erbe im Land der 
Verheißung erlangte. Dann können gereifte 
junge Leute wie Timotheus mit ihrem Le-
bensstil (Wandel) Vorbilder für ihre Gene-
ration sein. Auf den Schultern der Väter und 
Mütter des Glaubens werden sie in Kirche 
und Gesellschaft Verantwortung überneh-
men und Vorbilder werden. Sie werden in 
größerer Vollmacht und größerer Leichtig-
keit dem Reich Gottes den Weg bereiten.
(Pfr. Axel Nehlsen, Vorsitzender des Arbeits-
kreises Gebet der Deutschen EA)

gebet
Gott, unser Vater, du Herr aller Genera-
tionen! Danke, dass du uns Müttern und 
Vätern die Generationen nach uns als Er-
gänzung, Gebetsaufgabe und Zeichen der 

Hoffnung schenkst! Danke, dass du uns 
Töchtern und Söhnen die Generationen 
vor uns schenkst, die uns segnen, von 
denen wir lernen können und auf deren 
Glauben und Kampf wir aufbauen können! 
Gemeinsam beten wir um ein fruchtbares 
Verhältnis der Generationen und dass wir 
einander in der Kraft des Heiligen Geistes 
Mut machen.

dank / lob / bitte / beugung / 
anbetung

 A Wir danken dir für die Erfindung der 
Familie: Vater, Mutter, Kinder!

 A Wir danken dir, dass wir selbst an dei-
ner Schöpfungsidee mitwirken kön-
nen.

 A Wir loben dich, Herr, für dein Pro-
gramm der Generationen; Ergänzung, 
Nachhaltigkeit und Bindungsfähig-
keit! Wir loben dich, dass du uns da-
durch vor Egoismus bewahrst.

 A Wir bitten dich für gegenseitigen Re-
spekt, Vertrauensbeziehungen, Demut.

 A Wir bitten dich für die Jüngeren um 
Lernfähigkeit und die Bereitschaft, 
sich von einem Mentor/einer Mento-
rin begleiten zu lassen.
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 A Wir bitten dich für die Älteren, dass 
sie Mut zum Vorbild haben und bereit 
sind, Orientierung zu geben, ohne zu 
bevormunden; dass sie die Jüngeren 
freisetzen, dass sie ihr Potenzial entwi-
ckeln und in ihre Berufung gelangen.

 A Wir beugen uns vor dir, dass wir zu 
oft selbst herrschen wollen und unser 
Recht durchsetzen möchten.

 A Wir beugen uns vor dir, wenn wir der 
jungen Generation im Wege gestan-
den haben.

 A Dir, lebendiger Gott, sei Lob und An-
betung für deine Geduld mit uns!

 A Dir sei Ehre, dem dreieinigen Gott in 
Beziehung, Vater, Sohn und Heiliger 
Geist!

gebet für väter, mütter / 
schwangere / säuglinge und 
Kleinkinder / großeltern / 
erzieher / lehrer / mentoren / 
vorbilder / vorgesetzte

 A Wir beten für eine gesunde Entwick-
lung unserer Gesellschaft. 

 A Wir beten für die Beziehungen zwi-
schen Eltern und Kindern in den Fa-
milien.

 A Wir beten für die Einrichtungen, 
denen Kinder und Jugendliche anver-
traut werden.

 A Wir beten für Respekt und faires Mit-
einander der Generationen.

 A Wir beten für Bildung, Ausbildung, 
Achtung voreinander und Lernbereit-
schaft.

 A Wir beten für Bewahrung der persön-
lichen Würde jedes Lebens.

 A Wir beten für die Akzeptanz, dass je-
des Leben von Gott gewollt ist.

 A Wir danken, dass wir alle einen lieben-
den Vater im Himmel haben.

gestaltungsvorschläge

Beziehen Sie schon in der Vorbereitung 
jüngere Glaubensgeschwister ein und be-
teiligen Sie zwei oder drei Generationen 
gleichberechtigt an der Gestaltung. Gerade 
junge Leute (die gerne und oft sehr kreativ 

beten) können wir nur gewinnen, wenn wir 
sie beteiligen.
Wie wäre es, wenn Sie den biblischen Im-
puls und die Hinführung zum Gebet (an 
Stelle einer Predigt) auf zwei oder drei kur-
ze Beiträge von je ca. sieben Minuten auf-
teilen? Bitten Sie die Mitwirkenden, ihre 
Erwartungen und Wünsche an die jeweils 
andere Generation als konkrete Gebetsan-
liegen zu formulieren. 
Lassen Sie einen Menschen über 50 davon 
berichten, wie er einen Jüngeren als Mentor 
oder Ratgeber begleitet. Lassen Sie einen 
Jüngeren erzählen, wie er die Begleitung 
durch einen Mentor (geistliche/n Vater/
Mutter) erlebt. 
Beten Sie im Sinne des obigen Textes und 
mit den genannten Gebetsanliegen kon-
kret als Ältere für die Jüngeren und umge-
kehrt. 

liedvorschläge
 – Gott rufet noch
 – Jesus, dir nach, weil du rufst
 – Wer Gott folgt, riskiert seine Träume
 – Glauben heißt wissen: es tagt!

Kollekte
INITIATIVE CHRISTLICHER PÄDAGOGEN

Samstag, 18. Jänner 2014

Mit Geist und Mut Vielfalt leben
bibeltext
Wahrlich, diese Leute, die aus Ägypten ge-
zogen sind, von zwanzig Jahren an und 
darüber, sollen das Land nicht sehen, das 
ich Abraham, Isaak und Jakob zu geben 
geschworen habe, weil sie mir nicht treu 
nachgefolgt sind, ausgenommen Kaleb, der 
Sohn Jefunnes, des Kenasiters, und Josua, 
der Sohn Nuns; denn sie sind dem HERRN 
treu nachgefolgt. (4.Mose 32,11-12)

ergänzung
So seid ihr nun nicht mehr Gäste und 
Fremdlinge, sondern Mitbürger der Hei-
ligen und Gottes Hausgenossen, erbaut 
auf den Grund der Apostel und Prophe-
ten, da Jesus Christus der Eckstein ist. 
(Eph. 2,19-20)

Impuls
Ein „Secondo“ ist in der Schweiz ein 
Mensch aus einer Migrantenfamilie, der 
jedoch bereits in der Schweiz aufgewach-
sen ist. Secondos sind Leute, die in zwei 
Kulturen leben und doch in keiner ganz 

zuhause sind. Solche Menschen sind gera-
de in unseren deutschsprachigen Ländern 
bekannt geworden als hervorragende Fuß-
baller in den besten Clubs. Sie überwinden 
den kulturellen Graben, indem sie sich lei-

denschaftlich investieren. Und sie schaffen 
sich dadurch oft eine große Beliebtheit. Ei-
nige wurden wegen ihrer hervorragenden 
Leistungen sogar frühzeitig eingebürgert.
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Kaleb war so etwas wie ein „Secondo“, 
einer mit außerordentlichem Talent. Von 
ihm wird gesagt, er sei Kenasiter aus dem 
Geschlecht von Esau. Es wird aber auch ge-
sagt dass er ein Judäer ist, einer, der zum 
Volk gehört, der dem Gott Israels sogar be-
sonders treu nachfolgte. Darum ist Kaleb 
beim Sieg dabei gewesen. Er durfte mitju-
beln, als das Volk den Sieg errang und ins 
verheißene Land einmarschierte – nicht als 
Secondo, sondern als am Sieg beteiligter 
und bejubelter „Mannschaftsspieler“.
Ich kann mir gut vorstellen, dass gerade 
die ausländische Herkunft des Kaleb ein 
nicht unwesentlicher Faktor war für seinen 
Erfolg. Als Fremder konnte er viele Dinge 
anders wahrnehmen und beurteilen als die 
Einheimischen. Durch seine anderen kul-
turellen und sozialen Erfahrungen half er 
den Judäern und dem Volk Israel, auch ihre 
Sicht zu ändern und ihr Handeln wieder 
entschieden nach dem Plan Gottes auszu-
richten.

Wir leben in Deutschland, Österreich und 
der Schweiz mit zunehmenden Zahlen 
von Menschen mit Migrationshintergrund, 
darunter auch vielen Christen. Es sind 
Menschen, die anders ticken. Das stört 
manchmal. Viele Migrationskirchen ent-
stehen abseits von den Kirchen der Einhei-
mischen. Das ist nicht schlecht, aber auch 
noch nicht das Ziel. Die Distanz zwischen 
den Kulturen bleibt. Wir lernen einander 
kaum kennen und noch weniger lernen 
wir, einander zu vertrauen. 

Es ist Zeit, dass wir uns miteinander auf 
den Weg begeben, nicht bloß als kunter-
bunter Haufen von Europäern, Afrikanern, 
Asiaten, Amerikanern, sondern als eine 
aufeinander eingespielte und aufeinander 
angewiesene Mannschaft.
Vielfalt leben heißt mehr als nur die Ver-
schiedenheiten akzeptieren. Es bedeutet 
ein Zusammenkommen von Brüdern und 
Schwestern, von Menschen verschiedener 
Denkweisen, Herkunft, Rassen, Kulturen, 
um gemeinsam einen Weg zu gehen. Ver-
gessen wir alte Streitereien und Vorurteile! 
Ganz gleich, woher wir kommen, durch Je-
sus Christus werden wir in Versöhnung und 
in Frieden als seine Familie zusammenle-
ben (Eph. 2,19). Wir werden uns gegensei-
tig unterstützen und miteinander laufen bis 
hin zum Sieg, wo wir alle gemeinsam den 
Siegerpokal hochheben, den Jesus für uns 
errungen hat.
(Thomas Hanimann, Leiter der Kommunika-
tionsabteilung der Schweizerischen Evangeli-
schen Allianz)

gebet

Dafür danken wir 
dir, heiliger Herr, 
dass in deiner Nähe 
unsere Verschieden-
heit möglich ist. Du 
nimmst uns an, wie 
wir sind. Von dei-
nem Geist ermutigt, 
können wir einander 
annehmen, beiste-
hen und vorurteils-
frei leben. Du machst 
uns zu Brüdern 
und Schwestern, du 
machst uns, trotz al-
ler Unterschiede, zur 
Familie der Gemein-
de Jesu.

dank / bitte / beugung / lob

 A Wir danken dir, dass Vertrauen und 
Zusammenarbeit zwischen einheimi-
schen und zugewanderten Christen 
zunehmen.

 A Wir danken dir, dass wir in den an-
dersfarbigen, andersdenkenden, in 
den andersempfindenden Menschen 
unsere Schwestern und Brüder entde-
cken und lieben lernen.

 A Wir bitten dich für Verantwortliche in 
Politik und Ämtern, die täglich mit Mi-
granten konfrontiert werden, dass sie 
immer menschlich und gerecht ent-
scheiden.

 A Wir bitten dich für unsere Nachbarn, 
Freunde, Bekannte mit Migrationshin-
tergrund.

 A Vergib uns, wenn wir an denen vorbei 
gehen, die unsere Hilfe benötigen.

 A Vergib uns, wenn wir Vorurteile hegen 
oder unser Herz verschließen.

 A Lob sei dir Herr, dass wir von unseren 
Geschwistern aus anderen Kulturen 
viel lernen können!

 A Lob sei dir für die Migrationskirchen. 
Gib ihnen die notwendigen Mittel, da-
mit sie hier eine geistliche Heimat fin-
den und den Leib Christi bereichern!

gebet für migranten / Kirchen 
/ gemeinden / suchende 
/ evangelische allianz 
/ zusammenarbeit und 

Kooperation der Kirchen in 
europa und vor ort

 A Wir beten für die deutschsprachigen 
Kirchen und Gemeinden, dass sie ihre 
Türen für Menschen aus anderen Kul-
turen öffnen und dass sie ihr Herz für 
ihre Anliegen auftun.

 A Wir beten für die Menschen, die zu an-
deren Religionen gehören, dass wir ih-
nen mit Respekt begegnen aber auch 
die Botschaft von Jesus Christus nicht 
verschweigen.

 A Wir bitten dich für alle Suchenden, 
dass sie in uns und in unseren Ge-
meinden Antworten, Annahme und 
Heimat finden.

 A Wir beten für das Miteinander der Kir-
chen und Gemeinden, europaweit und 
vor Ort.

 A Wir beten für die Allianz der verschie-
denen christlichen Gemeinden, dass 
sie vor dir, himmlischer Vater, sich beu-
gen und dich anbeten.

 A Wir beten für uns, dass wir niemanden 
deine Liebe schuldig bleiben. Dass wir 
einander dienen und somit Misstrauen 
und Diskriminierung abbauen.

liedvorschläge
 – O Heiliger Geist, kehr bei uns ein
 – Kommt, atmet auf, ihr sollt leben
 – Jesus, wir sehen auf dich, deine Liebe, 

die will uns verändern
 – Vergiss es nie: dass du lebst, war keine 

eigene Idee
 – Jesus gab ein neues Lied in unser Herz

Kollekte
ARBEITSGRUPPE INTERKULTURELL

Die Vielfalt erleben und feiern beim Gottesdienst zum Auftakt der Allianzge-

betswoche in Innsbruck
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Fortsetzung auf Seite 14 »

Sonntag, 19. Jänner 2014

Mit Geist und Mut die Verheißung festhalten
bibeltext
…Kaleb sprach: Du weißt, was der HERR 
zu Mose, dem Mann Gottes, sagte meinet- 
und deinetwegen in Kadesch-Barnea. Ich 
war vierzig Jahre alt, als mich Mose, der 
Knecht des HERRN, aussandte von Ka-
desch-Barnea, um das Land zu erkunden, 
und ich ihm Bericht gab nach bestem Wis-
sen. Aber meine Brüder, die mit mir hin-
aufgezogen waren, machten dem Volk das 
Herz verzagt; ich aber folgte dem HERRN, 
meinem Gott, treulich. Da schwor Mose 
an jenem Tage und sprach: Das Land, das 
dein Fuß betreten hat, soll dein und deiner 
Nachkommen Erbteil sein für immer, weil 
du dem HERRN, meinem Gott, treulich 
gefolgt bist. Und nun siehe, der HERR hat 
mich am Leben gelassen, wie er mir zuge-
sagt hat. Es sind nun fünfundvierzig Jahre 
her, dass der HERR dies zu Mose sagte, als 
Israel in der Wüste umherzog. Und nun 
siehe, ich bin heute fünfundachtzig Jahre 
alt und bin noch heute so stark, wie ich 
war an dem Tage, da mich Mose aussand-
te. Wie meine Kraft damals war, so ist sie 
noch jetzt, zu kämpfen und aus- und ein-
zuziehen. So gib mir nun dies Gebirge, von 
dem der HERR geredet hat an jenem Tage; 
denn du hast‘s gehört am selben Tage, dass 
dort die Anakiter wohnen und große und 
feste Städte sind. Vielleicht wird der HERR 
mit mir sein, damit ich sie vertreibe, wie der 
HERR zugesagt hat. Da segnete ihn Josua 
und gab Kaleb, dem Sohn Jefunnes, He-
bron zum Erbteil. Daher wurde Hebron das 
Erbteil Kalebs, des Sohnes Jefunnes, des 
Kenasiters, bis auf diesen Tag, weil er dem 
HERRN, dem Gott Israels, treulich gefolgt 
war. (Josua 14, 6b-12)

ergänzung
Hebräer 10,23-25

Impuls
Kaleb ist 85 Jahre alt, als er vor das Volk tritt 
und eine Zusage geltend macht, die er vor 
45 Jahren erhielt: Gott hat ihm das Gebirge 
versprochen, das er bei der Erkundung des 
Landes betreten hatte (5. Mose 1,36). „Jetzt 
ist die Zeit für die Erfüllung gekommen“, 
sagt er. 
In Israel war Kaleb ein bedeutender alter 
Mann. Wäre er das auch heute? In einer 
Welt, in der Jugend alles ist, fühlen sich 
viele Ältere abgehängt. Technik, Werte, Le-
bensstile und Bildungswege haben sich so 
rasant gewandelt, dass die Alten als Vorbild 
scheinbar nicht mehr taugen. Wenn die 
verbleibende Lebenszeit schrumpft, kann 
es sein, dass Zweifel, Entmutigung und 
Frustration anklopfen. Wir fragen: Gehöre 
ich auch für Gott zum alten Eisen? Erfüllt 
er seine Verheißung noch? Oder so spät, 
dass ich zu alt sein werde, um etwas davon 
zu haben? Habe ich mich vielleicht verhört 
und Gott falsch verstanden? Können Ältere 
in dieser Welt noch Vorbilder sein für die 
Jungen?
Kaleb hielt jahrelang an der Verheißung 
Gottes fest und zweifelte nicht. Damit ist 
er ein Vorbild für Jung und Alt. Alle können 
sehen, dass es sich lohnt, auf Gott zu war-
ten, auch wenn es lange dauert. Gott wird 
seine Verheißungen erfüllen, rechtzeitig!
Kalebs Glaube an Gottes Treue blieb un-
erschütterlich. Dieses Vertrauen hielt Kaleb 
jung an Geist, Seele und Leib. Mit 85 Jahren 
hatte er noch den Mut, sich einer großen, 
neuen Herausforderung zu stellen. Denn 
das versprochene Gebirge musste erst noch 
erobert werden. Dort lebten die Anakiter, 
die gefürchteten Riesen. Kaleb war bereit, 
Gott erneut zu vertrauen und es selbst mit 
diesem übermächtigen Feind aufzuneh-
men: „Vielleicht wird der HERR mit mir 

sein, damit ich sie vertreibe, wie der HERR 
zugesagt hat.“ Und Gott? Für Gott war Ka-
lebs hohes Alter kein Hindernis, ihm noch 
eine große Aufgabe anzuvertrauen. Für die 
bevorstehende Herausforderung hatte Gott 
Kalebs Körper fit gehalten, so dass dieser 
sagen konnte: „Ich bin noch heute so stark, 
wie ich war an dem Tage, da mich Mose 
aussandte. Wie meine Kraft damals war, so 
ist sie noch jetzt, zu kämpfen und aus- und 
einzuziehen.“
(Magdalena Paulus, Mitglied im Arbeitskreis 
Gebet der Deutschen EA)

gebet 
Vater im Himmel, danke, dass niemand zu 
alt und niemand zu jung ist, um von dir be-
rufen und beauftragt zu werden. Wir bitten 
dich um klare Berufungen auch für die äl-
tere Generation. Wir bitten dich für die Äl-
teren um die Gelassenheit, loszulassen und 
zur richtigen Zeit ihren Platz für Jüngere 
frei zu machen.

dank / fürbitte / lob

 A Dir sei Dank für alle deine Verheißun-
gen, die nicht nur Worte sind, sondern 
von dir erfüllt werden!

 A Dir sei Dank, dass deine Gaben, Be-
rufungen und Zusagen für Alte und 
Junge gelten, dass keiner zu jung oder 
zu alt ist.

 A Wir bitten dich, dass die ältere Gene-
ration den Jungen ein Vorbild im Glau-
ben ist.

 A Wir bitten dich, dass der Staffelstab 
des Glaubens immer weitergegeben 
wird. 
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» Fortsetzung von Seite 13 

 A Wir bitten dich, dass auch Menschen 
in fortgeschrittenem Alter, Eltern und 
Großeltern, noch zum Glauben finden.

 A Wir loben dich, dass du alle Genera-
tionen an den Verheißungen teilhaben 
lässt.

 A Wir loben dich, dass deine Worte und 
Zusagen immer noch Gültigkeit ha-
ben.

gebet für gemeindewachstum 
/ bibelverbreitung / 
altenheime / altersarmut

 A Wir beten für die Akzeptanz der bib-
lischen Botschaft und ein neues Ver-
trauen in die Zusagen Gottes.

 A Wir beten für die Verbreitung und 
Übersetzung der Heiligen Schrift und 
für eine Sehnsucht nach den Worten 
des lebendigen Gottes.

 A Wir beten für die alten Menschen, dass 
sie nicht nur Pflege und Betreuung 
erhalten, sondern Hoffnung auf die 
Ewigkeit bei Gott bekommen.

 A Wir beten für die Verantwortung der 
Jungen für die alte Generation; für 
Pflegeheime und Pflegepersonal und 
eine faire Finanzierung.

 A Wir beten für eine gerechte Verteilung, 
dass Menschen im Alter würdig leben 
können.

liedvorschläge

 – Ich singe dir mit Herz und Mund
 – Wer bittet, dem wird gegeben
 – Du bist der Weg und die Wahrheit und 

das Leben
 – Nichts kann uns jemals trennen von 

der Liebe unsres Herrn

Kollekte
ÖSTERREICHISCHE EVANGELISCHE 
ALLIANZ

Frauengebetstreffen

Mit Geist und Mut Frau sein
bibeltext
Dann nahm die Prophetin Mirjam, Aarons 
Schwester, ihr Tamburin und alle Frauen 
tanzten mit Tamburinen hinter ihr her. Mir-
jam sang dazu: Singt dem Herrn, denn er 
ist hoch erhaben; Pferde und Reiter warf er 
ins Meer. (2.Mose 15,20+21)

Impuls
Mit Geist und Mut hat Kaleb sein Volk 
durch schwierige Zeiten geführt. Geist und 
Mut brauchen wir Frauen, um im Zeitalter 
von Gender-Mainstreaming ganz bewusst 
als Frauen zu leben. Das ist eine Herausfor-
derung. Nie waren Frauen so gut ausgebil-
det und hatten so viele Möglichkeiten, ihr 
Leben zu planen. Ein automatisches Zu-
rück zu den „drei Ks“ (Kinder, Küche, Kir-
che) wird es nicht geben. Frauen brauchen 
viel Mut, wenn sie sich bewusst für Kinder 
und Familie entscheiden. Andere brauchen 
Mut, weil Gott sie in einer verantwortungs-
vollen Position im Beruf oder in der Ge-
sellschaft gebrauchen will. Alle brauchen 
Gottes Geist, damit sie ihren Platz finden 
und ausfüllen.
Um so wichtiger ist es, dass wir Frauen uns 
bewusst machen, dass Gott den Menschen 
von Beginn an als Mann und Frau geschaf-
fen hat, gleichwertig aber nicht gleichartig 
(1. Mose 1,27). Mirjam wird von Gott ge-
meinsam mit ihren Brüdern Mose und 
Aaron beauftragt, das Volk Israel zu führen 
(Micha 6,4). Nach dem Durchzug durch das 
Rote Meer stimmt Mose ein Siegeslied an. 

Gott hat Israel befreit. Das ist die wichtigste 
Botschaft. Mirjam führt den Siegesreigen 
an. Sie wird Prophetin genannt, handelt im 
Geist Gottes. Was Mose in einem ausführli-
chen Danklied verbreitet, bringt Mirjam auf 
den Punkt. Und sie setzt die Frauen in Be-
wegung. Ihr Ziel ist es, Gott die Ehre zu ge-
ben. Gott hat Großes getan. Gottes Größe 
ist nicht mit Worten allein zu beschreiben. 
Die Frauen tun es mit einem Freudentanz.

Männer und Frauen gemeinsam
Wir können gemeinsam etwas für Gott 
wirken. Es geht nicht um Konkurrenz oder 
Gleichmacherei, sondern um das Lob Got-

tes auf unterschiedliche Weise. Wie können 
wir heute ganz bewusst das Miteinander 
von Männern und Frauen in den Gemein-
den stärken? Welche Auswirkungen hat es, 
dass Gott uns als Männer und Frauen ge-
schaffen hat? Wie können wir junge Frauen 
und Mädchen ermutigen, bewusst ihren 
Weg als Frau zu gehen, ohne in alte Kli-
schees zu verfallen?

Von Gott beauftragt
Mirjam wird Prophetin genannt. Sie ist von 
Gott begabt, in seinem Namen zu reden 
und das Volk mit anzuführen. Ganz selbst-
verständlich setzt Gott sie im Leitungsteam 
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gemeinsam mit ihren Brüdern ein. Sie hat 
sich diese Aufgabe nicht gesucht, sondern 
wurde von Gott an diese Stelle gesetzt. Wo 
werden heute Frauen in unseren Gemein-
den gebraucht, um Aufgaben zu überneh-
men? Wo brauchen sie Mut dafür?

Lob Gottes setzt in Bewegung
Was Mirjam mit Gott erlebt hat, wird zu 
einer großartigen Demonstration zur Ehre 
Gottes. Der Jubel über die Rettung erfasst 
Leib und Seele, ist ganzheitlich. Alle wer-
den mit hinein genommen. Die Freude über 
Gottes Tat kennt keine Grenzen. Mirjam 
lobt Gott auf ihre ganz eigene Weise, indem 
sie einen Reigen anführt. Sind wir uns be-
wusst, dass wir als Frauen unser Leben und 
unseren Dienst für Gott auf eigene Weise 
gestalten können? Haben wir den Mut, das 
zu tun? Wie können wir auf unsere Art, als 
Frauen die Gemeinde bereichern?

gebetsanliegen
Unsere Welt braucht Frauen, die sich nicht 
von Klischees und Trends vereinnahmen 

lassen, sondern als Persönlichkeiten und 
Originale unseres Gottes mit Geist und 
Mut ihr Leben gestalten.

dank und anbetung

 A Dafür, dass Gott der Retter ist, damals 
für das Volk Israel und durch Jesus 
auch für uns

 A Dafür, dass Männer und Frauen ge-
meinsam im Reich Gottes gebraucht 
werden

 A Dafür, dass Gott jede Frau kennt und 
auf ihre Art gebrauchen will

 A Dafür, dass Gott uns als Frauen beson-
dere Möglichkeiten schenkt

wir bitten gott um vergebung

 A Weil das Miteinander von Männern 
und Frauen oft gestört ist

 A Wo wir unserer Rolle als Frau nicht ge-
recht geworden sind

 A Wo Gottes Lob und Ehre nicht an ers-
ter Stelle standen

wir beten für

 A Neue Wege im Miteinander von Män-
nern und Frauen

 A Junge Frauen, die ihren Weg suchen 
und um gute Vorbilder für sie

 A Frauen, die mutig Verantwortung 
übernommen haben

 A Frauen, die sich mutig für ihre Familie 
entschieden haben

 A Frauen, die bewusst ihren Weg mit 
Gott gehen und so zum Segen werden 

Margitta Rosenbaum (Reisereferentin der 
Arbeitsgemeinschaft Biblische Frauenarbeit 
www.abf-online.de) 

Kollekte
PRISCA – FRAUEN IN VERANTWORTUNG

In der Allianzgebetswoche bitten wir herzlich, bei jeder Veranstaltung eine Opfersammlung für die Evangelische Allianz durchzuführen. Im 
Folgenden empfehlen wir verschiedene Arbeitsbereiche. Wir ersuchen, die Gesamtsumme (ggf. mit einer Aufschlüsselung der Projekte) auf das 
Konto der Österreichischen Evangelischen Allianz einzuzahlen: IBAN: AT96 4448 0000 0000 4340, BIC: VOBOAT21XXX. Danke!

Kollektenempfehlungen

Mit Geist und Mut geben

sonntag, 12.+19.

Die ÖEA stärkt die Einheit der Christen 
durch gemeinsames Gebet und Handeln. 
Das kleine Mitarbeiterteam der ÖEA (eine 
Vollzeit- und zwei Teilzeitkräfte) hilft, mo-
tiviert, versorgt, koordiniert, informiert und 
vernetzt. Wir erbitten eine Kollekte für die 
Gehälter der Mitarbeiter.

montag, 13.
Seit Beginn ihrer Gründung ruft die ÖEA 
Christen zum gemeinsamen Gebet auf. Die 
GEBETSAKTIONEN können nur vorberei-
tet werden, wenn Finanzen für die Mate-
rialien zur Verfügung stehen: für die Hefte 
zur Allianzgebetswoche, zur Aktion „30 
Tage Gebet für die islamische Welt“, zum 
Nationalen Gebetstag am 26. Oktober, zum 
Sonntag der verfolgten Kirche und für den 
täglichen Gebetskalender.

dienstag, 14.
Mit dem ALLIANZSPIEGEL will die ÖEA 
die Christen über das von Gott gewirkte 
Geschehen im Land und über gesellschaft-

liche Entwicklungen informieren sowie zu 
einem ganzheitlichen Leben in der Nach-
folge Jesu Christi ermutigen. Diesen Publi-
kationsdienst wollen wir weiter verbessern.

mittwoch, 15.
Das ÖEA-Arbeitsforum CHRIST UND 
BEHINDERUNG organisiert regelmäßige 
Treffen für Menschen mit Behinderung so-
wie deren Angehörige und Freunde. Dabei 
sollen Zeichen der Hoffnung gesetzt wer-
den: Das Leben ist wertvoll und hat Sinn.

donnerstag, 16.
Der AUSTRIAN PRAYER CONGRESS 
(apc) hat schon vielen Jugendlichen ent-
scheidende Impulse für ihr Gebetsleben 
und ihre ganzheitliche Nachfolge vermit-
telt. Daher muss diese Gebetsbewegung 
gefördert werden – auch finanziell. Der 
nächste apc ist geplant vom 6. – 8.12.2014.

freitag, 17.
Die INITIATIVE CHRISTLICHER PÄDA-
GOGEN vernetzt Christen, die in pädago-
gischen Beruf(ung)en stehen. Sie regt an, 

christliche Grundwerte und Einstellungen 
im alltäglichen Miteinander zu leben und 
füreinander zu beten. Außerdem sollen 
Menschen zu christlich pädagogischem 
Denken und Handeln ermutigt werden.

samstag, 18.
Die ARBEITSGRUPPE INTERKULTURELL 
legt ihren Schwerpunkt auf die Flücht-
lings-, Migranten- und Integrationsarbeit. 
Sie möchte dazu beitragen, dass Brücken 
zwischen Menschen unterschiedlicher Kul-
turen gebaut werden und es zu einem res-
pektvollen Miteinander kommt.

frauengebetstreffen
Das Ziel des Arbeitsforums PRISCA – 
FRAUEN IN VERANTWORTUNG drückt 
sich in den Worten „vernetzen.stärken.be-
wegen.“ aus. Prisca knüpft ein Beziehungs-
netzwerk zwischen Frauen, um sie in ihrer 
Verantwortung in Alltag, Familie, Beruf und 
Gesellschaft zu ermutigen. Prisca schafft 
Raum für Begegnung und fördert die Ein-
heit in Christus.
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Mut zur Vielfalt und Kreativität!
beten soll mit freude und erwartung geschehen. dazu ist es gut und nötig, auf die gestaltung 
der gebetstreffen Phantasie und sorgfalt zu verwenden. hier einige anregungen:

Gut vorbereiten und andere einbezie-
hen
Das rechtzeitige Suchen und Bereitstellen 
von Materialien ist neben der inhaltlichen 
und geistlichen Vorbereitung wichtig. Be-
sonders befruchtend ist es, andere in die 
Vorbereitung einzubeziehen. Auch Jugend-
liche lassen sich auf diese Weise eher für 
die Teilnahme gewinnen. Bestellen Sie für 
jeden erwarteten Teilnehmer ein Exemplar 
dieses Allianzgebetswochenheftes.

Zielgruppen und Versammlungsorte
Gebetstreffen für spezielle Zielgruppen ha-
ben sich weithin bewährt, z. B. nachmittags 
für Senioren oder Kinder, vormittags für 
Eltern mit kleinen Kindern; Frauen- und 
Männergebetsfrühstückstreffen; Jugend-
gebetsabende oder Gebetskonzerte. Alter-
native Versammlungsorte mit entsprechen-
dem Bezug zu den Gebetsanliegen können 
sein: Krankenhaus, diakonische oder sozia-
le Einrichtung, Schule, Rathaus, Gaststätte, 
Tram/Straßenbahn, Stadthalle u.a. Viele 
machen dabei die Erfahrung: Wenn wir an 
einem relevanten Ort beten, steht uns die 
Herausforderung zum Gebet viel konkreter 
vor Augen.

Wechselnde Formen
Vielerorts haben die unterschiedlichen 
Frömmigkeitsstile das gemeinsame Beten 
bereichert. Das freie Gebet wird z. B. er-
gänzt durch vorbereitete oder spontan ein-
gebrachte Psalmworte und Liedstrophen, 
gelegentlich durch vorformulierte Fürbit-
ten. Verbreitet ist inzwischen das „Bienen-
korbgebet“: In Kleingruppen von bis zu 
sechs Personen kann gezielt und mit größe-
rer Beteiligung des Einzelnen für konkrete 
Anliegen gebetet werden. So lassen sich 
auch Gebetsanliegen auf die Gruppen auf-
teilen, damit nicht alle für alles beten müs-
sen. Auch Gemeinschaft im stillen Gebet ist 
etwas Kostbares! Es lohnt sich, dafür Raum 
zu geben. Besonders wichtig ist es, Formen 
zu suchen, die neu Hinzukommenden den 
Einstieg in das gemeinsame Gebet erleich-
tern! Die Dominanz der langjährig geübten 
Beter sollte vermieden werden. Dazu hilft 
eine einfühlsame, aber klare Leitung. Auch 

die besten bewährten Formen führen mit-
unter zur Erstarrung. Deshalb empfehlen 
wir immer wieder neu nachzudenken, was 
diesmal „dran“ sein könnte.

Kreative Gestaltung
Bei der Gestaltung von Gebet darf man 
kreativ sein. Besonders Jugendliche setzen 
da und dort gerne auf neue Formen wie 
Gebetsnächte, Gebetsgänge oder 24/7-Ge-
bete (also Gebetsketten rund um die Uhr). 
Aber dies ist sicherlich auch für andere 
Altersgruppen möglich, ebenso wie Bibel-
vers-Beten, Einsatz von Kerzen oder Bil-
dern, Gebetswände zum Festhalten von 
Anliegen usw. Auch Ältere brauchen in 
einem anstrengenden und ablenkenden 
Alltag genauso Hilfen zur Konzentration 
und Konkretisierung ihres Gebets! Also 
lernen wir als verschiedene Generationen 
und Denominationen voneinander – eben-
so von Christen aus anderen Nationen! 
Für manches Thema können Fachleute aus 
dem politischen, sozialen oder wirtschaftli-
chen Bereich kompetent aktuelle Informa-
tionen geben.

Sehen ist besser als hören
Das Wort Gottes drängt zur Veranschau-
lichung. Jesus redete in Bildern und 
Gleichnissen. Die Bibel ist voller erzählter 
Geschichten. Wer etwas anschaulich vor 
Augen hat, wird inspiriert, Gott sehr prak-
tisch um sein Eingreifen zu bitten. Dazu 
könnte helfen: Einen biblischen Text sze-
nisch darstellen oder in verteilten Rollen 
lesen! Fotos an die Wand werfen, die Ge-
betsanliegen veranschaulichen! Ein kurzer 
Filmausschnitt kann gezeigt werden, der 
eine Gebetsherausforderung zu Herzen 
gehen lässt. Für bestimmte Notlagen in 
der Welt kann man gezielter beten, wenn 
jemand aus den Medien aktuelle Ereignisse 
und Herausforderungen zusammenstellt. 
Eine christliche Initiative stellt sich vor; 
Mitarbeiter aus einem speziellen Dienst 
berichten aus der Arbeit und nennen Ge-
betsanliegen. Wenn immer möglich emp-
fiehlt es sich, die Kernanliegen fürs Gebet 
in Stichworten sichtbar zu machen – durch 
Wandplakat, Overhead-Projektor, Beamer, 

Flipchart. Was der Mensch vor Augen hat, 
kann er leichter vor Gott bringen!

Mehr als eine Ansprache
Der biblische Impuls ist mancherorts eher 
eine Predigt oder Bibelarbeit. Gedacht ist 
die Ansprache aber nur als Ermutigung 
oder „Sprungbrett“ zum dynamischen Be-
ten; als Einleitung und Motivation, dass die 
Beter kindlich, konkret und mutig vor ihren 
himmlischen Vater kommen. Daher werden 
die Mitbetenden dankbar sein, wenn der 
biblische Impuls auf 10 bis 15 Minuten be-
grenzt ist. Er soll zum Gebet hinführen, es 
aber nicht verdrängen.

Tun, was wir beten
Ein Treffen gewinnt an Tiefe und Ausstrah-
lungskraft, wenn Raum ist, Gesagtes auch 
umzusetzen. Für alle oder einige Teile des 
von einem Team verantworteten Gebets-
abends wäre zu überlegen: Wie können wir 
das Gehörte praktisch umsetzen? Gleich 
am Abend oder als Aktion danach? Was 
brauchen wir dazu? Wen können wir ein-
beziehen? Wenn z. B. für Kranke gebetet 
wird: Kann ein Besuchsdienst im Kranken-
haus organisiert werden? Wo zu Buße und 
Erneuerung eingeladen wird, sollte auch 
Zeit und Gelegenheit bestehen, Dinge auf-
zuschreiben und in der Stille bei Jesus ab-
zuladen. Im Anschluss an die Versammlung 
kann eine Möglichkeit zum seelsorger-
lichen Gespräch angeboten werden. Die 
Einheit der Christen wird konkret, wenn 
nach dem Treffen noch Gelegenheit zum 
Austausch besteht. Etwas Tee und Gebäck 
machen nicht viel Arbeit, fördern aber die 
Gemeinschaft enorm.
Das Ziel ist aller Mühe wert: Die Allianzge-
betswoche und die Gebetstreffen während 
des Jahres sollen zu einem frischen, ermuti-
genden, belebenden und gemeinsamen Er-
lebnis vieler Brüder und Schwestern wer-
den. Man soll mit Gewinn an das Erlebte 
zurückdenken und gerne wieder kommen.

Quelle: Flyer der Deutschen Evangelischen Allianz 
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