Liebe Geschwister,
mit dieser Mail möchten wir euch über die Allianzgebetswoche vom 10.-16. Januar 2021
informieren.
Trotz oder gerade wegen Corona ist Beten wichtiger denn je. Als Christen in Frankenberg
wollen wir gemeinsam am Anfang des Jahres für unsere Kirchen und Gemeinden, unsere
Stadt und unser Land beten.
Auf Grund der aktuellen Situation wird diese Woche anders laufen als in den letzten Jahren.
Trotzdem laden wir ein, sich auf neue Formen einzulassen und zu erleben, wie Gott auch
darin wirkt:


Sonntag, 10.01. 10.30 Uhr Auftaktgottesdienst ...miteinander hinhören
per livestream (auf den jeweiligen Homepages der Gemeinden)



Montag, 11.01. 20.00 Uhr ...aufmerksam lesen
online-Treffen: zoom.us (- Meeting beitreten, Meeting-ID: 867 6263 2165,
Passwort: 35066)
Mittwoch, 13.01. 20.00 Uhr ...im Alltag leben
online-Treffen: zoom.us (- Meeting beitreten, Meeting-ID: 867 6263 2165,
Passwort: 35066)





Freitag, 15.01.24h-Gebet ab 20.00 Uhr zu Hause,
jeder ist eingeladen, einen Zeitabschnitt zu übernehmen und so gemeinsam 24h lang
zu beten (siehe Extra-Info)



Samstag, 16.01. 20.00 Uhr ...partnerschaftlich teilen
per livestream (auf den jeweiligen Homepages der Gemeinden)

Lebenselixier Bibel, unter diesem Motto steht die aktuelle Gebetswoche. Das klingt nach
Zaubertrank, Wundermittel und etwas ganz Besonderem. Geheimnisvoll und wertvoll. In
diesem Sinn ist die Bibel in der Tat ein Lebenselixier. Wertvoll, weil sie Gottes Wort ist.
Geheimnisvoll, weil der unendliche Schöpfer-Gott sich darin seinen Geschöpfen
offenbart. Zaubertrank und Wundermittel? Nun, das Wort Gottes macht lebendig, stärkt,
schenkt Hoffnung und verändert die Herzen. Dies klingt zu schön, um wahr zu sein? Gott hält
Wort. ER ist treu und deshalb ist die Bibel zuverlässig. Deshalb ist die Bibel das
Lebenselixier – zur täglichen Einnahme empfohlen.
Veranstalter:
Ev. Kirche Frankenberg (Pfr. Schiffner - 8801)
FeG Frankenberg (J. Markwart - 0177-8677880)
Evangelische Gemeinschaften im Frankenberger Land (M. Paulus - 1322)
Kirche am Bahnhof Frankenberg (A. Latossek - 4530)

24h – Gebet im Rahmen der Allianzgebetswoche
vom 15.1. 20 Uhr - 16.1. 20 Uhr
„Das Erste und Wichtigste, wozu ich die Gemeinde aufrufe, ist das Gebet, und zwar für alle
Menschen. Bringt Bitten und Fürbitten und Dank für sie alle vor Gott“ schreibt Paulus an Timotheus.
(1.Timotheus 2,1) Öfter sehen wir in der Bibel, wie Menschen Nächte durchbeten, weil ihnen
Anliegen so wichtig sind. Aber keine Angst, man muss nicht eine ganze Nacht durchbeten. Unser
Wunsch ist es, 24h lang als Kette von unterschiedlichen Menschen zu beten.
Dazu kann man sich einen oder mehrere halbstündige Zeitabschnitte in der Zeit von 20 Uhr am
Freitag bis 20 Uhr am Samstag aussuchen, und alleine für sich beten oder sich gemeinsam mit
anderen verabreden und zum Beten treffen:




zu Hause (im Rahmen der geltenden Regeln),
online über zoom (zoom.us, einem Meeting beitreten, Meeting-ID: 836 8621 9656, Kennwort
35066) oder
telefonisch (Einwahl: 069 7104 9922, gleiche Meeting-ID und Passwort wie bei zoom).

Es wäre schön, wenn ihr den Zeitabschnitt, den ihr übernehmen möchtet, den Ansprechpartnern in
eurer Gemeinde bis zum Mittwoch mitteilt. So können wir uns einen Überblick verschaffen und
sicherstellen, dass wir gemeinsam als Kirchen und Gemeinden 24h in Frankenberg zusammen beten.
Wir ermutigen jeden, dies einfach einmal auszuprobieren. Eine Gebetszeit kann ganz unterschiedlich
gestaltet werden. Eine klassische Form ist zum Beispiel, sich zunächst bewusst zu machen, mit wem
ich rede (Psalm 145 zu lesen oder ein Anbetungslied zu hören, kann dabei eine Hilfe sein), Buße zu
tun (Gott um Vergebung für falsche Einstellungen und Handeln und um Veränderung zu bitten), ihn
zu loben und ihm zu danken (vielleicht eine gute Anregung, sich einmal zu überlegen, wofür ich alles
dankbar sein kann. Ich vermute, wir werden erstaunt sein über die Menge, die da zusammen kommt)
und zuletzt, Bitten vor ihn zu bringen. Dabei gibt es viele Anregungen im aktuellen Heft zur
Allianzgebetswoche, das in den Kirchen und Gemeinden ausliegt oder online abrufbar ist unter:
https://www.allianzgebetswoche.de/fileadmin//user_upload/AGW-Heft2021.pdf
Hier einige mögliche Gebetsanliegen:












Wir beten darum, dass du die Herzen der Gläubigen neu anrührst, für ein neues und tiefes
Verlangen nach Gottes Wort und ein auf dich hörendes Herz
Wir beten, dass Menschen dich kennenlernen
Wir beten um offene Augen und Herzen für unsere Mitmenschen
Wir beten für die aktuelle Corona-Situation mit all ihren vielfältigen Auswirkungen
Wir beten für die Politiker in unserer Stadt und unserem Staat um Weisheit, gute
Entscheidungen zum Wohl der Menschen zu treffen und dabei nach Gott zu fragen
Wir beten um Frieden in unserem Land und den Krisenregionen unserer Erde, für das
Miteinander in unserer Gesellschaft
Wir beten um Einheit unter den Christen
Wir beten um einen Erhalt der Freiheit in unserem Land, unseren Glauben ausüben zu dürfen
Wir beten für unsere Kirchen und Gemeinden und ihre Arbeiten
Wir beten für verfolgte Christen
Wir beten für die Bildung unserer Kinder und dass gerade die Schwächeren nicht auf der
Strecke bleiben in der aktuellen Situation



Wir beten für Familien, für Alleinstehende, für Alte, Kranke, Geflüchtete, Arbeitslose…

