Allianzgebetswoche
in Chemnitz
Herzliche Einladung
- zum Lobpreisabend online der FeG,
am Sonntag, 10.01. um 19.00 Uhr, zum
Tagesthema aus der Allianzgebetswoche,
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

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#

Predigt zum Bibeltext
- Link bitte hier klicken -

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?

Tagestext: Lukas 8,4-15

Anregungen zum Gebet
Lob, Dank und Anbetung
• für alle Menschen, Institutionen und Kirchen, die uns helfen, zu jenen
Menschen zu werden, die Gottes Wort hören und verstehen können
• für die Möglichkeit, dass Gottes Wort frei und für alle hörbar gepredigt werden kann
• für Religions- und Meinungsfreiheit
Bekenntnis und Buße
• wo wir unseren Herzensboden ungepflegt ließen und so Gottes Reden nicht
mehr zu uns durchdringen konnte
• wo uns Ablenkung und Unterhaltung vom stillen Hören auf Gottes Wort abgelenkt hat

Anregungen zum Gebet
Bitte
• Herr, verleihe uns ein hörendes Herz. Mach uns erwartungsfroh, wenn wir
die Bibel aufschlagen. Lass uns ganz Ohr sein, auf dein an uns ergangenes
Wort zu hören.
• Herr, verleihe uns ein hörendes Herz. Mach uns zu wahrhaftigen Menschen,
die empfangsbereit sind für das, was du uns durch dein Wort sagen willst.
• Herr, verleihe uns ein hörendes Herz. Schenke, dass wir einander aus unserer
geistlichen Taubheit heraushelfen können. Lass uns zu hörenden
Gemeinschaften werden.

Anregungen zum Gebet
Wir beten weiter
• für die Kirchen, dass Menschen durch ihr Wirken eine grundlegende Erneuerung durch
Jesus Christus erfahren und so hörfähig werden
• für die Regierung von Bund und Ländern, dass sie Weisheit und Umsicht haben, um
Entscheidungen zum Wohl der Menschen zu treffen
• 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

Anregungen zum Gebet
Wir beten für Chemnitz
• für ein friedliches und versöhntes Miteinander unter uns Glaubensgeschwistern und in den
einzelnen Gemeinden. Die Corona-Krise fordert uns alle heraus. Wir beten um Weisheit und
Liebe füreinander – gerade dann, wenn Sichtweisen verschieden 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.

