
zu treten auf Schlangen und Skorpione, und Macht über alle 

Gewalt des Feindes; und nichts wird euch schaden. Doch 

darüber freut euch nicht, dass euch die Geister untertan sind. 

Freut euch aber, dass eure Namen im Himmel verzeichnet 

sind.“ Lukas 10, 19 + 20 

So können wir uns auf SEINE Zusage beziehen und IHM sagen, 

Danke, dass DU mir dieses Angebot machst und mich in dein 

Himmelsverzeichnis aufnehmen willst, besser, – aufgenommen 

hast! Keine noch so eifrige Anstrengung, kein noch so 

moralisches Leben bringt uns auf diese Liste, nur seine 

Fürsprache bei Gott, im hohepriesterlichen Gebet. „Vater, ich 

will, dass, wo ich bin, auch die bei mir seien, die du mir gegeben 

hast. Johannes 17, 24     

 

Gebetsanliegen,  

Danke dafür, dass DU Gott unsere Namen kennst.   

Danke für die Gebrogenheit in DIR auch in diesen schweren 

Zeiten. Danke für den Impfstoff gegen den Corona Virus, auch 

wenn wir auf die Möglichkeit geimpft zu werden noch warten 

müssen…Wir bitten für die Schüler und ihre Lehrer, gerade wenn 

sie jetzt auch nur über das Internet Kontakt haben können. Für 

die Kindergartenkinder, ihre Erzieherinnen und Eltern bitten wir. 

Hilf ihnen das Homeschooling und das Homeoffice einigermaßen 

zu bewältigen. Bewahre uns alle vor Vereinsamung und hilf uns 

zueinander Verbindung zu halten, auch wenn wir Abstand halten 

müssen. Wir bitten für alle Verantwortlichen in unseren 

Gemeinden, Gemeinschaften, Kirchen und die kommunalen und 

staatlichen Verantwortungsträger. Besonders bitten wir für die 

bevorstehenden Wahlen in diesem Jahr. Lass die Kandidatinnen 

und Kandidaten und die dann gewählten im Aufsehen auf DICH 

ihre Arbeit tun, zum Wohl und zum Segen für uns alle. Und alles 

was uns sonst bewegt bringen wir vor dich mit den Worten, die 

DU Herr Jesus uns zu beten gelehrt hast:  

„Vater unser im Himmel… 
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Evang. Allianz Denkendorf 

Gebet für unser Dorf,        1.Februar 2021                                                                      

                                                                                    Gemeinsam 

                                                                                          glauben 

                                                                                     miteinander 

                                                                                              beten 

Monatsspruch Februar 2021 

Freut euch darüber, dass eure Namen im Himmel verzeichnet 

sind! Lukas 10, 20 

 

  
Ihr lieben Allianzgeschwister, 
auch im Jahr 2021 treffen wir uns wegen der Corona Pandemie 
nicht persönlich 
zum „Allianzgebet für unser Dorf“. Dennoch sind wir im Gebet 
verbunden. Sobald es uns möglich ist wieder zusammen  
zukommen werden wir dies im Gemeindeanzeiger 
veröffentlichen und ich werde euch eine entsprechende 
Information per Email bzw. oder per Post zukommen lassen. Bis 
dahin erhaltet ihr immer vor dem ersten Montagabend des 
Monats eine Email oder ein Briefle in euren Briefkasten. Sollte  
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jemand eine Emailadresse haben der bislang einen Brief erhält 
wäre es schön, wenn du/ihr mir eure Email Adresse mitteilen 
würde(s)t.  
 
Bleibt behütet, seid gesegnete und recht herzlich gegrüßt, 
euer Martin Allmendinger 
 
Ein paar Gedanken zu Lukas 10, 20 
 
Unsere Freude – Unser Name – Das Himmelsverzeichnis 
Unsere Freude 
In diesen Tagen oder im Laufe des vergangenen Jahres ist uns 
vielfach das Lachen vergangen. Im Lachen bringen wir unsere 
Freude zum Ausdruck, wie schade, dass uns mehr und mehr 
Traurigkeit überfällt, wenn wir an die Corona Pandemie denken. 
Und dennoch ermutigt uns unser Monatsspruch zur Freude. In 
der Bibel wird dieses Wort oder die Aufforderung zur Freude 
mehr als 200 - mal erwähnt, natürlich habe ich das nicht 
nachgezählt, sondern bei einem Ausleger gefunden. Für mich ist 
das keine Überraschung, dass die Freude unser Leben im 
Glauben bestimmen soll. Jesus selbst fordert seine Jünger auf: 
„Wenn ihr meine Gebote haltet, bleibt ihr in meiner Liebe, so wie 
ich meines Vaters Gebote gehalten habe und bleibe in seiner 
Liebe. Das habe ich euch gesagt, auf dass meine Freude in euch 
sei und eure Freude vollkommen werde.“ Johannes 15, 10+11 
Oder mit Asfas Psalm möchte ich sagen: „Aber das ist meine 
Freude, dass ich mich zu Gott halte und meine Zuversicht setze 
auf Gott den Herrn, dass ich verkündige all dein Tun. Psalm 73, 
28. Persönlich ist dieses Wort Teil meines Konfirmationsspruchs 
aus Jesaja 15, 16: „Dein Wort ward meine Speise, sooft ich’s 
empfing, und dein Wort ist meines Herzens Freude und Trost; 
denn ich bin ja nach deinem Namen genannt, Herr, Gott 
Zebaoth.“ So wünsche ich dir/uns allen, dass unser Herz sich  
Freut, weil unsere Namen im Himmel verzeichnet sind. 
 
Unser Name 
Manchen von uns geht es möglicherweise wie mir, dass uns ein 
Gotteswort bei irgendeiner Gelegenheit zugesprochen wurde. 
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Oder wie es bei vielen Ordensleuten der Fall ist, dass sie bei 
ihrem Eintritt in den Orden ein Bekenntnis ablegen, das ist die 
Profess oder die ewige Profess. Dabei erhalten manche einen 
neuen Namen oder auch Ordensnamen. Manche von uns tragen 
biblische Namen oder haben bei ihrer Taufe die Zusage erhalten: 
„Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst; ich habe dich bei 
deinem Namen gerufen; du bist mein!“ Jesaja 43, 1 Auch wenn 
diese Zusage zunächst auf das Volk Gottes, Israel, bezogen ist, 
wage ich die Behauptung, dass diese Verheißung das ganze 
Gottesvolk, also auch uns meint. Unser Name ist für unser 
Leben sehr wichtig. Sehr früh lernen Kinder auf ihren Namen zu 
hören, das ermöglicht auch die Persönlichkeitsentwicklung. 
Selbst wenn manchmal auch bewusst nicht gehört wird ist es gut 
ein Kind oder auch einen älteren Menschen persönlich 
ansprechen zu können. Das ermöglicht nun eben auch Gott 
unseren Namen in sein Himmelsverzeichnis einzutragen. 
 
Das Himmelsverzeichnis 
Die Registrierung im Einwohnermeldeamt ist für die Feststellung 
unserer Identität schon eine wesentliche Voraussetzung. In den 
letzten Tagen habe ich versucht jemand nach dem Tod eines 
nahen Angehörigen, in der Erbnachfolge bei der Telekom, der 
Rundfunkgebührenzentrale und der EnBW anzumelden. Eine 
vergleichsweise einfache Angelegenheit. Voraussetzung dazu ist 
allerdings, die Indentität der verstorbenen und der 
übernehmenden Person nachzuweisen. Das ist mit den 
Geburtsdaten, der Anschrift und entsprechender Urkunden hier 
bei uns unproblematisch.  
Und wie sieht das Himmelsregister Gottes aus? Die 72 
Mitarbeiter, die Jesus immer zu Zweit ausgesandt hatte, kamen 
von ihrem Missionseinsatz zurück. Sie erzählten was ihnen alles 
widerfahren war und in welcher Weise sich die Vollmacht die sie 
von Jesus erhalten hatten, ausgewirkt hatte. Sie waren geradezu 
begeistert und konnten von der Wirkmacht der Gotteskraft 
berichten. Doch Jesus hat sie schnell wieder auf den Boden der 
Tatsachen zurückgeholt und die Dimension „ihrer Vollmacht“ in 
den größeren Zusammenhang eingeordnet. Seine Aussage 
übermittelt uns Lukas: „Seht, ich habe euch Macht gegeben, 
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