
heimtückische Virus und seine Mutanten. Glücklicherweise wird 
den Ältesten unter uns und den Bewohnern in Pflegeheimen die 
Impfung vorrangig angeboten. Krankenschwestern, Erziehern, 
Ärzten und Lehrerinnen bekommen jetzt ebenfalls ein 
Impfangebot. „Ein jeder sehe nicht auf das Seine, sondern auch 
auf das, was dem andern dient.“ Das Lehrtextwort zum heutigen 
1. März erinnert uns daran, dass wir neben aller wichtigen 
Selbstsorge auch darum geht darauf zu achten was dem andern 
dient. Eigensinn und Selbstsucht sind uns oft viel näher als die 
Sorge um die Schwester, den Bruder oder auch den fernen 
Nächsten. Deshalb lasst uns gerade in dieser Passionszeit 
lernen in rechter Weise Zeugnis für unsern Herrn zu geben und 
dem Nächsten zu dienen. »Du sollst den Herrn, deinen Gott, 
lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem 
Gemüt« und »Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst«. 
Das dürfen wir der Ansage Jesu aus Matthäus 22 entnehmen. 
 
Gebetsanliegen,  

Dank  

Danke, dass DU Gott Steine zum Reden bringst wenn uns die 

Worte fehlen. Danke für alles was unser Leben reich macht…  

Bitte und Fürbitte 

Wir bitten für die Kandidatinnen und Kandidaten die bereit sind 

sich im Landtag einzubringen. Gib uns die Weisheit und den 

Verstand in guter Weise unser demokratisches Wahlrecht zu 

nutzen. Bewahre uns vor extremistischen, gewaltbereiten 

Demagogen, die nur ihren eigenen Vorteil suchen und uns 

verführen oder irreleiten wollen.  

Besonders bitten wir gerade heute, wenn Schule und 

Kindergärten wieder aufmachen um Bewahrung der Lehrerinnen, 

der Erzieher und auch der Kinder. Hilf, dass gerade die Kleinsten 

keine Schäden erleiden durch die lange Isolation wegen der 

Pandemie. 

DU Herr Jesus hast uns zu beten gelehrt darum kommen wir zu 

dir mit allem was uns heute auf der Seele liegt…  

Vater unser im Himmel… 
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Evang. Allianz Denkendorf 

Gebet für unser Dorf,           1. März 2021                                                                      

                                                                                    Gemeinsam 

                                                                                          glauben 
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                  beten 

 

Jesus antwortete: Ich sage euch: Wenn diese schweigen 

werden, so werden die Steine schreien. Lukas 19, 40
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Ihr lieben Allianzgeschwister, 
noch immer können wir uns wegen der Corona Pandemie nicht 
persönlich zum „Allianzgebet für unser Dorf“ treffen. Dennoch 
verbindet uns das Gebet.  
Wir freuen uns auf die Zeit, bis es uns wieder möglich sein wird 
zusammenzukommen.  
Auf dem Plan steht Schwester Ursula für den 1. März. Durch 
ihren Ruhestand bat sie mich um Entlastung und auch 
Friedemann Rau kann auf Grund der vielfältigen Aufgaben die 
Lücke nicht schließen. Also müsst ihr halt mit meinem Impuls 
vorliebnehmen. So bekommt ihr heute wieder meinen Gruß und 
die Einladung zum Gebet per Email bzw. per persönlicher Post 
zugestellt.  
Bleibt behütet, seid gesegnete und recht herzlich gegrüßt, 
euer Martin Allmendinger  -1- 



Ein paar Gedanken zu Lukas 19, 40 Monatsspruch März und zu 
Philipper 2, 4 Lehrtext aus dem Losungsbüchlein zum 1. März 

1. Zum Zeugnis herausgefordert 
In der Apostelgeschichte erfahren wir wie es Petrus und 
Johannes ergangen ist als sie sich vor dem Hohen Rat 
verantworten mussten, Apg. 4, 19 – 21 das ist mir zuerst 
eingefallen als ich den Monatsspruch gelesen habe. Die Antwort 
der beiden Jünger habe ich hier aufgeschrieben:  
„Petrus aber und Johannes antworteten und sprachen zu ihnen: 
Urteilt selbst, ob es vor Gott recht ist, dass wir euch mehr 
gehorchen als Gott. 20Wir können’s ja nicht lassen, von dem zu 
reden, was wir gesehen und gehört haben. 
21Da drohten sie ihnen und ließen sie gehen um des Volkes 
willen, weil sie nichts fanden, was Strafe verdient hätte; denn alle 
lobten Gott für das, was geschehen war.“ 
2. Vom Satan versucht 
Und das Zweite was mir einfiel zu Steinen in der Bibel ist die 
Versuchungsgeschichte Jesu aus Lukas 4. Dort heißt es: „Der 
Teufel aber sprach zu ihm: Bist du Gottes Sohn, so sprich zu 
diesem Stein, dass er Brot werde. 4Und Jesus antwortete ihm: 
Es steht geschrieben (5. Mose 8,3): »Der Mensch lebt nicht vom 
Brot allein.«“ 
Jesus zeigt uns klar und unmissverständlich auf womit wir den 
Angriffen Satans begegnen können. Dabei ist die 
Rückbesinnung auf das Gotteswort der entscheidende Ansatz 
die Versuchungsversuche abzuwehren. Schon allein deshalb 
sind Steine ein wichtiges Bild für unser Zeugnis von Gottes 
erbarmender Liebe. Wenn uns die Worte fehlen kann ER Steine 
zum Sprechen bringen.  
3. Wenn Worte fehlen schreien Steine 
Der Monatsspruch für März ist der Geschichte entnommen, in 
der uns der Einzug Jesu nach Jerusalem berichtet wird aus 
Lukas 19. Dort lesen wir: „Und als er schon nahe am Abhang 
des Ölbergs war, fing die ganze Menge der Jünger an, mit 
Freuden Gott zu loben mit lauter Stimme über alle Taten, die sie 
gesehen hatten, 38und sprachen: Gelobt sei, der da kommt, der 
König, in dem Namen des Herrn! Friede sei im Himmel und Ehre 
in der Höhe! 39Und einige von den Pharisäern in der Menge  
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sprachen zu ihm: Meister, weise doch deine Jünger zurecht! 
40Er antwortete und sprach: Ich sage euch: Wenn diese 
schweigen werden, so werden die Steine schreien. 
Bei Jesu Einzug nach Jerusalem jubeln IHM seine Jünger und 
eine große Zahl von Nachfolgerinnen und Nachfolgern zu. Sie 
bezeugen seine Gottessohnschaft und rufen den Frieden und die 
Ehre Gottes im Himmel aus. Dieser Lobpreis war den Pharisäern 
zu viel und sie sprechen Jesus direkt an: „Meister, weise doch 
deine Jünger zurecht!“  
Mir kommt diese Zurechtweisung so vor, als ob uns heute 
jemand das Zeugnis von unserem Herrn verbieten wollte. Oder 
uns einfach die Worte fehlen zu einem klaren Bekenntnis. 
 
Steine am Weg 
 
Meinst du, es läge auf der Straße deines Lebens 
auch nur ein Stein, ein hindernder vergebens? 
Er mag nun hässlich, groß sein oder klein - 
glaub nur, dort wo er liegt, dort muss er sein. 
Nicht etwa um dein Weitergeh’n zu hindern, 
auch nicht, um Kraft und Mut dir zu vermindern, 
nein, darum legte in den ebnen Sand  
des Weges ihn dir eine güt’ge Hand, 
damit du dir den Stein sollst recht beschauen 
und dann mit Gott, im gläubigen Vertrauen 
darüber reden sollst und sollst ihn fragen,  
was er dir mit dem Stein will sagen - . 
 
Und bist du Gott an diesem Stein begegnet, 
dann hat ER dich an jenem Stein genug gesegnet. 
Martin Allmendinger 5. Juli 2015 
 

Ein jeder sehe nicht auf das Seine, sondern auch auf das, 
was dem andern dient.  
In diesen Corona Zeiten sind wir angehalten auf uns selbst zu 
achten, Masken zu tragen, Abstand zu halten und regelmäßig zu 
lüften. Es ist wichtig sich vor einer Ansteckung zu schützen und 
wenn möglich sich auch impfen zu lassen gegen das  
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