
Allianzgebetswoche  
in Chemnitz  

- 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  
 



Allianzgebetswoche  
in Chemnitz  

Mit Ihrer Spende zur Allianzgebetswoche unterstützen Sie 
in diesem Jahr folgende Initiativen zu je 50 %: 
 

Evangelische Allianz Deutschland 
Die DEA ist ein Netzwerk vieler verschiedener Kirchen, 
Gemeinschaften und freien Werke, die sich im 
gemeinsamen Glauben verbunden wissen. 

Verein „WeltBeweger“ mit dem Dienst „Perla“ 
„WeltBeweger“ engagiert sich als Chemnitzer 
Missionswerk mit verschiedenen Hilfsprojekten im 
Ausland und in Deutschland. In Chemnitz kämpfen die 
Mitarbeiter mit dem Hilfsdienst „Perla“ gegen 
Zwangsprostitution und Menschenhandel. Sie versuchen 
Vertrauen aufzubauen, Hoffnung zu vermitteln und 
Wertschätzung zu geben. 
 

Bitte überweisen Sie Ihre Spende mit dem Vermerk 
„Spende Gebetswoche“ auf folgendes Konto: 

IBAN:  DE91 8705 0000 3503 0052 76  (Spk. Chemnitz) 

Kontoinhaber: Ev. Allianz Chemnitz      
Herzlichen Dank für Ihre Spende! 

Diesjähriger Spendenzweck 



Tagestext: 5.Mose 6,20-25 

Predigt zum Bibeltext  
- Link bitte hier klicken -  

Reflexion: 

•  Welches Vorbild geben wir unseren Kindern, 
Verwandten, Freunden… im Umgang und Leben 
mit dem Wort Gottes?   

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

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

 

https://youtu.be/-1om1itup4A
https://youtu.be/-1om1itup4A
https://youtu.be/-1om1itup4A
https://youtu.be/-1om1itup4A
https://youtu.be/-1om1itup4A
https://youtu.be/-1om1itup4A
https://youtu.be/-1om1itup4A


Anregungen zum Gebet 

 
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!“ 
 

  
 
  



Anregungen zum Gebet 

 
Lob und Dank 
 • darüber, dass Gottes Wort die Kraft hat, Menschen zu verändern 

• darüber, dass wir im Wort Gottes den Weg, die Wahrheit und das Leben entdecken 
• darüber, dass Gottes Geist uns das Wort Gottes erschließt 

 
Buße 
 • dass wir uns bezüglich der Verbreitung der Bibel sehr zurückhalten 

• dass wir Gottes Geist wenig zutrauen, dass er durch Bibelworte handelt 
• dass wir uns nicht intensiv genug mit der Heiligen Schrift beschäftigen 
  

 
  



Anregungen zum Gebet 

Fürbitte  
• Wir beten dafür, dass Gottes Wort unseren Alltag durchtränkt und so zu unseren 
Kollegen, Nachbarn und Freunden gelangt 
• dass Gott uns die Freiheit, Gelegenheit und den Wunsch gewährt, die Bibel auf sehr 
einfache Weise anderen anzubieten 
• dass Christen fest zum Wort Gottes stehen und es fleißig nutzen, um Menschen vom 
Evangelium zu erzählen 
• dass die Arbeit im Evangelischen Allianzhaus in Bad Blankenburg unter der Leitung von 
Gabriele Fischer-Schlüter weiter zum Segensstrom für viele Menschen werden kann 
• dass die Bad Blankenburger Allianzkonferenz und das von der Deutschen Evangelischen 
Allianz durchgeführte Festival SPRING 2021 wieder real stattfinden können und dadurch 
Menschen zum Glauben finden und in der Nachfolge von Jesus Christus gestärkt werden. 
  
 

 

 

  



Anregungen zum Gebet 

Wir beten für Chemnitz  
•  dass das gemeindeübergreifende Gebet in Chemnitz weitergeht und uns der  
himmlische Vater durch das gemeinsame Beten und Ausrichten auf sein Wort immer  
weiter zusammenführt   
•  dass Gott nicht aufhört, in unserer Stadt Gutes zu wirken, Wunder tut und viele  
Menschen sich neu hinwenden zu unserem Herrn Jesus Christus  
•  dass Gott unsere verschiedenen Kirchen, Gemeinden, Werke und Verbände gebraucht, 
um seinen Willen in Chemnitz zu verwirklichen  
 

 


