
Allianzgebetswoche 
in Chemnitz 

- zum Lobpreisabend online der FeG, 
heute Sonntag, 10.01. um 19.00 Uhr, 
Einwahl über www.feg-chemnitz.de > dann 
unter Youtube-Gottesdienste 

- zur Gebets-Telefonkonferenz ausgestaltet 
von der EFG (Baptisten), von Montag bis 
Samstag (11.-16.01.) jeweils um 19:00 Uhr, 
Einwahl über die Rufnummern 
0211/49 11 111 oder 0211/38 78 1000 
oder 0211/38 788 788, dann Konferenznr. 
eingeben:  43238, Raute-Taste (#) drücken und 
Konferenz-PIN eingeben: 52710

Herzliche Einladung 

http://www.feg-chemnitz.de/


Allianzgebetswoche 
in Chemnitz 

Herzliche Einladung 

- zum Gebetstreffen online über Zoom, 
am Montag, 11.01. um 19.30 Uhr,
Ralf Werner steht ab ca. 19.15 Uhr als 
Admin zur Verfügung. Nach einer kurzen 
Begrüßung und Einführung ins Tagesthema 
und die Gebetsanliegen werden wir 
aufgeteilt in kleinere Gruppen. Dort wird 
dann miteinander gebetet. 

Zoom-Meeting beitreten: 
https://us04web.zoom.us/j/9439965003
Meeting-ID: 943 996 5003

Eine Telefoneinwahl ist unter 06938079883 
möglich, danach Meeting-ID und 
Rautetaste eingeben: 9439965003#

https://us04web.zoom.us/j/9439965003


Tagestext: Lukas 10,25-28

Predigt zum Bibeltext 
- Link bitte hier klicken -

Fragen zum Text:

• Wie sehen unsere Zeiten mit der Bibel aus, 
forschen wir darin, um sie tief zu verstehen?

• Wie gehen wir mit unseren Zweifeln und Fragen 
um, reden wir mit Gott darüber?

•  Zeiten der Anfechtung gehören zu unserem 
Glauben dazu. Haben wir geistliche Freunde, die 
uns in solchen Zeiten tragen und nahe sind?

https://youtu.be/xtF8rT5I1iQ


Anregungen zum Gebet

Loben und Danken
• dass Gott uns einlädt, ihn mit dem Verstand zu suchen
• für seine Einladung, ehrlich mit ihm unterwegs zu sein
• dass uns nichts von seiner Liebe trennen kann – weder Fragen noch Zweifel oder 
Anfechtungen

Klage
• wo wir Gott nicht verstehen, enttäuscht und wütend sind
• wo uns die Bibel fremd, unverständlich und zweifelhaft vorkommt
• wo uns Gottes Charakter rätselhaft bleibt und seine Liebe unser Herz nicht erreicht.



Anregungen zum Gebet

Bitte

• dass Jesus uns in unserem Suchen, Nachdenken und Forschen begegnet
• dass er uns seine Perspektive auf unsere Fragen und Zweifel zeigt
• dass er zu unserem Kopf und unserem Herzen redet und wir (neu) vertrauen können

Ende vom Textfeld



Anregungen zum Gebet

Wir beten weiter
• für die Verkündigung in den Gemeinden, dass diese sich an der Bibel orientiert
• für die von proChrist geplanten „Hoffnungsfeste“ – während des ganzen Jahres und 

für die Verkündiger in den zentralen und 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.



Anregungen zum Gebet

Wir beten für Chemnitz 
• für alle Verantwortungsträger unserer Stadt, für die Stadtverwaltung, für den Stadtrat, 
für die Leiter von Behörden und Ämtern. Wir bitten um Weisheit für ihr Handeln und 
Entscheiden.  
• für das Gesundheitsamt, für die Krankenhäuser und Intensivbereiche, für die 
Pflegeinrichtungen und für die Mitarbeiter, die sich bis an ihre Grenzen einsetzen
• für die Menschen, die unter den Beschränkungen einsam, allein und verzweifelt oder 
erkrankt sind
• für die Einheit unter uns Christen in Chemnitz – dass wir als verschiedene Kirchen, 
Gemeinden, Werke und Verbände noch enger zusammenwachsen und uns gegenseitig 
stützen und stärken.


