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Bibeltext 1:

10 Denn gleichwie der Regen und Schnee vom Himmel fällt und nicht wieder dahin

zurückkehrt, sondern feuchtet die Erde und macht sie fruchtbar und lässt wachsen, dass

sie gibt Samen zu säen und Brot zu essen, 11 so soll das Wort, das aus meinem Munde

geht, auch sein: Es wird nicht wieder leer zu mir zurückkommen, sondern wird tun, was

mir gefällt, und ihm wird gelingen, wozu ich es sende. (Jesaja 55,10-11)

Bibeltext 2:

17 Da kam Jesus und fand Lazarus schon vier Tage im Grabe liegen. 18 Betanien aber war

nahe bei Jerusalem, etwa fünfzehn Stadien entfernt. 19 Viele Juden aber waren zu Marta

und Maria gekommen, sie zu trösten wegen ihres Bruders. 20 Als Marta nun hörte, dass

Jesus kommt, ging sie ihm entgegen; Maria aber blieb im Haus sitzen. 21 Da sprach Marta

zu Jesus: Herr, wärst du hier gewesen, mein Bruder wäre nicht gestorben. 22 Aber auch

jetzt weiß ich: Was du bittest von Gott, das wird dir Gott geben. 23 Jesus spricht zu ihr:

Dein Bruder wird auferstehen. 24 Marta spricht zu ihm: Ich weiß, dass er auferstehen wird

bei der Auferstehung am Jüngsten Tage. 25 Jesus spricht zu ihr: Ich bin die Auferstehung

und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, ob er gleich stürbe; 26 und wer da

lebt und glaubt an mich, der wird nimmermehr sterben. Glaubst du das? 27 Sie spricht zu

ihm: Ja, Herr, ich glaube, dass du der Christus bist, der Sohn Gottes, der in die Welt

kommt. 28 Und als sie das gesagt hatte, ging sie hin und rief ihre Schwester Maria und

sprach heimlich zu ihr: Der Meister ist da und ruft dich. 29 Als Maria das hörte, stand sie

eilends auf und kam zu ihm. 30 Jesus aber war noch nicht in das Dorf gekommen,

sondern war noch dort, wo ihm Marta begegnet war.

(Fortsetzung Bibeltext 2 nächste Seite….)
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Fortsetzung Bibeltext 2:

31 Als die Juden, die bei ihr im Hause waren und sie trösteten, sahen, dass Maria eilends

aufstand und hinausging, folgten sie ihr, weil sie dachten: Sie geht zum Grab, um dort zu

weinen. 32 Als nun Maria dahin kam, wo Jesus war, und sah ihn, fiel sie ihm zu Füßen und

sprach zu ihm: Herr, wärst du hier gewesen, mein Bruder wäre nicht gestorben. 33 Als

Jesus sah, wie sie weinte und wie auch die Juden weinten, die mit ihr kamen, ergrimmte

er im Geist und erbebte 34 und sprach: Wo habt ihr ihn hingelegt? Sie sprachen zu ihm:

Herr, komm und sieh! 35 Und Jesus gingen die Augen über. 36 Da sprachen die Juden:

Siehe, wie hat er ihn so lieb gehabt! 37 Einige aber unter ihnen sprachen: Er hat dem

Blinden die Augen aufgetan; konnte er nicht auch machen, dass dieser nicht sterben

musste? 38 Da ergrimmte Jesus abermals und kommt zum Grab. Es war aber eine Höhle,

und ein Stein lag davor. 39 Jesus spricht: Hebt den Stein weg! Spricht zu ihm Marta, die

Schwester des Verstorbenen: Herr, er stinkt schon; denn er liegt seit vier Tagen. 40 Jesus

spricht zu ihr: Habe ich dir nicht gesagt: Wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes

sehen? 41 Da hoben sie den Stein weg. Jesus aber hob seine Augen auf und sprach:

Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. 42 Ich wusste, dass du mich allezeit hörst;

aber um des Volkes willen, das umhersteht, sagte ich's, damit sie glauben, dass du mich

gesandt hast. 43 Als er das gesagt hatte, rief er mit lauter Stimme: Lazarus, komm heraus!

44 Und der Verstorbene kam heraus, gebunden mit Grabtüchern an Füßen und Händen,

und sein Gesicht war verhüllt mit einem Schweißtuch. Jesus spricht zu ihnen: Löst die

Binden und lasst ihn gehen! (Johannes 11,17-44)



Austausch und Liedvorschläge

Das wurde mir durch die Textauslegung heute besonders wichtig:

➢ _____________________________________________________________

➢ _____________________________________________________________

➢ _____________________________________________________________

Liedvorschläge:

➢ Vater ich will dich preisen, denn dein Wort ist wunderbar (CCLI 5183773)

➢ Wohl denen die da wandeln (EG 295)

➢ Nun danket alle Gott (EG 321)



Gebetszeiten

Lob und Dank:

➢ Danke, Vater im Himmel, für die Bibel als dein Wort. Danke, dass du dich uns zeigst und zu uns redest.

➢ ...

Bekenntnis und Buße:

➢ Vater bitte vergib uns, wo wir dein Wort nur oberflächlich lesen oder uns zu wenig Zeit für dein Wort nehmen.

➢ …

Bitte:

➢ Wir bitten um Missionswerke und Organisationen, die Gottes Wort unter den Menschen weltweit und in Deutschland verbreiten.

➢ …

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.

Bibeltext: Philipper 1,3-6

Textauslegung: Hans-Martin Faß
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Herzliche Einladung zur nächsten 

Veranstaltung der Allianzgebetswoche 2021 

in Denkendorf.

Thema: partnerschaftlich teilen

Textauslegung: Hans-Martin Faß

Kontakt und Info:

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




