
Gebetsanliegen 

  

Dank  
 

- Für die Schöpfung, die Ernte, den Überfluss in dem 
wir hier leben dürfen 

- Für den Frieden in unserem Land. Längst keine 
Selbstverständlichkeit mehr 

- Für Freunde und Weggefährten. Die Engel die gar 
nicht wissen was sie am nächsten gutes tun durch 
Anteilnahme, Aufmerksamkeiten, Freundlichkeit… 

- Das vieles wieder in Präsenz möglich ist und mehr 
gewohntes wieder Erlebbar ist 

- Das wir in all den turbulenten Zeiten Sicherheit und 
Geborgenheit in Jesus erfahren dürfen 

 
Bitte und Fürbitte 
 

- Bewahrung der Schöpfung. Nicht nur in Wahlwerbung 
sondern jeder wo er kann… 

- Frieden. Hier und überall! 
- Für die Menschen die sich alleine und verlassen 

fühlen. Für die Mut- und Hoffnungslosen. Mögen Sie 
Jesus erleben. 

- Für die Wahlen in unserem Land bald. Kraft und 
Weisheit für alle Entscheidungsträger. 

- Das in allen Ehrenämtern Menschen sich rufen und 
gebrauchen lassen 

 
Vater unser im Himmel… 
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Evang. Allianz Denkendorf 
Gebet für unser Dorf,          4. September 2021                                                  
                                                                                   Gemeinsam 
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Monatsspruch September 2021                       miteinander                                             

                 beten 
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Ihr lieben Allianzgeschwister, 
leider können wir uns wegen der Corona Pandemie noch immer 
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.  
 
 
Ein paar Gedanken zu Hagai 1, 6 Monatsspruch September  

 
„Ihr sät viel und bringt doch wenig ein….“ So der Beginn des 
Monatsspruch für den September aus dem Buch Hagai. 
Da ich Hauptberuflich mein Geld im Gemüsebau verdienen darf 
sind mir die vielen Gleichnisse aus der Bibel oft sehr nah. 
Auch ich darf viel säen und gespannt sein was aus der Saat 
dann wird.  
Vor ein paar Wochen hab ich mit viel Mühe ein Feld für die 
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Aussaat vorbereitet. Stundenlang mit dem Traktor die einzelnen 
Beete mit einer speziellen Fräse bereitet um dem Samen die 
bestmöglichen Bedingungen für das Aufwachsen zu 
ermöglichen. Als das Feld bereitet war ging es mit der Aussaat 
los. Dieses mal der schwarze Winterrettich. Die Sämaschine 
umgebaut, das Saatgut eingefüllt und bis in die Nacht eine 
Fläche von 90 ar (9000m2) mit schwarzen Rettich gesät. Es war 
Regen angekündigt und das ist dann die ideale Bedingung für 
einen guten und gleichmäßige Aufwuchs. War ich stolz auf das 
schöne Feld, dankbar das alles funktioniert hat und gespannt auf 
das Aufkeimen.  
Regen kam und nach 2 Wochen dann die ersten Keimblätter. 
Freude! Nach noch einer Woche der erste Zweifel. „Sollte da 
nicht alle 7 cm ein Keimling stehen“ dachte ich bei mir?  
Nach weiteren Tagen dann die Gewissheit. Hier ist viel zu wenig 
Saatgut auf dem Feld. Maximal 10 % der gewünschten Menge. 
Oh je, was war passiert? Ich säe schon viele Jahre diese Kultur, 
die Bedingungen waren top, warum ist hier so wenig Saatgut auf 
dem Feld?  
Nachdem ich alles noch mal nachgeschaut hab an der 
Sämaschine und dem Saatgut hab ich den Fehler gefunden. Das 
Saatgut das mir dieses Jahr geliefert wurde ist 0,2 mm größer 
als all die Jahre zuvor. Das reichte aus dass meine Sämaschine 
dieses Saatgut nicht so genau wie sonst säen konnte.  
 
Was hilft uns all unser Mühen und schaffen, all unser Wissen 
und unsere Erfahrung ohne den Segen des Schöpfers? 
Wir müssen/dürfen auch in unserem Land immer wieder merken 
wie klein wir Menschen in Gottes Schöpfung sind. 
An vielen stellen sind wir täglich am Mühen in unserem Alltag. 
Bei der Arbeit, im Ehrenamt, in Beziehungen und so weiter. Das 
ist grundsätzlich sich nicht falsch aber wollen wir bitte dabei nicht 
den Blick auf den Schöpfer verlieren. Wollen wir dabei bitte nicht 
vergessen das ER einen Plan für uns hat und uns nicht kaputt 
machen will. Ganz im Gegenteil. Unser himmlischer Vater will 
uns reiche Ernte geben. Den Durst löschen mit seinem 
lebendigen Wasser. Er will uns Kleidung und Wärme geben. Für 
den Körper und für die Seele. Für die Arbeit, für die Beziehungen  
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und alles was wir tun. 
Wir dürfen Geld verdienen und damit uns und anderen gutes tun. 
Wie reich sind wir im Leben beschenkt, wie überreich will Er uns 
in der Ewigkeit mit seiner Gegenwart für alle Zeit beschenken. 
 
Ich persönlich darf mich übrigens an vielen Feldern erfreuen und 
dankbar sein. Der „patzer“ mit der Aussaat ist schade. Hab dann 
schnell noch ein paar weitere Beete gesät und hoffe das die 
dann noch fertig werden. 
Ich darf Euch allen an dieser Stelle wünschen, dass ihr den 
Segen unseres himmlischen Vaters immer wieder bei Euch ganz 
persönlich spüren und erleben könnt. Das wir einander Segen 
sein können. Das unsere Arbeit uns Kraft kostet aber auch Kraft 
gibt. 
 
Seid gesegnet und behütet. Genießt dankbar die Schöpfung. 
Ganz liebe Grüße 
Jochen Hemminger 
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