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

•  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 – Gottes 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 unse-

re Identität in Gott zu gründen.

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 Anerkennung, 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 „Vitamine“ 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. 

Liedvorschläge
In Christus ist mein ganzer Halt (CCLI 5292994)
Du bist der Weg und die Wahrheit (CCLI 4330211)
Welch Glück ist´s erlöst zu sein (CCLI 4343497)

Gebetsfokus: Volk Gottes
Wir beten für die Gemeinden und Kirchen, dass sie Orte sind, wo Menschen 
Jesus Christus begegnen.
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 verfolgte Christen, die um ihres Glaubens an Jesus willen Not 
leiden.
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Spendenprojekt 1 

Gebet ist nie umsonst: Stärkung der Gebetsbewegung
Gott ist unser liebevoller Vater, der gern mit seinen Kindern spricht. 
Deshalb ist Gebet nie umsonst: Kein Gebet geht verloren. Gebet ver-
ändert alles und jeden. Die Evangelische Allianz ist seit jeher in erster 
Linie eine Gebetsbewegung. Helfen Sie uns, dass viele sich in dieses 
Gebetsnetzwerk einklinken können, so dass Gottes Wille geschieht, im 
Himmel wie auf Erden. Wir brauchen Unterstützung, u.a. für Erstellung 
und Produktion der Materialien, z.B.: 
zur Allianzgebetswoche  
die Gebetshefte mit Monatsthemen und täglichen Gebetsanliegen
die Hefte 30 Tage Gebet für die islamische Welt
die Ausarbeitung für den Gebetstag für verfolgte Christen
andere Gebetsprojekte und -aktionen
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