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Bibeltext 1:

36 Wer von diesen dreien, meinst du, ist der Nächste geworden dem, der unter die Räuber

gefallen war? 37 Er sprach: Der die Barmherzigkeit an ihm tat. Da sprach Jesus zu ihm:

So geh hin und tu desgleichen! (Lk. 10,36-37)

Bibeltext 2:

31 Wenn aber der Menschensohn kommen wird in seiner Herrlichkeit und alle Engel mit

ihm, dann wird er sich setzen auf den Thron seiner Herrlichkeit, 32 und alle Völker werden

vor ihm versammelt werden. Und er wird sie voneinander scheiden, wie ein Hirt die Schafe

von den Böcken scheidet, 33 und wird die Schafe zu seiner Rechten stellen und die Böcke

zur Linken. 34 Da wird dann der König sagen zu denen zu seiner Rechten: Kommt her, ihr

Gesegneten meines Vaters, ererbt das Reich, das euch bereitet ist von Anbeginn der Welt!

35 Denn ich bin hungrig gewesen und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich bin durstig

gewesen und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich bin ein Fremder gewesen und ihr habt

mich aufgenommen. 36 Ich bin nackt gewesen und ihr habt mich gekleidet. Ich bin krank

gewesen und ihr habt mich besucht. Ich bin im Gefängnis gewesen und ihr seid zu mir

gekommen. 37 Dann werden ihm die Gerechten antworten und sagen: Herr, wann haben

wir dich hungrig gesehen und haben dir zu essen gegeben? Oder durstig und haben dir

zu trinken gegeben? 38 Wann haben wir dich als Fremden gesehen und haben dich

aufgenommen? Oder nackt und haben dich gekleidet? 39 Wann haben wir dich krank oder

im Gefängnis gesehen und sind zu dir gekommen? 40 Und der König wird antworten und

zu ihnen sagen: Wahrlich, ich sage euch: Was ihr getan habt einem von diesen meinen

geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan. (Mt. 25,31-40)



Austausch und Liedvorschläge

Das wurde mir durch die Textauslegung heute besonders wichtig:

➢ _____________________________________________________________

➢ _____________________________________________________________

➢ _____________________________________________________________

Liedvorschläge:

➢ Mir ist Erbarmung widerfahren (CCLI 4343507)

➢ Her in deinem Namen treffen wir uns hier (CCLI 4327949)

➢ Amazing Grace (CCLI 4935355)



Gebetszeiten

Lob und Dank:

➢ Allmächtiger Gott, du bist ein gerechter und liebender Vater. Du bist barmherzig und siehst jeden Einzelnen.

➢ ...

Bekenntnis und Buße:

➢ Vergib uns als Kirchen und Gemeinden wo wir bedürftige Menschen nicht sehen und uns zu stark um uns selbst drehen.

➢ …

Bitte:

➢ Öffne unsere Augen und Herzen für die Menschen in unserem Ort, gerade auch für solche, die von anderen ignoriert werden.

➢ …

weitere Anregungen im Begleitheft zur Allianzgebetswoche – Ergänzungen gerne auch auf dem Padlet.



Spendenzweck

Neues Land Hannover:

➢ IBAN: DE94 5009 2100 0000 0340 02

➢ BIC: GENODE51BH2

Ev. Allianz Deutschland:

➢ IBAN: DE87 5206 0410 0000 4168 00

➢ BIC: GENODDEF1EK1

ERF Medien:

➢ IBAN: DE49 5139 0000 0071 2387 09

➢ BIC: VBMHDE5F

Vielen Dank für Ihre Unterstützung!



Danke für Ihren Besuch.

Herzliche Einladung zur nächsten 

Veranstaltung der Allianzgebetswoche 2021 

in Denkendorf.

Thema: wirken lassen

Textauslegung: Friedeman Rau

Kontakt und Info:

Sven Reber, Email: sven-reber@freenet.de

Bibeltext: Jesaja 55,10-11 / Joh. 11,17-44

Textauslegung: Friedeman Rau

Spendenzweck: Neues Land Hannover
Ev. Allianz Deutschland
ERF Medien




