


176. Gebetswoche der Weltweiten Evangelischen Allianz

9.–16. Januar 2022: „Der Sabbat – Leben nach Gottes Rhythmus“
Gebet – auch in diesem Jahr anders.

Aber mit genauso viel Leidenschaft und Hingabe!

Die Allianzgebetswoche 2022 wird keine Aktionswoche gegen Sonntagsarbeit. Vielmehr soll es um
die geistlichen Grundlagen des Engagements von Christen gehen. Inmitten einer beschleunigten
Welt wollen wir neu entdecken, wie wir als befreite Menschen leben können. Täglich fokussieren
wir uns auf einen Aspekt des Sabbats: Identität, Versorgung, Ruhe, Barmherzigkeit, Erinnerung,
Freude, Großzügigkeit und Hoffnung. Gemeinsam betend wollen wir einander ermutigen, bereits
jetzt „nach dem Rhythmus des Himmels zu tanzen“. Das ist weit mehr als spirituelle Wellness für
die eigene Seele. Betend engagieren wir uns für gesunde Gemeinschaften und Kirchen.

Als Osnabrücker reihen wir uns in die weltumspannende Gebetsaktion ein. Sie wurde von der
Schweizer Evangelischen Allianz erarbeitet. Wir wollen unserer Verantwortung für die Eindämmung
der Corona-Pandemie Rechnung tragen. Daher verzichten wir auch 2022 weitgehend auf die übli-
chen Versammlungen in den einzelnen Gemeinden.

Trotzdem werden wir beten. Gerade jetzt! In der Krisenzeit!
Für jeden Tag der Gebetswoche gibt es einen Impuls zum Tagesthema auf unserer EAO-Homepage:
http://gebetswoche.e-a-o.de als Video oder pdf.

Jeder betet für sich zu Hause, aber im Gebet verbunden. Während der offiziellen Woche: vor-
zugsweise um 19:30 Uhr.

https://e-a-o.de/1081
http://gebetswoche.e-a-o.de
http://gebetswoche.e-a-o.de


Man trifft sich mit einer anderen Person zum Beten. Mt. 18, 20 „Wo zwei oder drei in meinem
Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen“ ist aktueller denn je!

Man verabredet sich selbstständig mit anderen Personen zum Beten in einer Videokonferenz,
oder per Telefon.

Man verabredet sich zu Gebetsspaziergängen, zu zweit oder dritt. Tragen Sie die Gegenwart Je-
su in Ihren Stadtteil!

Wenn möglich, öffnet täglich eine der Gemeinden ihre Tür für Beterinnen und Beter, die nicht
allein oder digital beten mögen. Hier sind die Plätze jedoch begrenzt, und es gelten die jewei-
ligen Anmelde- und Hygienemaßnahmen. Niemand soll von der Gemeinschaft des Betens aus-
geschlossen werden.

Wir laden ein, das Beten in diesem Jahr durch Fasten zu unterstützen. Verzichten Sie in dieser
Woche auf eine Konsumgewohnheit!  „Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von
einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes geht.“ (Mt 4, 4) Zum „Sabbat“ passt auch Handy-
bzw. WhatsApp-, Telegram- oder Facebook-Fasten!

Spendenkonto:
„Evangelische Allianz Osnabrück“ bei der Spar- und Kreditbank evangelisch-freikirchlicher Gemein-
den, IBAN: DE03 5009 2100 0001 6147 03, BIC: GENODE51BH2, Verwendungszweck „AGW 2022“

1/3 geht an die Coronahilfe des Kinderprojekts Die Arche Osnabrück.

Wer gehört zur Evangelischen Allianz?
Die Evangelische Allianz Osnabrück (EAO) ist ein Netzwerk von freikirchlichen und landeskirchli-
chen Gemeinden, Werken und Initiativen, sowie von Privatpersonen, welche die Glaubensbasis der
Evangelischen Allianz unterschreiben:

Andreas-Gemeinde · Christus-Centrum Osnabrück · Christuskirche (Methodisten, „Die Entdecker-
kirche“) · CVJM · Ev. freikirchl. Gemeinde (Baptisten) · F.I.T.-Gemeinde fürs Leben · Heilsarmee
· Homezone · Landeskirchliche Gemeinschaft · Pauluskirche Schinkel · Farsikreis · Stadtgebet ·
Mobi-Treff.

Wir sind bundesweit, europaweit und weltweit vernetzt. Fast alle Mitglieder arbeiten auch in der
Arbeitsgemeinschaft Christl. Kirchen Osnabrück (ACKOS) mit. Mehr Infos und Mitglieder-Adressen:
https://e-a-o.de

https://www.hasepost.de/gute-nachricht-des-tages-arche-osnabrueck-feiert-offizielle-eroeffnung-271873/
https://www.hasepost.de/gute-nachricht-des-tages-arche-osnabrueck-feiert-offizielle-eroeffnung-271873/
https://www.hasepost.de/gute-nachricht-des-tages-arche-osnabrueck-feiert-offizielle-eroeffnung-271873/
https://e-a-o.de
https://e-a-o.de


 Mitglied im Diakonischen Werk  
Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz 

"Die Arche" Kinderstiftung 
Christliches Kinder- u. Jugendwerk 
Tangermünder Str. 7 
12627 Berlin 

anerkannte Stiftung 
bürgerlichen Rechts 
mit Sitz in Berlin 
StNr.: 27/643/04460 

Vorstand: 
Bernd Siggelkow 
Dr. Clemens Beck 
www.kinderprojekt-arche.de 

Allgemeines Spendenkonto: 
Bank für Sozialwirtschaft 
BIC:   BFSWDE33BER 
IBAN: DE78 1002 0500 0003 0301 00 

Die ARCHE 
Der Schlüssel zum Herzen eines Kindes sind Liebe und Beziehung 
Kinderarmut in Deutschland – die Arche kämpft dagegen an! In ihren Einrichtungen bietet sie 
den Kindern täglich kostenlos eine vollwertige, warme Mahlzeit, Hausaufgabenhilfe, 
sinnvolle Freizeitbeschäftigungen mit Sport, Spiel und Musik und vor allem Aufmerksamkeit. 
Denn Kinder brauchen Bestätigung für ihr Selbstvertrauen. Sie brauchen das Gefühl wichtig zu 
sein und geliebt zu werden. Viele Kinder hierzulande erleben das zu Hause leider viel zu wenig.  

Die Arche hat es sich zudem zur Aufgabe gemacht,
öffentlich auf Defizite in unserer 
Gesellschaft hinzuweisen, damit Kinder wieder 
vermehrt im Mittelpunkt stehen. Dazu sucht die 
Leitung der Arche auch den Dialog mit Wirtschaft 
und Politik und bringt darin die Erfahrungen aus ihrer 
Arbeit mit ein. Für sein Engagement wurde der 
Gründer der Arche, Bernd Siggelkow, mit dem 
Verdienstorden des Landes Berlin sowie dem 

Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet. Und
auch die Arche selbst wurde mit der Carl von Ossietzky

Medaille der Internationalen Liga für Menschenrechte und dem Hanse-Merkur-Preis für Kinderschutz 
gewürdigt.  

Das christliche Kinder- und Jugendwerk wurde 
1995 in Berlin gegründet und engagiert sich vor 
allem für Kinder aus sozial benachteiligten 
Lebensumständen. Mittlerweile ist die Arche an 27 
Standorten in ganz Deutschland aktiv und erreicht 
mit ihren Angeboten über 4.500 Kinder und 
Jugendliche. Ableger gibt es zudem auch in der 
Schweiz sowie in der polnischen Hauptstadt 

Warschau. Die Eröffnung weiterer
Einrichtungen ist in Planung, denn der Bedarf ist leider enorm. Doch die Aufgaben, die die 
Stiftung übernommen hat, kann sie nur mit Unterstützung der Bevölkerung bewältigen. Die 
Arbeit der Arche wird fast vollständig durch Spenden finanziert. 

Weitere Informationen auf der Homepage der Arche unter www.kinderprojekt-arche.de 

„In Deutschland sind bis zu 4,5
Millionen Kinder von Armut 

betroffen. Diese Kinder brauchen 
unsere Unterstützung und Hilfe. 
Denn Armut grenzt aus und ist 

fast immer ein Kreislauf, den die 
Kinder ohne Hilfe von außen 

nicht verlassen können. Nur so 
werden sie es schaffen, später 

ein selbständiger und wertvoller 
Teil unserer Gesellschaft zu 

sein.“ 
Bernd Siggelkow, Gründer und Leiter der Arche 



„Der Sabbat – Leben nach Gottes Rhythmus“

Die Bibeltexte der Woche
Übersetzungen: AT Martin Buber, NT Fridolin Stier.
mit Übertragung des hebr. bzw. griech. Sprachgefühls ins Deutsche.

Sonntag: 2. Mos. 6, 6 „Identität“
6 Daher sprich zu den Söhnen Jissraels: ICH bins, ich führe euch unter den Lasten Ägyptens her-
vor, ich rette euch aus ihrem Dienst, ich löse euch aus mit gestrecktem Arm, mit großen Gerich-
ten.

Montag: 2. Mos. 20, 8-11 „Gottes Versorgung“
8 Gedenke des Tags der Feier, ihn zu heiligen.
9 Ein Tagsechst diene und mache all deine Arbeit,
10 aber der siebente Tag ist Feier IHM, deinem Gott: nicht mache allerart Arbeit, du, dein Sohn,
deine Tochter, dein Dienstknecht, deine Magd, dein Tier, und dein Gastsasse in deinen Toren.
11 Denn ein Tagsechst machte ER den Himmel und die Erde, das Meer und alles, was in ihnen ist,
am siebenten Tag aber ruhte er, darum segnete ER den Tag der Feier, er hat ihn geheiligt.

Dienstag: 1. Mos. 2, 2-3a „Ruhe“
2 Vollendet hatte Gott am siebenten Tag seine Arbeit, die er machte, und feierte am siebenten
Tag von all seiner Arbeit, die er machte.
3 Gott segnete den siebenten Tag und heiligte ihn.



Mittwoch: Mt. 12, 11-12 „Barmherzigkeit“
11 Er aber sprach zu ihnen: Wer unter euch ist der Mensch, der ein einziges Schaf hat, und es,
wenn es am Sabbat in ein Loch fällt, nicht greift und heraufholt?
12 Wieviel mehr gilt ein Mensch als ein Schaf? Also ist es am Sabbat erlaubt, Gutes zu tun.

Donnerstag: 5. Mos. 5, 12-15 „Erinnerung“
12 Wahre den Tag der Feier, ihn zu heiligen, wie ER dein Gott dir gebot.
13 Ein Tagsechst diene und mache all deine Arbeit,
14 aber der siebente Tag ist Feier IHM deinem Gott: nicht mache allerart Arbeit, du, dein Sohn,
deine Tochter, dein Dienstknecht, deine Magd, dein Ochs, dein Esel, all dein Vieh, und dein Gast-
sasse in deinen Toren, - damit ausruhe dein Knecht und deine Magd, dir gleich.
15 Gedenke, dass du Knecht warst im Land Ägypten, dass ER dein Gott dich von dort mit starker
Hand, mit gestrecktem Arm ausgeführt hat: deshalb gebot dir ER dein Gott, den Tag der Feier zu
machen.

Freitag: Phil. 3, 13-13 „Freude“
13 Brüder, ich rechne nicht damit, dass ich es selbst schon erfasst habe; eins aber doch: Was hin-
ter mir – das vergesse ich; was vor mir – danach strecke ich mich aus.
14 Aufs Ziel gerichtet jage ich nach dem Kampfpreis: Gottes Ruf nach oben in Eins mit dem Mes-
sias Jesus.

Samstag: 3. Mos. 25, 10 „Großzügigkeit“
10 und heiligt das Jahr, das Fünfzigerjahr, ausrufet Freilauf im Land all seinen Insassen: Heim-
holer sei es euch, da kehrt ihr zurück jedermann zu seiner Hufe, jedermann zu seiner Sippe sollt
zurück ihr kehren.

Sonntag: Hebr. 4, 9-12 „Hoffnung“
(7c Heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet nicht eure Herzen.
8 Denn hätte Josua sie in die Ruhe gebracht: Nicht spräche er dann von einem anderen Tag – da-
nach.)

9 Also bleibt Sabbatruhe für das Volk Gottes.
10 Denn der in seine Ruhe Eingegangene – auch er ward zur Ruhe gebracht von seinen Werken,
wie Gott von den seinigen.
11. Lasst uns also bereitwillig in jene Ruhe eingehen, auf dass nicht einer – als ebensolches Bei-
spiel des Unglaubens – zu Fall komme.
12 Denn: Lebendig ist das Wort Gottes, wirkkräftig und schärfer als jedes zweischneidige Schwert,
und durchdringend bis zur Trennung von Leben und Geist, von Gelenken und Mark. Und es ist
Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens.

(13 Und kein Geschöpf ist unsichtbar vor ihm: Alles ist nackt – und wie mit bloßgelegtem Hals –
vor den Augen desssen, dem wir Rede stehen müssen.)



mit P.i.R. Horst Bringmann, ev.-luth. Pauluskirche Osnabrück-Schinkel,
gehalten beim Kanzeltausch in der Ev.-freikirchl. Gemeinde (Baptisten)

Ein grundsätzlicher Gedanke:
Es gibt Anfänge und Neuanfänge in Gottes Geschichte mit seinem Volk / der Welt, die besonders
bedeutungsvoll sind. Hier geht es um einen solchen. Einen haben wir gerade vor 2 Wochen gefei-
ert. Die Menschwerdung Gottes. (Die Verheißung geht sichtbar in Erfüllung.)

(Beispiele aus dem persönlichen Leben: Schulabschluss – Weg in die Ausbildung …)

Bibeltext: 2. Mos. 6, 6
Die Situation des Volkes: düster, hoffnungslos, arbeiten, arbeiten …

Versklavung in Ägypten.
Die Ansage: Gott greift ein. Es geht weiter. … Gott erinnert an Verheißenes, er beginnt nun end-
lich, einen neuen Weg zur Freiheit zu schaffen. Herausführung aus der Sklaverei.

Der Weg zum Neuen (Freiheit) ist lang und voller Hindernisse, Katastrophen und Entmutigungen –
bei allen Machterweisen Gottes. (s. der Widerstand des Pharao und die 10 Plagen)

Die Geschichte des Volkes Israel und Gottes Umgang mit ihm (AT) ist uns u.a. gegeben als Bei-
spiel dafür, wie Gott handelt, eingreift und leitet (NT und heute). Wie er sein Volk lenkt, so lenkt
er auch heute in Kirche und Welt.

Im Pharao, dem weltlichen Herrscher, verkörpert sich der Gegenspieler Gottes, der das Handeln
Gottes vereiteln will. (Immer wieder trotz Plagen, die Zerstörungen und Tod bringen, wiedersetzt
er sich Gottes Willen: „Lass mein Volk ziehen…“.

Auf diesem Hintergrund lohnt es sich einmal die ganze Coronazeit mit den vielen unangemesse-
nen Verordnungen, Einschränkungen und deren verheerenden negativen Auswirkungen, die die
Verordnungen weltweit angerichtet haben und weiter anrichten, zu bedenken….

Wie damals der Pharao (= das System dieser Welt) sich Gott widerstellt bis zuletzt und dabei
unterging (im Schilfmeer), so bäumt sich der Widersacher Gottes noch einmal in endzeitlicher Ge-
walt weltweit auf gegen Gottes gute Ordnung und sein Reich. Mir ist vieles ein Zeichen dafür, dass
wir stärker als frühere Generationen  nun erleben, was uns in der Offenbarung in Bildern beschrie-
ben und von Jesus in seinen Endzeitreden  vor Augen gemalt wird! Mir scheint es, dass wir in die
Endphase der Endzeit eingetreten sind.

Der Gegenspieler (Gottes) gibt nicht auf, aber Gott hat den längeren Atem. Das war damals beim
Pharao so und das wird auch beim Teufel am Ende so sein. Er ist grundsätzlich am Kreuz entwaff-
net (Kol.2,15) und besiegt. Am Ende wird sich der Sieg des Auferstandenen vor allen zeigen, wenn



er wiederkommen wird. Es könnte schon bald sein. Und wir sollen als Nachfolger Jesu, als Heraus-
gerufene aus diesem Weltsystem, wachsam und vorbereitet sein und ihn erwarten.

So könnte unser Thema der Allianzgebetswoche: „der Sabbat“ eine Hilfe zu dieser Vorbereitung
und des Wachsens in dieser Haltung von Wachsamkeit und Erwartung sein.

Zum Sabbat:
Es gehört zum Wesen Gottes, dass er nicht nur der Schaffende ist, sondern auch der Ruhende.

Nach den 6 Tagen der Schöpfung heißt es von Gott, dass er ruhte nach all seinen Werken. In Ruhe
wird die Schöpfung vollendet. Zu jedem Atemzug gehört das kurze Innehalten bevor es weiter-
läuft. Dieses Innehalten gehört zum Rhythmus unseres Lebens und ist letztlich göttlichen Ur-
sprungs.

Der Mensch ist geschaffen nach dem Bilde Gottes. Der Sabbat, der dieses Ruhen und Innehalten
ermöglichen soll, soll die Gottesebenbildlichkeit des Menschen bewusst machen und die Bezie-
hung mit Gott immer wieder neu stärken.

Schaffen und Ausruhen, Einatmen und Ausatmen das ist der Rhythmus des Lebens, wie Gott ihn
vorgibt.

Heute ist bei diesem Thema „Sabbat“ das besondere Stichwort „Identität“

Zur Identität:
Wir leben im System unserer Welt, in dem die Bedeutung des Menschen weitgehend nach seiner
Leistung eingestuft wird. Dieses Prinzip ist so tief in uns eingedrungen, dass wir unweigerlich
unseren Wert an der Arbeit messen, die wir leisten.

Wer bin ich, wenn ich meine Arbeit verliere, keine finde oder Arbeiten mache, die nicht geschätzt
sind? Probleme, die wir alle in unterschiedlicher Weise kennen.

Die Arbeit als solche ist wichtig und zentral. Sie gehört zum Leben. Ich brauche die Arbeit, um
meine Persönlichkeit zu entfalten und den Auftrag Gottes zu erfüllen:

„Machet euch die Erde untertan“(1. Mose 1,28) „Im Schweiße deines Angesichtes sollst du dein
Brot essen.“ (1. Mose 3,19)

Ich brauche aber ebenso die Ruhe von aller Arbeit, um im Rhythmus Gottes zu sein – verbunden
mit ihm und bestärkt von ihm. Arbeiten im Auftrag und mit den Gaben Gottes ist uns aufgetragen,
gehört zu unserer Gottebenbildlichkeit. Doch sie macht nicht unsere eigentliche Würde aus. Unse-
re Identität und Würde liegt zuletzt darin, dass wir – ganz unverdient – Gottes geliebte Kinder
sind. In der Beziehung zu Gott ist unser Wert verankert. Jesus schenkt sie uns durch den Glauben
an ihn.

Zum Gebet:
Gebet hat mit beidem zu tun:
mit dem Sabbat, der Ruhe vor und mit Gott (Gottesdienste, Ausspannen, etc.) und mit der Identi-
tät: Ich finde zu mir selbst, wenn ich zu IHM finde, mir Zeit für Gott nehme, bewusst Kontakt zu
ihm pflege und auch zu anderen, die Gott zu mir gestellt hat.
Amen.

Reflexionsfragen:
• Was lässt mich in unserer Gesellschaft als wertvoll gelten – und was bei Gott?

• Sichere ich mir meine Identität durch ständiges Leisten oder kann ich es am Sonntag auch mal
gut sein lassen?



• Wie kann ich meinen Wert in Gott in meinem Alltag erfahren und anderen zeigen?

Psalm 149

Lob und Dank:
• Dank für den Sabbat/Feiertag, den Gott uns Menschen zugedacht hat.

• Wir loben Gott für seine Güte und Barmherzigkeit, dass er uns gnädig gesonnen ist.

• Wir danken für sein Wort, das uns Wegweisung gibt in einer Zeit, wo vieles ins Grenzenlose ab-
gleitet.

• Wir danken für den Schutz des Sonn- und Feiertags in unserem Land; für die Möglichkeiten Got-
tesdienste zu feiern.

Versöhnung:
• Wir bitten Gott um Vergebung, wo wir nur auf Leistung und Arbeit geachtet haben.

• Wir bekennen, wo wir Gottes Weisung den Feiertag zu heiligen, missachtet und missbraucht ha-
ben.

• Wir bitten Gott, um eine Neubesinnung, den Ruhetag mit und vor Gott einzuhalten.

Fürbitte:
• für die wöchentliche Auszeit, an der wir erfahren können, dass wir – ganz ohne zu leisten – Got-
tes geliebte Kinder sind.

• für unsere Arbeit und wie wir dadurch als Persönlichkeit geformt werden.

• für jene Menschen, die zu Sklaven der modernen Leistungsgesellschaft geworden sind; dass Gott
sie (uns) befreie, wie er einst sein Volk befreit hat.

• dass wir uns zu sehr auf unseren Leistungsausweis verlassen, statt unsere Identität in Gott zu
gründen.

Gebetsfokus:
• Wir beten für die Gemeinden und Kirchen, dass sie Orte sind, wo Menschen Jesus Christus be-
gegnen, besonders in unserer Stadt Osnabrück.

• Wir beten um Mut zur Evangelisation und Mission, dass die rettende Botschaft zu den Menschen
gebracht wird.

• Wir beten für Israel und Jerusalem, dass in Jesus der Messias erkannt wird.

• Wir beten für die messianischen Juden und Gemeinden, dass sie in Deutschland bei den Kirchen
und Gemeinden nicht auf Ablehnung und Gleichgültigkeit stoßen. Wir beten für „Melech Zion“ bei
uns in Osnabrück.

• Wir beten für verfolgte Christen, die um ihres Glaubens an Jesus willen Not leiden.

So können wir beten:
Herr! Hilflos versuchen wir, uns in dir zu bergen, und wissen nicht wie.

Geprägt von unserem Alltag steht unsere Leistung für uns im Fokus. Dabei hungern wir nach An-
erkennung, nach Liebe.

Danke, du hast uns zuerst geliebt. Danke, du schenkst uns diese Liebe – ohne Wenn und Aber.
Danke, du sättigst uns, unsere Seele, mit allem, was wir brauchen. Es sind keine zusätzlichen „Vit-
amine“ notwendig, du gibst einfach vollständig alles.



Herr, hilf uns, unseren Hunger als unsere Sehnsucht nach dir zu begreifen.

Hilf uns, uns an deiner Liebe zu sättigen. Zeige uns, wie das täglich geht, und leite uns darin.
Amen.

Segen:
Der Herr segne Dich und behüte Dich.
Er lasse leuchten sein Angesicht über Dir und sei Dir gnädig.
Der Herr erhebe sein Angesicht auf Dich und schenke Dir Frieden!
Amen.



mit P. Karsten Kümmel, ev.-luth. Pauluskirche Osnabrück-Schinkel

Bibeltext: 2. Mos. 20, 8-11
Mit dem Montagabend starten wir nach dem Sonntagsauftakt nun wirklich in unsere Allianzgebets-
woche 2022. Wir wollen uns in dieser Woche auf die Spur des Sabbats begeben.

Der Sabbat, der Feiertag Gottes als Tag der Ruhe, so erfahren wir hier, ist schon immer dagewe-
sen. Er ist nicht neu. Sechs Tage sehen wir Gott bei der Schöpfung – kreativ, unermüdlich und
zielgerichtet. Dann aber lesen wir, dass Gott auch ein Genießer ist.

Sein Kunstwerk „Himmel und Erde“ ist vollendet. Der letzte Handgriff ist getan. Und dann macht
Gott Pause. Eine schöne Vorstellung.

Vor einigen Jahren habe ich von einem wohlwollenden Menschen ein Buch mit dem Titel: „Jesus
nimmt frei!“ bekommen.

In diesem augenzwinkernden Büchlein geht es darum, dass Jesus eines Morgens aufwacht und völ-
lig erschöpft ist von allen seinen guten Werken. „Nimm dir einen Tag frei, Jesus“, rät ihm der
Doktor. „Ruh dich aus.“

Dem Rat des Mediziners folgend verbringt Jesus einen herrlichen freien Tag. Doch dann nagt das
schlechte Gewissen an ihm: Ist ein Tag, an dem er nur sich selbst Gutes tut, nicht ein verlorener
Tag?

Ich glaube, diese Frage kennen sehr, sehr viele von uns. Gerade diejenigen, die immer dabei sind
und wollen, dass es vorwärts geht.

Einmal nichts tun. Nicht fernsehen. Nicht im Internet surfen. Nichts Nützliches lesen. Einfach mal
nichts tun. Es ist gar nicht so einfach, dahin zu kommen und wirkliche Ruhe zu haben. Ich finde
das richtig schwer und muss es mir bewusst vornehmen. Wenn ich es schaffe, tut es mir gut.

Dann erinnere ich mich: Gott hat den Sabbat ja nicht geschaffen, weil er müde war und Ruhe
brauchte. Vielmehr erfahren wir, dass er die Ruhe gemacht hat als ein wunderbares Geschenk für
uns, wo wir aufatmen und uns neu ausrichten können.

Gerade diese vielen letzten Monate, in denen es immer wieder erzwungene Pausen gab, haben uns
ja vielleicht gezeigt, mit wie viel Kraft und wie schnell unser inneres Schwungrad läuft und wie
schwer es ist, dessen Sog nicht nachzugeben.

Vielleicht haben Sie uns ganz nebenbei aber auch noch etwas viel Wichtigeres gezeigt, nämlich
wie wenig Vertrauen wir oft haben, dass Gott „sein Ding“ macht.

Glaube ich eigentlich, dass Gott in meinem Leben oder auch in der Gemeinde etwas tut, auch
wenn ich nichts tue?



„Gedenke des Feiertage“.

Das ist nicht in unser Belieben gestellt. Es ist ein Gebot und eine Befreiungstat Gottes. Wir wer-
den nicht gefragt, ob wir den Ruhetag wollen oder nicht, er wird uns vorgeschrieben. Das ist gut
so.

Wo bei „Nichts tun“ ja nicht stimmt. „Gedenken“ – hebräisch ‚zakar‘ – steht da. Das ist mehr als
ein sich erinnern. Zu Gedenken bedeutet,

1. an etwas denken durch meine Taten – und so gehört zu den gebotenen Handlungen des Sab-
bats zum Beispiel zu beten oder die Bibel zu lesen,

2. nicht nur auszuspannen, sondern sich zu sammeln und an die eigene Bestimmung zu erinnern
und

3. für Gott und sein Wort da zu sein und Zeit zu haben.

Sabbat markiert: Hier ist die Atempause. Hier ist die Luftöffnung, durch die Gottes Geist in unser
Leben strömen will, um uns mit frischer Energie und allem, was wir brauchen, zu versorgen.

Wann immer ein Mensch den Feiertag hält, ehrt er oder sie damit den Schöpfer und sagt:
Ich vertraue Dir.
Du versorgst mich mit allem, was ich brauche.
Du hältst die Welt und mein Leben in deiner wohlwollenden, guten Hand.

Am Ende des kleinen Büchleins „Jesus nimmt frei“ geht Gott übrigens mit Jesus überall dorthin,
wo dieser sich frei genommen hat, und Jesus sieht den Segen: Aus jedem seiner Fußstapfen sprie-
ßen Blumen. Überall leuchtet Leben und fröhliche Fülle.

Was für ein schönes Bild, denn dieser Tag ist ja nicht abgesehen von uns heilig, er ist für uns hei-
lig. Wie jedes seiner Gebote ist der Sabbat ein Geschenk Gottes für unser Leben und macht leben-
dig. Amen.

Reflexionsfragen:
• Habe ich „volle Töpfe“, die ich durch neue Nahrung von oben ersetzen sollte?

• Auf welche Weise hat Gott mir „neue Nahrung“ angeboten,
die ich vielleicht vorher nicht kannte?

• Die tägliche „Abhängigkeit“ von Gott sollte für uns Christen immer eine Realität sein, und Be-
lehrung und Disziplin sind nicht immer Teil unseres Lebensstils. Sollte ich diese Elemente wieder-
entdecken? Wenn ja, wie?

Lob und Dank:
• dass Gott uns in seinem Wort selbst begegnet.

• dass Gott uns einen Tag der Begegnung mit ihm geschenkt hat, auf den er so viel Segen legt

• dass Gott uns mehr gibt, als wir brauchen und wir ihm in allem vertrauen können

Psalm 145

Versöhnung:
• Herr, dort wo wir gezweifelt und Angst gehabt haben, es wäre nicht genug –
vergib uns und schenke uns Glauben.

• Dort wo wir zu viel aus falschem Streben gemacht haben – vergib uns und schenke uns Ruhe.

• Dort wo wir aufgegeben haben, weil wir ungeduldig waren – schenke uns deinen Frieden.



Fürbitte:
• dass Gott uns seinen Tag der Ruhe neu schenkt.

• dass er uns Freude schenkt, ihm und unseren Geschwistern in unseren Gottesdiensten zu begeg-
nen.

• dass er zu unserem Kopf und unserem Herzen redet und wir (neu) vertrauen können.

• Für die verfolgten Christen in der Welt. Mögen sie das „Manna“, die tägliche Versorgung durch
Gott, erhalten.

• Für den Glauben von Christen mit Migrationshintergrund, besonders für junge Menschen, deren
Glaube auf die Probe gestellt wird.

• Dass Gott immer wieder einen „Mose“ (Leiter) in unseren christlichen Gemeinden erweckt.

• Vater Gott, du siehst, was wir brauchen, vor allem in dieser Zeit der Pandemie und danach. Du
siehst auch die Not und die Mühen in den Flutgebieten. Nähre du uns, beschütze du uns und hilf
uns beim Wiederaufbau.

• Wir bitten dich um die rechte Fürsorge in Familienbeziehungen, beim Finanziellen und bei al-
lem, was lebensnotwendig ist.

• Hilf uns, innezuhalten und in deiner Gegenwart zu leben, um daraus Kraft zu schöpfen.

Gebetsfokus:
Wir beten für Menschen, die in Not geraten sind und für die, die für andere Sorge tragen:

• Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen,

• Ärzte und Pflegepersonal,

• Polizei, Rettungsdienst, Feuerwehr und Technisches Hilfswerk,

• Obdachlosenhilfe, Heilsarmee, Seelsorgerinnen und Seelsorger.

So können wir beten:
Herr, du hast dich um dein Volk in der Wüste gekümmert. Du hast sie genährt, beschützt und ge-
fördert. Danke für diese Gnade, die du denen angeboten hast, die du aus der Sklaverei in Ägypten
befreit hast.

Danke auch für uns heute: Du hast uns aus der Knechtschaft der Sünde befreit und uns in dein
Reich aufgenommen. Du nährst uns mit deinem Wort, beschützst uns und ermutigst uns jeden
Tag. Wir verzichten darauf, in unser „Ägypten“ der Vergangenheit zurückzugehen, und wenden
uns dir, Jesus, zu.

Hilf uns, diese Zeiten des Innehaltens in deiner Gegenwart zu leben, in der deine Versorgung uns
alle Kraft und Kühnheit gibt, die wir brauchen, um deinen Willen zu tun.
Amen.

Segen:
Es segne und behüte Dich, Gott, der Allmächtige und der Barmherzige, der Vater durch den Sohn
im Heiligen Geist! Amen.



mit Pastor Olaf Wischhöfer,
ev.-methodist. Christuskirche, „Die Entdeckerkirche“ am Willy-Brandt-Platz

Bibeltext: 1. Mos. 2, 2-3a
Am 3. Tag der Allianzgebetswoche geht es um RUHE! Gott hat dem Leben einen Rhythmus gege-
ben, eine Grundordnung. In meinem Büro tickt gleichmäßig die Uhr an der Wand. Zeit hat einen
Rhythmus. Wir können unsere Finger an die Halsschlagader legen und unseren Pulsschlag fühlen.
Er hat einen Rhythmus, der uns leben lässt. Wir können unseren Atem spüren, den Rhythmus von
Einatmen und Ausatmen. Ein Rhythmus, der uns leben lässt. Wenn dieser Rhythmus gestört wird,
haben wir ein Problem …

Aktuell haben wir Winter … und freuen uns auf den Frühling. Alle Jahreszeiten haben ihren Platz,
ihren Rhythmus. Wenn der aus den Fugen gerät, haben wir ein Problem …

Und auch wir Menschen haben einen Rhythmus: Wir schlafen und wir wachen.

Auch Gott hat einen Rhythmus.

Gott ruht
Die 1. Schöpfungserzählung spricht auch von einem Rhythmus Gottes. Sechs Tage werden be-
schrieben als Raum zur Erschaffung der Welt. Aber am 7. Tag ruhte Gott. Und ausgerechnet dieser
Tag der Ruhe ist es, den Gott heiligt. Dieser Tag der Ruhe ist es, den Gott segnete. Vorher werden
seine Geschöpfe gesegnet, aber nicht ausdrücklich ein TAG.

Der Ruhetag ist der gesegnete Tag. Der heilige Tag.

Was heißt das?

Ein Tag – ohne Druck
Ein Ruhetag ist einer, an dem ich nichts schaffe. Dinge bleiben liegen. Und genau DAS ist Gott
heilig. Bemerkenswert.

In der Beziehung zu Gott geht es offenbar nicht zuerst um unser Schaffen. Es geht um unser Ru-
hen … Unser Nichtstun. Wir sind gesegnet und geheiligt – ohne unser Zutun.

Ein Tag – für die Rückbesinnung auf Gott – und mich selbst
„Wochenlang keinen freien Tag …“ So stöhnen manche Leute. Ich habe relativ wenig Mitleid für
sie. Vieles davon ist hausgemacht. Jeder ist verantwortlich für sich selbst und seine Auszeiten.
Wir sollten auch einander Ruhepausen gönnen. Aufeinander achthaben. Einen Tag in der Woche
als Ruhetag. Deshalb ist Sonntagsruhe so bedeutsam. Aber es geht auch um Ruhezeiten im Alltag.
Pausen machen. Freie Zeit im Tagesablauf einplanen. Vieles kann dabei helfen: Spazieren gehen,



Sport machen, raus in die Natur. Da kommen wir runter und mit der Unmittelbarkeit des Lebens in
Berührung. Wir können uns treffen mit Familie und Freunden, gemeinsam etwas Spielen und vieles
andere. Andererseits: Freie Zeit sollte nicht nur mit Event und Action gefüllt werden. Auch das
kann zur Flucht vor mir selbst (und Gott) werden.

Einfach mal mit sich allein sein
Deshalb: Einfach mal mit sich allein sein. Tagebuch schreiben. Stille aushalten. Ohne Buch. Ohne
fremde Impulse. Hören, was da drinnen in mir los ist. Reden mit Gott - im Raum der Güte. Und
wenn es in meinem Herz zu unruhig ist – gerade dann brauche ich ja den Ruhetag, um zur Ruhe
zu kommen. Zu Gottes Ruhe. Entspannungsübungen. Imaginationsreisen können dabei helfen.
Youtube ist voll davon. So etwas suchen Menschen. Und das hilft ihnen. Leider bieten wir als
Christen so etwas nicht an. Schade eigentlich. Vielleicht sollte ich das mal tun: Christliche Ent-
spannungsübungen – ohne esoterischen Einschlag, der viele Christen hemmt, sich auf solche Din-
ge einzulassen.

Ruhe – in Gott
Am Ende geht es um eine „Ruhe – in Gott“. „Es ist eine Ruh vorhanden …“, so heißt es in einem
Lied „aus der Väter Tagen“. Neulich las ich in einem Buch, dass der Gottesname Jahwe (JHWH)
eigentlich kein Wort sei, sondern ein Laut. Ein Laut des Ein- und Ausatmens: JH = einatmen, WH
= ausatmen. Gott blies uns seine Ruah, seinen Geist, in die Nase und damit das Leben. So das Bild
in der 2. Schöpfungserzählung.

Sonntag als Ruhetag
Der Sonntag als Tag der Ruhe ist auch der Tag der Auferstehung und Überwindung alles Negativen
und aller Dunkelheit. Er ist ein Tag der Erneuerung. Der erste Tag der Woche.

Wir benötigen sie, die Ruhe – gerade in diesen spannungsvollen Zeiten. So können wir in Gottes
Rhythmus bleiben und verhindern, dass uns die Luft ausgeht und damit die ruah Gottes.

Reflexionsfragen:
• Was hält mich davon ab, eine Zeit der Stille zu halten, zur Ruhe zu finden?

• Wage ich es bewusst, einen Tag ohne News, ohne Handy zu leben?

• Gott hat den siebenten Tag gesegnet und geheiligt: Ist mir der Sonntag noch heilig? Spüre ich
etwas von Gottes Segen?

Lob und Dank:
• Für Gottes Geschenk eines Ruhetages

• Für seine Gegenwart und das Geschenk der Gemeinschaft im Volk Gottes

• Für Jesus Christus, der unser Friede ist. Dass er uns Ruhe gibt und uns erfrischt.

• Wir danken für Zusagen in seinem Wort, die uns stärken und Kraft verleihen.

Psalm 148

Versöhnung:
• Wir bekennen unsere Schuld, wo wir den Feiertag nicht geheiligt haben.

• Wir bitten um Vergebung, wo wir gearbeitet haben und hätten ruhen sollen.



Fürbitte:
• Um Gnade, dass wir die Ängste vor Stille und Ruhe überwinden und einfach da sein können.

• Dass die Sehnsucht in unserem Herzen nach Gottes Nähe wach bleibt und wir ihr Raum geben in
unserem Alltag.

• Für die ungeklärten Dinge, welche sich in der Stille aus der Tiefe unseres Herzens melden, dass
wir hinschauen, sie vor Gott anzuschauen wagen.

• Für Weisheit und Bewahrung, wo wir in der Stille von Gottes Wort besonders berührt worden
sind.

• Für Kirchen und Kapellen, Orte der Stille, dass sie Orte sind, wo Menschen Gottes Reden hören:
Besonders in der Anbetungskapelle neben St. Johann und die Kapelle der Stille in der Bonnuskir-
che.

• Für alle Menschen, die überfordert sind und nicht herausfinden aus der Arbeit oder ihren Ver-
pflichtungen.

Gebetsfokus:
Wir beten für christliche Freizeitheime, Gästehäuser und Erholungsstätten:

• Finanzielles Durchtragen besonders aufgrund der Pandemieproblematik,

• Für das Personal und ein gutes Miteinander,

• Für ausreichende Belegungen,

• Für das Evangelische Allianzhaus und die 126. Allianzkonferenz 2022 in Bad Blankenburg mit
Jugendcamp und Gebetsfreizeit.

So können wir beten:
Hier bin ich, Gott, vor Dir, so wie ich bin: ausgeruht oder angespannt,
leer und ausgetrocknet, oder erfüllt mit Dankbarkeit, voll Sehnsucht oder ohne Perspektive.
Gott, du Quelle des Lebens, komm mit deiner erneuernden Kraft,
reinige mich, heile mich, dass ich zu dem Menschen werde, wie Du mich gewollt hast.
Amen.

Segen
Gottes reicher Segen öffne unsere Augen und Ohren für sein Wort. Sein Wille lenke unsere Schrit-
te. Seine Gegenwart fülle unsere Hände, damit wir seine Liebe weiter geben: Im Namen des Vaters
und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.



mit P. Heiko Reinecke, Ev.-freikirchl. Gemeinde (Baptisten)

Bibeltext: Mt. 11, 11-12
Der Sabbat und die Barmherzigkeit

Gott hat uns als Teil seiner Schöpfung einen Ruhetag geschenkt. Diese Fürsorge Gottes gegenüber
dem Menschen beginnt also schon ganz am Anfang. Es ist Ausdruck seiner Barmherzigkeit, dass
wir innehalten dürfen und dass wir Raum und Zeit haben, unser Leben und unsere Beziehungen zu
reflektieren.

Heute mag es nicht unbedingt wie im Alten Testament ein bestimmter Tag der Woche sein, son-
dern - abhängig vom Beruf - durchaus ein wechselnder Tag sein. Aber dennoch eine Zeit zum Auf-
atmen und zum Gewahrwerden der Barmherzigkeit Gottes.

Allen Versuchen zum Trotz, diesen Ruhetag zum bloßen Gesetz zu reduzieren, wertet Jesus diesen
Tag auf. Ruhetag heißt eben nicht, nichts tun zu dürfen. Sabbat bedeutet vielmehr, an diesem
Tag aktiv der Barmherzigkeit Gottes zu begegnen und auch anderen diese Barmherzigkeit weiter-
zugeben. Wie ein guter Hirte erbarmt sich unser himmlischer Vater all unserer Nöte und Sorgen.
Wie ein Schaf, dass in eine Grube gefallen ist, können wir Gottes heilende und rettende Hilfe erle-
ben, wenn er nicht tatenlos vorüber geht, sondern uns wieder ins Leben heraufzieht.

Nicht selten benötigen wir eine bewusste Zeit der Besinnung, um festzustellen, in welche Grube
wir gefallen sind. Diese Erkenntnis kann zunächst verstörend und beunruhigend sein. Allzu gern
lassen wir uns dann lieber ablenken und zerstreuen. Sabbat aber bedeutet, den Schmerz und die
Spannung der Realität unseres Lebens anzunehmen und unserem Gott und Erlöser hinzulegen. Er
ist der Ort, an dem wir die Lasten ablegen dürfen.

Das ist echte Barmherzigkeit Gottes.

Und das ist gemeint, wenn Jesus sagt, dass der Sabbat für den Menschen geschaffen ist. Bei Gott
dürfen wir zur Ruhe kommen, bei ihm darf uns der Friede gelingen. Welch ein wunderbares und
kostbares Geschenk.

Ich wünsche Dir, dass Dein Herz von Freude erfüllt wird, wenn Du erkennst, dass Gottes Sabbat
ein Geschenk seiner Barmherzigkeit an Dich ist.

Reflexionsfragen:
• Meditieren Sie über den folgenden Satz: „Gott hat den Sabbat nicht als Gesetz gegen uns
gegeben, sondern als barmherzige Tat für uns“.

• Wie erlebe ich Gottes Barmherzigkeit am Ruhetag in Bezug auf Gott
und in Bezug auf Mitmenschen?



• Welche kleinen Änderungen könnte ich vornehmen, um Gottes Barmherzigkeit am Sabbat grösse-
re Bedeutung zukommen zu lassen – als Einzelperson, in der Familie, in der Kirche/Gemeinde?

Lob und Dank:
• Wir danken Gott, dass er mit uns gnädig und barmherzig umgeht.

• Wir danken, dass er uns Zeit zum Ausruhen schenkt.

• Wir danken Gott, dass er sich uns in Jesus Christus gezeigt hat,
dass er ein Gott ist, der uns sieht und uns liebt.

Psalm 146

Versöhnung:
• Wir bitten um Vergebung, wo der Gottesdienst zum frommen Aktivismus wurde,
statt zur Begegnung mit Gott.

• Wir durchbrechen die alltägliche Logik von Leistung und Konsum.
Wir bitten Gott um sein Erbarmen (Kyrie eleison – Herr, erbarme dich).

Fürbitte:
• Für alle, die im Gottesdienst Gottes Wort verkündigen,
und dass damit die barmherzige Botschaft Gottes weitergegeben wird.

• Dass Gott uns die Augen öffnet, um mit unseren Nächsten barmherzig zu sein,
wie auch er mit uns barmherzig ist.

• Dass uns Gottes Geist zeigt, wie wir ganz konkret Gott-zentriert
und Welt-unterstützend handeln können.

Gebetsfokus:
Wir beten für Frauen und Männer, die im vollzeitlichen Dienst im Reich Gottes tätig sind:

• Pastoren: für Ruhe und Zeit zum Gebet um geistliche Begleitung der Gemeindeglieder,

• Evangelisten: Für Vollmacht, Mut und Vertrauen in der Verkündigung,

• Seelsorger: Ein hörendes, verständiges Wort und Weisheit zum Reden,

• für Lehrer und Studenten an theologischen Ausbildungsstätten,

• Missionare: für aussendende Gemeinden, die sie im Gebet und mit Gaben unterstützen,

• Diakonissen: Kraft für die vielfältigen diakonischen Aufgaben im Umfeld der Gemeinden,

• Kinder- und Jugendmitarbeiter: Ideen und Kreativität,
um die gute Nachricht von Jesus weiterzugeben.

Gebet und Segen:
Barmherziger Vater,  danke dass du uns heraus ziehst aus der Grube. Danke dass du sagst: Es ist
jetzt diese Zeit. Jetzt ist dieser Schabbat gekommen. Jetzt ist dieser Zeitpunkt, innezuhalten –
nicht nur nach anderen Dingen Ausschau halten: Nach Gesundheit, Geld, nach dem, was Regeln
vorgeben oder nicht vorgeben, dem, was andere von uns erwarten, oder wir selbst von uns und
anderen erwarten, sondern jetzt und hier wollen wir dastehen mit leeren Händen, die wir von dir
füllen lassen wollen. Wir dürfen dir begegnen, so wie du bist, und wir wollen zu dir kommen dür-
fen, so wie wir es sind. Hab Dank, dass dein Schabbat für den Menschen gemacht ist und nicht
der Mensch für den Schabbat. Danke, dass deine Ruhe für uns ist, und wenn deine Ruhe für uns
ist, dann bist du für uns. Danke für diese Erkenntnis. Segne uns darin! Amen.



mit Pastor Eric Thon, F.I.T.-Gemeinde fürs Leben

Bibeltext: 5. Mos. 5, 12-15
Die Allianzgebetswoche 2022 ist keine Aktionswoche gegen Sonntagsarbeit.

Vielmehr soll es um die geistlichen Grundlagen des Engagements von uns Christen gehen, in einer
Welt, die uns braucht. Weil wir den kennen, der auf unsere Fragen eine Antwort hat und für unse-
re Problem eine Hilfe kennt. Es geht um Aspekte des Sabbats wie z.B. Identität, Versorgung, Ru-
he, Freude, Hoffnung oder auch Erinnerung.

Schön finde ich in der offiziellen Beschreibung der Gebetswoche den Satz:
„Wir wollen einander ermutigen, bereits jetzt „nach dem Rhythmus des Himmels zu tanzen.“ 
Darum geht es! Wir lernen, uns in dem Rhythmus der außergewöhnlichen Gnade des Himmels mit
Freude zu bewegen. Wir lernen, in der Frequenz der Liebe des himmlischen Vaters zu laufen, die
fähig ist, in die tiefste Tiefe vorzudringen und wunderbares zu bewirken.

Auf diese Weise kann unser persönliches Leben und das von anderen Menschen wieder neu aufblü-
hen und gedeihen!

Für uns Gläubige, die wir im Neuen Bund leben wird uns etwas ganz Besonderes verheißen.

Wäre diese Verheißung der „Ruhe“ erfüllt worden, als Josua das Volk ins Land führte, hätte Gott spä-
ter nicht von einer weiteren „Ruhe“ gesprochen, die noch kommen sollte.
Daraus können wir schließen, dass die Gläubigen noch eine volle und vollständige „Ruhe“ erleben
werden.
Wenn wir in Gottes Glaubensruhe eintreten, hören wir auf, unsere eigenen Werke zu tun, so wie Gott
seine vollendeten Werke feiert und in ihnen ruht.
(Hebr. 4, 8-10, Übersetzung aus der Passion Translation / Brian Simmons)

Diese Ruhe ist nicht begrenzt auf einen besonderen Tag oder besonderen Lebensabschnitt. Es soll
ein Dauerzustand werden! Es ist möglich zu lernen, in diese Ruhe des Glaubens hineinzugehen
und wenn möglich, dort auch zu bleiben. Wir lernen an diesen Ruheort des Glaubens, des Vertrau-
ens zu kommen. Wir lernen, an diesem Ruheort des Glaubens in Christus, beim Vater zu erfahren,
was Er für uns und auch für andere vorbereitet hat. Christus hat sein Erlösungswerk vollbracht!

Wir sind seine Schöpfung geworden, ein neu geschaffenes Volk, das die Bestimmung erfüllen wird,
die er jedem von uns gegeben hat, denn wir sind mit Jesus, dem Gesalbten, verbunden. Noch bevor
wir geboren wurden, hat Gott unser Leben und die guten Werke, die wir tun werden, um diese Be-
stimmung zu erfüllen, im Voraus geplant!
(Eph. 2, 10, Übersetzung aus der Passion Translation / Brian Simmons)

Wir wurden von Jesus Christus erlöst und errettet.
Wir sind Gottes Volk mit einer Bestimmung.



Wir sind Söhne und Töchter und keine Sklaven mehr der Umstände oder der Widrigkeiten.
Wir sind in Christus, wir sind mit ihm verbunden.

Noch bevor wir geboren wurden, hat Gott die Werke, die wir tun werden, geplant. Im Voraus!
Es geht nicht um Tatenlosigkeit. Es geht darum, zur Ruhe zu kommen und in der Einheit, in der
Verbundenheit mit Christus zu leben. Es geht um Identität und Verbundenheit oder Vertrautheit.

Welche Rolle spielt die Erinnerung? Wozu etwas bestimmtes immer wieder ins Bewusstsein brin-
gen? Gründe, die ich sehe:

Die Freude, die entsteht, wenn ich mir bewusst mache, woher ich komme und wo ich jetzt bin,
wer ich war und wer ich jetzt bin.

Der Frieden, der mich erfüllt! Wenn diese alte leistungsorientierte, von Gott unabhängige Lebens-
weise wieder versucht, nach mir zu greifen, dann kann ich mich kühn auf das stellen, was Christus
für mich erworben hat.

Das Vertrauen, das neu gestärkt wird, weil ich neu betrachte, wie unermesslich groß die Kraft und
Weisheit Gottes ist und selbst das Unmögliche möglich macht.

Das „sich erinnern“ ist nicht ein Hineinsinken und Verharren in alte Zeiten, sondern eigentlich
ein Einblick in die Herrlichkeit des Vaters, die er uns als seine Söhne und Töchter mit Chris-
tus geschenkt hat.

Dieser Einblick führt uns dann zu einem bestimmten Ausblick!
Ein Ausblick auf das, was dem Herrn möglich ist zu tun und auch, was er konkret tun möchte.

„…der Herr, dein Gott, dich mit starker Hand und ausgestrecktem Arm von dort herausgeführt
hat…“ (5. Mos. 5, 15b)

Und dies erleben wir in der Ruhe des Glaubens, sprich aus der Ruhe des Glaubens heraus.

Ein guter Tipp:
Bevor du anfängst zu beten, begibt dich hinein in die Ruhe des Glaubens.

Tauche ein in die Gegenwart des himmlischen Vaters und genieße eine Weile die Gedanken an
sein vollbrachtes Werk.

Bringe deine Seele zur Ruhe und nimm sie mit hinein in deine Freude über das Vollbrachte!

Reflexionsfragen:
• Gott, der Vater, sucht nicht zuerst nach Arbeitern, sondern nach Söhnen und Töchtern. Was hal-
ten Sie von dieser Aussage? Wie hilft Ihnen der Sabbat, sich daran zu erinnern?

• Was sind Ihre Zeugnisse der Befreiung, an die Sie sich gerne erinnern und die Sie gerne teilen?

• Um frei zu werden, müssen wir uns erinnern! Stimmt das? Wie machen Sie das?

• Wer sind die „Sklaven Ägyptens“ von heute, die Sie nicht vergessen und in die Sie Ihr Leben in-
vestieren wollen?

Lob und Dank:
• Wir danken für Frieden und Freiheit in unserem Land.

• Wir danken für die Wiedervereinigung Deutschlands.

• Wir danken für Orte und Zeiten, wo Gottes Geist geistliche Aufbrüche geschenkt hat.



Psalm 147

Versöhnung:
• Wir bitten um Vergebung, wo wir Gott vergessen
oder aus unserem Denken ausgeklammert haben.

• Wir bitten um Vergebung, wo wir als Kinder Gottes
nicht das Wohl anderer im Blick hatten.

Fürbitte:
• Dass Gott, der Vater, uns durch Jesus Christus weiterhin von Ängsten und der Versklavung an
die Macht des Bösen in unserem Leben befreien möge.

• Dass wir lernen, als Söhne und Töchter des Vaters zu leben, befreit, um in der Kraft des Heiligen
Geistes nach Gottes Worten zu leben.

• Dass Dankbarkeit und damit Freude in unseren Herzen, in unseren Familien und in unseren Ge-
meinden wachsen möge.

• Für die Befreiung von Sklaven in der heutigen Welt (Kindersoldaten, Opfer des sexuellen Men-
schenhandels, Prostitution ...).

• Für Gottes Beistand und die Freilassung derer, die wegen ihres Glaubens in der Welt inhaftiert
sind.

Gebetsfokus: Deutschland
„Im Bewusstsein der Verantwortung vor Gott und den Menschen ...“
So beginnt die Präambel des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland.

• Wir beten für die Regierungen in Bund und Ländern.

• Wir beten für die Politiker und ihre Berater.

• Wir danken für das Wunder der Wiedervereinigung und beten für die Einheit unserer Gesell-
schaft.

• Wir beten für ein Eintreten des Lebensschutzes von Ungeborenen und sterbenden Menschen.
Für den Schutz von Ehe und Familie.

So können wir beten:
Danke, Vater: Nein! Du hast mir keinen Geist der Knechtschaft gegeben, der mich in die Angst zu-
rückbringt. Im Gegenteil, Vater, du hast mir einen Geist der Kindschaft gegeben, der mich zu dei-
nem Sohn, zu deiner Tochter macht. Deshalb sage ich laut und deutlich „Abba! Vater.“ Und das ist
echt!
Denn dein Geist bezeugt in meinem Wesen, dass ich dein Kind bin. Jesus, ich bin Erbe deines Le-
bens und deines Herzens. Wo du mich freigelassen hast, sende mich, um zu befreien und die, die
du liebst, zum Vater zurückzubringen. Und wenn ich mit dir leiden muss, so heisse ich es willkom-
men, denn deine Herrlichkeit wird sich dort offenbaren.
Jetzt und in der Ewigkeit. Amen (vgl. Römer 8,14-17).

Segen
Der Herr mache Dich wach für die Anforderungen des Alltags. Er schenke Dir Aufmerksamkeit für
die Menschen, die Du schätzst. Er gebe Dir Gelassenheit, Deine Sorgen in seine Hände zu legen.
Der Herr lasse Dich nicht vergessen, was er für Dich getan hat. In Gottes Namen! Amen.



Jugendallianz-Gebetsabend (JAGA) mit Pastor Mathias Hamm (EFG) und Team

Zoom-Prayer für Junge und jung Gebliebene.
Input, Lobpreis, Prayer... lasst Euch überraschen!

Die Stationen unseres multikonfessionellen Abends auf dem Channael der EFG mit 20 Teilnehmern
waren nach der Begrüßung durch die beiden Moderatorinnen: Ein Kahoot über Smartphone-Nut-
zung, Lobpreiszeit, Erfahrungs-Impuls über den persönlichen Umgang mit der Smartphone-Zeit,
Breakrooms mit Austausch und Gebet zu den nebenstehenden Fragen, Impuls zur o.a. Bibelstelle,
nochmals Breakrooms mit Gebet, Abschluss mit dem Vater-Unser.

Bibeltext: Phil. 3, 13-14
Heute gibt es zwei Impulse:

1. Bibel-Impuls aus dem Zoom-Prayer von P. Mathias Hamm (EFG):
https://youtu.be/HHjG8ZXidmk

2. Der Impuls hier zum Lesen ist anders, denn er war vorab zum Fr. fertig.
Er kommt wieder aus dem Leitungsteam der Evangelischen Allianz Osnabrück.

Ihr Lieben, in unseren beiden Zeilen aus dem Philipperbrief kommt das Freitags-Motto „der Sabbat
und die Freude“ so ausdrücklich gar nicht vor...

Mit der Freude ist das so eine Sache – in Coronazeiten! Dabei ist die Pflicht, sein Gesicht zu ver-
bergen, vielleicht noch das geringere Übel. Auch „das wahre Gesicht“ hinter einer Maske sehen zu
können, ist uns verwehrt. Wie mag es aussehen, wenn liebe Menschen der Pandemie zum Opfer
fallen? Wie ist es, wenn jemand arbeitslos wird? Wenn ein Betrieb in die Pleite geht? Wenn der Fa-
milienfrieden nachhaltig gestört ist durch Homeoffice und Kinderbetreuungs-Hektik? Wie ist es
mit der Katastrophe noch obendrauf in den Flutgebieten? Wenn Schülerinnen und Schüler nur
schlechte oder gar keine Möglichkeit haben, zu Hause ordentlich zu lernen? Die Arche Osnabrück,
oder die Don-Bosco-Kinder- und Jugendpflege, haben extra Programme laufen, um die Corona-
Nachteile zu mildern, wenigstens etwas. Auch finanziell! Wir sammeln ja in Osnabrück in dieser Al-
lianz-Gebetswoche dafür. Die Beschränkungen, sich zu treffen, gemeinsam abzuhängen, auszutau-
schen oder zu feiern sind heftig. Kinder und Ihr jungen Leute seid da ziemlich gebeutelt!

Also ich finde diesen Vorschlag unserer Schweizer Nachbarn für diesen Tag der Gebetswoche mit
der „Freude“ ganz schön riskant! Und klar: Ich will mich weder mit Aktionsplänen für Freizeitge-
staltung unter Corona, noch mit simplem Trost zufriedengeben, der mir nicht weniger vordergrün-
dig erscheint! Der Tipp: Dann mach Deinen Sport doch einfach draußen, allein – den setz ich zwar
für mich um, wenn ich mich aufs Fahrrad schwinge und mir frische Luft und Bewegung gönne,

https://youtu.be/HHjG8ZXidmk
https://youtu.be/HHjG8ZXidmk
https://youtu.be/HHjG8ZXidmk


aber echte Begegnung? Echte Pflege meiner Freundschaften und Beziehungen? Die hab ich da
nicht!

Aber immerhin: Ich kann mich über die Schöpfung und die Natur freuen, besonders wenn das Wet-
ter schön ist. Ich kann jubeln und mich des Lebens freuen, beim Sporten beten, dankbar sein.
Aber ich bin kein Einsiedler. Das ist nicht meine Berufung. Und ich merke natürlich auch: „Echte“
Freude“ kommt nicht aus dem „immer mehr“ an coolen Erlebnissen oder Events. Freude lässt sich
nicht anhalten und nicht konservieren. Lebensfreude ist nicht punktuell und auch nicht auf Ac-
tion beschränkt. Sie ist auch nicht nur so eine Stimmung, sondern Lebensfreude ist eine Grund-
haltung. Ich kann sie auch nicht einfach produzieren – und schon gar nicht mit Drogen herbeizau-
bern. Lebensfreude ist ein Geschenk. Von wem?

Von dem, der ein absoluter Freund des Lebens ist! Der die Macht des Todes gebrochen hat! Der
nicht will, dass wir „in Finsternis und in Todesschatten“ (Lk. 1, 79) dahinvegetieren. „Ich bin ge-
kommen, dass Ihr das Leben habt, und es in Fülle habt!“ (Joh. 10, 10) sagt Jesus. Lebensfreude
pur, ja, Lebenslust!

Wie also damit umgehen, wenn es nicht so ist? Wenn uns gar nicht danach zumute ist?

An dieser Stelle kommt jetzt Paulus ins Spiel, mit seinem Philipperbrief an seine Lieblingsgemein-
de. Es klingt ein bisschen nach Rezept, aber seine Sprüche über die Freude in diesem Brief haben
einen ernsten Hintergrund, denn Paulus sitzt im Knast, als er das schrieb. Er kennt das, wie es ist,
gefangen zu sein – nicht so zu dürfen, wie man eigentlich will.

Er nimmt es sportlich, wie an anderen Stellen in seinen Texten auch. Er beschreibt den Wettkampf
im Leben. Er will den Pokal. Und wie kriegt man den? Indem man nach vorne guckt. Sich auf das
Ziel ausrichtet. Es nicht aus den Augen verliert. Unbedingt dahin kommen möchte! Bedenkenträ-
ger hinter sich lässt! Und vor allem: Indem man nicht ständig zurückguckt. Ach, wie war das doch
schön – vor Corona...! Wann können wir endlich wieder „die alte Normalität“ genießen... Ich ver-
gesse, was hinter mir liegt“, schreibt Paulus. Ganz schön radikal!

Die alte Normalität wird es nicht geben. Wir werden mit den Herausforderungen der Zukunft le-
ben, leben müssen. Denn die können wir gestalten! An ihr können wir mitbauen. Die Power, den
Pokal gewinnen zu wollen, bezieht Paulus aus seinem Glauben, aus seinem Vertrauen in Jesus.
Freude ist wie die Kraftnahrung in diesem Wettstreit. Der Pokal ist die Gemeinschaft mit, die Be-
ziehung zu, die Freundschaft mit Jesus. Er ist Gottes Ruf in sein Reich. Das ist keine fromme Par-
allelwelt. Kein nur irgendwie symbolisches Königreich oder virtuelles Metaversum. Gottes Thron-
saal ist die Große Straße und die „warme Platte“, das „Haus der Jugend“ und das Kinderprojekt
„Arche“. Jesus lebt mitten in unserer gebeutelten Welt. Hier sucht der Geist Gottes immer wieder
aufs Neue seine Landebahn. Auch bei Dir!

Wenn Du Gott vertraust, kannst Du zum Licht für andere werden, welche die dunklen Seiten des
Lebens (ihres Lebens!) für das Absolute halten. Wer glaubt, ist nie allein! Wer glaubt, für den wird
das Leben immer wieder neu, egal was passiert. Glaube, das ist echte Lebensqualität! Weil Gott es
so will. Und darüber dürfen wir uns freuen – jubeln –ausflippen – tanzen – ach, was auch immer!
Nicht nur am Sabbat oder Sonntag. Auch im grauen Alltag ist jeder Augenblick zusammen mit Je-
sus so ein „Sabbat-Moment“. (Bernd Steinfeld)

Reflexionsfragen aus dem offiziellen Gebetswochen-Heft:
• Wie drücke ich meine Freude an Gott aus? Wann mache ich das: Sonntags? Nur sonntags?

• Die Bibel sagt: „Die Freude am Herrn ist eure Stärke“ (Nehemia 8,10).
Werden meine Stärke und Kraft durch die Freude am Herrn definiert, oder durch meine Umstände?
Der Bibelvers kann auch übersetzt werden mit:



„Die Freude des Herrn ist meine Stärke.“ Was bedeutet es für mich,
dass Gottes Freude (über mich) meine Stärke sein möchte?

• Kann ich Gottes Gaben genießen, ohne immer mehr haben zu müssen?

Lob und Dank:
• Wir danken für „himmlische“ Freude, die unser Leben erfrischt,
unabhängig vom äußeren Geschehen.

• In Christus dürfen wir uns am Leben freuen. Er ist die Quelle des Lebens.

• Christen sind ambitionierte Performer der Zukunft, weil wir unser Leben „durchbeten“:
Trauer und Angst, Freude und Hoffnung.

Psalm 150

Versöhnung:
Gott streckt uns die Hand zur Versöhnung entgegen

• wo wir mit Tunnelblick nur auf uns und unsere Möglichkeiten geschaut haben und ihm nicht viel
zugetraut haben.

• wo wir unsere Zeit nicht mit ihm zugebracht haben, sondern uns Zeitkillern hingegeben haben:
Smartphone, Facebook, Insta, WhatsApp, Twitter...

• wenn wir unsere Fähigkeiten in den Vordergrund gestellt haben, aber darüber Gott vergessen ha-
ben, der alle Gaben, Charismen und Lebensfreude schenkt.

Fürbitte:
• dass Gott uns neu aufzeigt, wie wir uns mit ihm am Sabbat freuen können;

• dass der Sabbat vom Heiligen Geist gekennzeichnet ist, der in uns die Freude weckt;

• dass in unseren Kirchen echt gefeiert wird, weil sich Freude Bahn bricht. Das soll man merken!;

• Gott zu feiern, seine Nähe jetzt und in Zukunft, das schließt nicht aus, auch still werden zu kön-
nen und auf das Wesentliche aufmerksam zu werden. Lass uns hören, was du sagst – durch Mit-
menschen, Freunde und Erlebnisse im Alltag.

Gebetsfokus: Junge Leute
Mut für die jungen Christen, das, was sie im Glauben hindert, loszulassen
und klar mit Jesus auf dem Weg zu sein.

• Für Freunde/Mitschüler, die in Süchten (Medien, Essen, Alkohol, ...) stecken:
Dass sie frei werden und loslassen können.

• Dass wir aufmerksam sind, wenn es jemandem schlecht geht.
Dass wir helfen, so gut wir können.

• Für die Vorbereitungen der Jugendevents unserer Gemeindeverbünde. Für unsere Gruppen und
Jugendabende: Für Einheit, ausreichende Teilnahme und geistlichen Tiefgang.

So können wir beten:
Herr, wir danken dir, dass deine Nähe alles ist, was wir brauchen. Bei dir finden wir Freude in Fül-
le. Wir richten unseren Blick auf dich und preisen dich, dass du als Gott unser Buddy bist. Danke,
du zeigst uns auch, wie wir dich am Sabbat ehren und feiern können. Danke, du hältst unser Le-
ben in der Hand, und wir müssen uns unser Glück nicht selber schmieden. Amen.



Segen:
Jede Gabe, die Gott Dir schenkt, wachse mit Dir und diene dazu, denen Freude zu schenken, die
Dich mögen. Er schenke Dir einen Freund oder eine Freundin, der es immer wert ist, so zu heißen,
dem Du vertrauen kannst, der Dir hilft, wenn Du traurig bist, der mit Dir gemeinsam den Stürmen
des Alltags trotzt. Der Herr schenke Dir, dass Du in jeder Stunde der Freude und des Schmerzes die
Nähe Gottes spürst: Im Namen des Vaters, und des Sohnes, und des Heiligen Geistes. Amen.



Gemeindereferent Sven Schmincke, Andreas-Gemeinde

Bibeltext: 3. Mos. 25, 10
Liebe Freunde, Liebe Geschwister!

ein ganz herzliches Hallo aus der Andreasgemeinde Osnabrück!

Mein Name ist Sven Schminke und ich bin, gemeinsam mit meiner Frau Sarah, als Referent in
unserer Gemeinde für den Bereich Kinder und Jugendarbeit verantwortlich. Gemeinsam als Ehe-
paar dürfen wir diesen Dienst seit September 2020 hauptamtlich tun, und wir sind total froh und
dankbar, dass Gott uns hierher nach Osnabrück geführt hat

Heute, am Samstag den 15. Januar 2022, darf ich im Rahmen der Allianz-Gebetswoche ein paar
Gedanken zum Thema Großzügigkeit mit Euch teilen.

Beginnen möchte ich mit der Bibelstelle, die für den heutigen Tag vorgegeben ist. In 3. Mose Ka-
pitel 25,10 lesen wir:

Und ihr sollt das fünfzigste Jahr heiligen und sollt im Land eine Freilassung ausrufen für alle, die
darin wohnen. Es ist das Halljahr, in dem jeder bei euch wieder zu seinem Eigentum kommen und zu
seiner Familie zurückkehren soll.

Einen besonderen Blick möchte ich auf das Wort „Halljahr“ legen. Es bedeutet:
Jubeljahr, Frei-Jahr oder „Jahr der Freilassung“.

Ganz konkret war es also so, dass die Israeliten ihren untergebenen Volksangehörigen in jedem
fünfzigsten Jahr, also nach 49 Jahren (7 x 7 Jahren), einen vollständigen Schuldenerlass gewäh-
ren und die Schuldsklaverei aufheben sollten. Und dass heute an diesem Samstag das Thema „Der
Sabbat und die Großzügigkeit“ über unserer Einheit steht, kommt nicht von ungefähr. Die Bedeu-
tung des Begriffs „Halljahr“ ist ganz eng verbunden mit dem Begriff „Großzügigkeit“.

Zu Beginn möchte ich Dich nun fragen: Wie geht es Dir mit dem Begriff Großzügigkeit? Was ver-
bindest Du damit? Fällt es Dir leicht, großzügig zu sein, oder gibt es vielleicht Bereiche in Deinem
Leben, wo es Dir schwerfällt Großzügigkeit umzusetzen? Für die Israeliten war das Einhalten eines
„Halljahres“ ein Gebot der Tora. Es hatte also eine gewichtige Bedeutung. Man könnte also über-
spitzt sagen, es handelte sich um eine „angeordnete Großzügigkeit“. Ob den Israeliten die Umset-
zung immer leichtgefallen ist? Ich weiß es nicht.

Wir leben auf jeden Fall gerade in einer Zeit, die nicht gerade zur Förderung eines großzügigen
Klimas beiträgt. Zumindest ist das mein ganz persönlicher Eindruck. In Zeiten von Krisen und ge-
sellschaftlichem Chaos geht unser Blick doch eher auf den Einzelnen, auf mich selbst:

Geht es mir gut? Habe ich genug zu essen? Wie steht es um meine Gesundheit?



Für mich als Christ soll die Bibel der Maßstab für mein Handeln sein, und im lebendigen Wort Got-
tes lesen wir von der unendlichen Liebe und Großzügigkeit, die Gott für uns Menschen hat. Ich
finde es immer wieder toll, wenn mir Geschwister an die Seite gestellt werden, die mich an die In-
halte und Maßstäbe des Wortes Gottes erinnern. So hat bei uns in der Gemeinde am Erntedank-
sonntag 2021 Andreas Dergham aus der Landeskirchlichen Gemeinschaft die Predigt gehalten. Der
Titel seiner Botschaft war: „Mach Dir keine Sorgen!“

Er hat über folgende Bibelstelle aus der Bergpredigt gesprochen (Mt. 6, 26 ff.):

Seht die Vögel des Himmels an: Sie säen nicht und ernten nicht, sie sammeln auch nicht in die
Scheunen, und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr nicht viel mehr wert als sie? Wer
aber von euch kann durch sein Sorgen zu seiner Lebenslänge eine einzige Elle hinzusetzen? Und war-
um sorgt ihr euch um die Kleidung? Betrachtet die Lilien des Feldes, wie sie wachsen! Sie mühen sich
nicht und spinnen nicht; ich sage euch aber, dass auch Salomo in all seiner Herrlichkeit nicht geklei-
det gewesen ist wie eine von ihnen.

Das Fazit (sozusagen als Umkehrschluss) aus dem Text war: Gott ist großzügig! Er versorgt uns,
und deshalb brauchen wir uns keine Sorgen zu machen. Das hat mich beeindruckt und ich habe
noch viel darüber nachgedacht. Sorgen sind sozusagen „das Gegenteil von Großzügigkeit“. Glaub
mir, wenn Du Dir Sorgen machst oder wenn Du Dich in Deinen Gedanken immer wieder darum
drehst, wie Du versorgt wirst, dann wirst Du niemals in einen „Lebensstil der Großzügigkeit“ kom-
men.

Unser großer Gott hat alles für uns getan. Er hat seinen Sohn Jesus Christus geopfert, damit wir
uns keine Sorgen mehr zu machen brauchen. Im Gegenteil: Er wünscht sich, dass wir großzügig
sind, weil er großzügig zu uns gewesen ist und es immer noch ist. Das sollten wir fest im Herzen
behalten und es uns immer wieder, jeden Tag, neu bewusst machen. Höre damit auf, Dir Sorgen zu
machen und schaue viel mehr in jeder Situation deines Lebens auf Jesus Christus, den Anfänger
und Vollender unseres Glaubens.

Abschließend möchte ich Dir eine Bibelstelle mitgeben. Im neuen Testament im Epheserbrief Kapi-
tel 2 Vers 10 lesen wir:

Denn wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zu vorbereitet hat,
dass wir darin wandeln sollen.

Gott hat für uns durch Jesus Christus den Weg geebnet und uns seinen heiligen Geist geschickt.
Durch diese Dreieinigkeit Gottes ist für uns alles vorbereitet. Jeden Tag, wenn Du aus dem Haus
gehst und Dein Tagwerk beginnst, darfst und solltest Du das in folgender Gewissheit tun: Gott ist
bei mir und er hat alles, was an diesem Tag passieren wird, vorbereitet. Jeden Schritt, den ich
heute gehe, darf ich in der Gewissheit gehen, dass Gott ihn für mich schon vorausgegangen ist.
Ich darf in seinen Werken wandeln und darf in dieser Gewissheit großzügig gegenüber meinen
Mitmenschen sein.

Ich verspreche Dir: Wenn Du großzügig bist, so wie Gott es zu uns war und wie er es heute noch
ist, dann werden sich Dein Umfeld und Dein Leben positiv verändern. Du kommst weg vom Sorgen
um die Dinge, die Dir Angst machen, und Dich runterziehen wollen, hin zu der Freude darüber,
dass Du anderen Menschen gegenüber großzügig bist.

Möge Gott, unser guter Vater, dein Herz mit dieser Freude erfüllen. Mögest Du erleben, dass Deine
Großzügigkeit anderen zum Segen wird, und dass Du selbst dadurch auch überreich gesegnet
wirst.

Amen.



Reflexionsfragen:
• Habe ich persönlich schon Erfahrungen gemacht, bei denen ich Großzügigkeit, Gerechtigkeit
oder Wiederherstellung durch andere Menschen erfahren habe?

• Was lernen wir über Gott, wenn Menschen großzügig sind, Ungerechtigkeiten beseitigen und
Menschen zurück zu ihrer Würde führen?

• Inwiefern erlebe ich die Sabbatgebote – neben dem Aspekt der Erholung – auch als Gelegenheit
zum sozialen Ausgleich?

• Wo möchte ich Großzügigkeit (neu) leben?

Lob und Dank:
• Gott zu loben und zu preisen, für alle guten Gaben, die er uns unverdientermaßen schenkt.

• Dank für die vielen Möglichkeiten und Ressourcen, die wir haben.

• Ausdrücklicher Dank für einen regelmäßigen Sabbat-Tag pro Woche.

• Danke, himmlischer Vater, für deine unermessliche Großzügigkeit mit uns Menschen! Sie gipfelt
darin, dass du uns deinen Sohn gesandt hast. Er hat uns deine Gnade und Gerechtigkeit nicht nur
vorgelebt, sondern durch sein Sterben am Kreuz und Auferstehen an Ostern erst möglich gemacht.

Psalm 143

Versöhnung:
• Für mich persönlich, mit der Bitte um Vergebung, dass ich Gottes Großzügigkeit und Gerechtig-
keit oftmals in meinem Leben übersehe.

• Mit der Bitte um Vergebung, dass wir uns als Gemeinden, so wenig um eine verbesserte weltwei-
te Ressourcen-Verteilung kümmern.

Fürbitte:
• für Menschen, die gerade grosse Ungerechtigkeit erfahren.

• für Menschen am Rande unserer Gesellschaft, die sich ein Leben in Würde wünschen.

• für die christliche Gemeinde, dass sie Gottes Grosszügigkeit und Gerechtigkeit gut widerspiegeln
kann.

• Schenke uns durch deinen Heiligen Geist die Weisheit und die Kraft, deine Großzügigkeit und
Gerechtigkeit selbst zu leben und so als deine Ebenbilder deine Schöpfung gut zu verwalten.

• Gib uns den Blick für jene Menschen, die Wiederherstellung brauchen und denen gerade wir heu-
te deine Liebe weitergeben können.

Gebetsfokus: Großzügigkeit und Opferbereitschaft
• Wir beten, dass wir bereit sind, anderen zu helfen.

• Wir beten, dass wir unsere Finanzen und Zeit anderen zur Verfügung stellen und eine Haltung
des Teilens einnehmen.

• Wir beten, dass wir Kinder und Jugendliche fördern und unterstützen, dass sie ihre Gaben ent-
falten können.

• Wir beten für Arme, Hungernde, Notleidende in dieser Welt.



Gebet und Segen:
Lieber Vater im Himmel,

ich danke Dir dafür, dass du unser Versorger bist, dass wir uns keine Sorgen machen müssen, weil
du großzügig bist. Ich danke dir, dass du uns liebst und dass du Gutes für uns im Sinn hast.

Bitte hilf uns, dass wir die guten Werke ergreifen, die du für uns schon vorbereitet hast und dass
wir darin wandeln können, und dass andere in unserem Umfeld spüren, dass du unser Herr und
unser Vater bist.

So segne uns damit und geh mit uns in den Rest der Woche und in das vor uns liegende Wochen-
ende! Amen.



Predigtimpuls vom Abschlussgottesdienst aus der Andreas-Gemeinde
von Pastor Johannes Euhus

Bibeltext: Hebr. 4, 9-12
Wie nennt man einen Menschen, der DIN-A4-Blätter einscannt ...?

Skan din a vier ...

Kläglicher Versuch am 23. Juli gegen 3:30 Uhr früh, uns alle sicher durch die Nacht nach Schwe-
den zu bringen, um endlich an einem geeigneten Rastplatz anzukommen. Eine bleierne Müdigkeit
hatte sich auf uns gelegt. Was für ein Wort hilft uns, durch die Nacht zu kommen, durchzuhalten,
bis wir am Rastplatz ankommen?

Der „Arbeitskreis Gebet“ der Ev. Allianz Deutschland hat für diesen Sonntag einige Zeilen aus dem
Hebräerbrief bestimmt. Sie sind so ein Wort, das uns auf Kurs halten will, damit wir durch die
Nächte des Lebens hindurch ans Ziel, den Rastplatz, ankommen.

9 Es ist also noch eine Ruhe vorhanden für das Volk Gottes.
10 Denn wer in seine Ruhe eingegangen ist, der ruht auch von seinen Werken so wie Gott von den
seinen.
11 So lasst uns nun bemüht sein, in diese Ruhe einzugehen, damit nicht jemand zu Fall komme wie
in diesem Beispiel des Ungehorsams.
12 Denn das Wort Gottes ist lebendig und kräftig und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und
dringt durch, bis es scheidet Seele und Geist, auch Mark und Bein, und ist ein Richter der Gedanken
und Sinne des Herzens.

(Gebet)

1952, Westküste der USA,Catalina. Distanz von 34 km nach Palos Verdes
Beispiel Amerikanerin Florence May Chadwick.

Beamer: Nebelbank

Was für ein Wort hilft uns, durch den undurchdringlichen Nebel zu kommen, durchzuhalten, bis
wir am Ziel ankommen?

„Es ist noch eine Ruhe vorhanden ...“ – Ruhe = Sabbatruhe – „Der Sabbat und die Hoffnung“.
Auswahl durch die Schweizerische Ev. Allianz.

Wenn wir durch die Nacht fahren oder durch den Nebel schwimmen, dann brauchen wir Hoffnung,
um durchzuhalten. Wir brauchen die Aussicht auf ein Ziel, um weiterzumachen.

Gibt es bei Dir eine Nebelbank, die dir die Orientierung nimmt, gibt es bei Dir eine bleierne Mü-
digkeit?



Der Hebräerbrief insgesamt wird vom Autor als „Wort der Ermutigung“ deklariert. Er adressiert
Menschen, die die Hoffnung verloren haben:

Gottesdienstbesuch lässt nach (10, 25)

Müde Hände, zitternde Knie (12, 12)

Werft Euer Vertrauen nicht weg (10,35)

Nebelbank: Evtl. Enttäuschung von Gemeinde, oder Verfolgung?

11 So lasst uns nun bemüht sein, in diese Ruhe einzugehen, damit nicht jemand zu Fall komme wie
in diesem Beispiel des Ungehorsams.

Der Verfasser arbeitet mit dem Bild der Wüstenwanderung der Israeliten – das ist das „Beispiel des
Ungehorsams“:

Schlechter Funk aus dem Gelobten Land, eine Irritation über das Ziel der Reise: In der südpalästi-
nischen Ortschaft Kadesch-Barnea hatte das Volk Israel campiert, Späher waren ausgesandt wor-
den und die Mehrzahl von ihnen verdunkelte das Ziel des gelobten Landes, sie feuerten Nebelker-
zen ab: „Das Land frisst seine Bewohner!“ Josua und Kaleb hielten dagegen und haben versucht,
ihnen mit ihrer hoffnungsvollen Botschaft durch diese Nacht der Irritation zu helfen. Die Kinder
Israel haben es nicht geglaubt – es folgten 40 Jahre Wüstenwanderung.

Ziel, das vor Augen gemalt wird: Sabbatruhe = Ruhestätte = Ziel der Ewigkeit bei Gott, Vollendung
der Lebensreise im Glauben.

Was ist Deine Nebelbank, was ist Deine Nacht, was für eine bleierne Müdigkeit hat sich auf den
Weg Deines Glaubens gelegt ...?

Morgen, am 3. Mo. des Neuen Jahres, ist „Blue Monday“: Der depressivste Tag eines Jahres.
Eine Herausforderung für unsere Selbstannahme:

Corona-Nebel

Schwächung durch Krankheit

Durststrecke in der Schule oder im Beruf

Belastungsprobe in Ehe oder Familie

Ein Projekt, das Du angeschoben hast und das vor die Wand gefahren ist

Vielleicht hast Du etwas gegründet und es entwickelt sich ganz anders, als du es gehofft hast

Verunsicherung: Werden wir (jemals) eine Ruhestätte finden?

Ständiges Thema auf der Schwedenfahrt unserer Ranger letztes Jahr: Kommen wir an? Wann? Eine
Kanufahrt mit drei Übernachtungen, eine Wanderung, eine Autofahrt am Ende, wo wir nicht wuss-
ten: Wo und wie übernachten wir ...!? Du wirst müde, es wird dunkler, die Nervosität steigt. Was
für ein Wort hilft uns, durch den undurchdringlichen Nebel zu kommen, durchzuhalten, bis wir am
Ziel ankommen?

Gott will, dass Du zur Ruhe kommst von Deinen Werken, so wie er von seinem Werk geruht hat am
siebten Tag. Hilfreich war, auf einer Wanderung uns auszumalen, was wir machen werden, wenn
wir wieder zu Hause sind – am Etappenziel angekommen sein würden.

12 Denn das Wort Gottes ist lebendig und kräftig und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und
dringt durch, bis es scheidet Seele und Geist, auch Mark und Bein, und ist ein Richter der Gedanken
und Sinne des Herzens.

Ein Wort, das zu Dir kommt, in Dich eindringt, sich in Dir verankert und das Dir hilft, Deinen Ge-
dankensalat, Deine Welt zu sortieren – nicht nur eine Durchhalteparole, ein Appell, ein Wort, das



außen bleibt und Dich unter Druck setzt. „Tikwa-kaw“ = Band. Der Hebräerbrief spricht von einer
Verankerung in der Gegenwart Gottes durch Jesus.

Beispiel: Am Tag vor der stationären Aufnahme zieht hier jemand nach dem Gottesdienst aus
unserem Losungskorb zum Neuen Jahr das Bibelwort: „Ich bin der Herr, dein Arzt.“ Ein leben-
diges und kräftiges Wort, passgenau zur bevorstehenden Operation!

Vielleicht denkst Du jetzt: Sowas passiert immer nur anderen... Kann sein, dass Du noch im Nebel
bist: Du bist in guter Gesellschaft mit deinen toten Punkten, mit deiner Nebelbank:

Bernhard von Clairvaux
David Livingstone
Jesaja: „Umsonst habe ich mich abgemüht; vergeblich und für nichts meine Kraft verbraucht.“
(49, 4)
Jesus

Dieses Wort an Dich ist eine Person. Das lebendige Wort – Jesus: Er hat Scheitern erlebt. Am Kreuz
ist er unüberbietbar gescheitert. Wer sich im Glauben mit ihm verbindet und in dieser Verbindung
bleibt, kommt im Sabbat an! In Jesus kommt der Sabbat schon zu Dir. Dem Abgrund des Schei-
terns ist der letzte Schrecken genommen, weil es in Verbindung mit Jesus kein letztes Scheitern
mehr gibt!

Egal, was passiert: Halte Jesus fest! In seinem Namen kann ich Dir versichern: In ihm ist noch
eine Ruhe vorhanden ... für Dich!.

Reflexionsfragen:
• Was bedeutet „geistliche Ruhe“ für mich?
• Wie nähren meine Sabbatzeiten meine Hoffnung heute?
• Gibt es Bereiche in meinem Leben, in denen ich dazu verleitet wurde, „mein Herz zu verhärten“?

Lob und Dank:
• für Gottes Vergebung und sein Versprechen, uns jederzeit Zugang zu einem Ort der Ruhe und Ge-
lassenheit bei ihm zu geben.
• dass wir in einem Land leben, in dem wir am Sonntag zur Ruhe kommen können,
wenn wir es wirklich wollen.
• dass dieses Leben nicht alles ist, sondern nach dem Tod auf uns ein größeres und reicheres Le-
ben wartet und wir deshalb keine Angst haben müssen, hier nicht alles „mitgenommen“ zu haben
(siehe die „Löffelliste“ der Dinge, die wir bis zum Lebensende noch erlebt/erreicht haben wollen).
• dass Gott für jeden und jede von uns eine Wohnung vorbereitet hat in der Ewigkeit:
in seinem Land der Ruhe und Fülle, unserer wahren Heimat, in seiner Gegenwart.

Psalm 143

Versöhnung:
• für die Zeiten, in denen wir unser Herz verhärten und uns von Gott abwenden.

• für die Zeiten, in denen wir nicht aus der Gnade leben, sondern uns und andere unter Druck set-
zen, statt Kraft und Gelassenheit zu schöpfen aus der Verheißung des kommenden Gottesreiches.

• dass wir angeblich an Gottes Ruhe und Gnade glauben, aber so leben, als ob es einzig auf unse-
re eigene – geistliche, berufliche usw. – Leistung ankäme.

• dass wir zuweilen auch als Rentner noch meinen, den Ton angeben und überall mitmischen zu
müssen und so Jüngeren - und Gott - im Weg stehen.



Die Mitfeiernden in Präsenz und online hatten die Möglichkeit, sich auf menti.com zu äußern:

Die „Top 6“: Ruhe – Liebe – Seine Gegenwart – Schöpfung – Freunde – Gemeinde

Fürbitte:
• dass Gott uns heute – und jeden Tag – seine Ruhe schenkt.

• dass Gott uns erlöst von allem – auch dem frommen – Leistungsdenken.

• dass Gott uns hilft, uns gegenseitig zu ermutigen
und der nächsten Generation ein gutes Beispiel für Treue zu sein.

• dass Gott uns hilft, das richtige, individuelle Gleichgewicht zu finden zwischen Ruhe und Arbeit.

Gebetsfokus: Die Evangelische Allianz in Deutschland
• Wir beten um Einheit in Hingabe zu Jesus und in seinem Auftrag, in die Welt zu gehen.

• Wir beten für die Arbeitskreise der Evangelischen Allianz und ihre Aufgaben.

• Wir beten für den Hauptvorstand und die voll- bzw. teilzeitlichen Angestellten der Evangeli-
schen Allianz in Deutschland.

• Wir beten für die Ortsallianzen und ihren Einfluss an den jeweiligen Orten:
In unserer Nachbarschaft für die Evangelische Allianz in Bremen, Bielefeld und Münster.

So können wir beten:
Vater, ich habe volles Vertrauen zu dir, auch wenn ich in der Wüste bin, denn ich weiß, dass du
mich in deine Ruhe führst, in deine sichere und herrliche Gegenwart. Ich möchte in deiner Gegen-
wart leben, um diese Hoffnung und Sabbatruhe jeden Tag zu empfangen. Amen.

Segen und Sendung:
Der Herr segne Dich und behüte Dich. Er lasse leuchten sein Angesicht über Dir
und sei Dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf Dich und schenke Dir Frieden! Amen.


