
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Evang. Allianz Denkendorf 

 Gebet für unser Dorf,               
               Gemeinsam 
            glauben 
                            miteinander                                             
                 beten 

             30. September 2021                                                                     
 Liebe Allianzgeschwister! 
 
 Lieber würde ich mit Euch in der Runde sitzen und hörbar 
 gemeinsam singen und beten! 
 Aber noch ist die Regelung so, dass ich Euch einen 
 biblischen Impuls sende und jeder für sich oder in kleiner 
 Gemeinschaft betet. „Wo zwei oder drei in meinem 
 Namen beisammen sind, da bin ich mitten unter ihnen“, 
 heißt es und auch „Des Gerechten Gebet vermag viel, 
 wenn es ernstlich ist.“ (Jakobusbrief) Also lasst uns nicht 
 müde werden, sondern immer neu voll Vertrauen uns im 
 Gebet an unseren himmlischen Vater wenden. ER hört 
 uns und wird nicht müde, uns Gutes zu tun und uns und 
 unsere Gebete in Seinem Herzen aufzunehmen. 
 Ich möchte heute einen Vers aus dem 
 Matthäusevangelium voranstellen. 
 Ihr seid das Salz der Erde! 
 Ihr seid die Würze, ihr seid dazu da, dass das Leben auf 
 dieser Erde schmeckt, dass es genießbar ist. Ohne Salz 
 schmeckt die Suppe fad! Es braucht nur kleine Mengen, 
 aber das Salz ist enorm wichtig. 
 Ihr seid das Salz der Erde! 
 Jesus traut uns als seinen Nachfolgenden viel zu! Es ist 
 auch eine Verheißung, wenn Jesus sagt: Ihr seid das 
 Salz. D.h. dass ihr da seid, ist bedeutungsvoll, ihr habt 
 eine wichtige Funktion in dieser Welt, also versteckt euch 
 nicht, sondern seid präsent, mischt euch ein, mischt euch 
 in die Gesellschaft, in das Leben um euch ein. Da, wo wir 
 unsern Platz haben im Beruf, in den Familien, in   
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gesellschaftlichen Aufgaben, in der Gemeinde sollen wir  
Salz sein, sollen wir dazu beitragen, dass das Leben „schmeckt“. 
Was könnte die Würzkraft sein, die sich Jesus vorstellt? Ich 
denke, es fängt damit an, dass wir offene Augen und Herzen für 
die Menschen um uns haben, dass wir ein freundliche Geste, ein 
anerkennendes Wort haben, dass wir zur Versöhnung bereit 
sind, dass wir in Liebe auf die andern zugehen. Auch in der 
Fürbitte für unsre Welt, für unseren Ort, für unsre Nächsten sind 
wir Salz, d. h. tragen zum Gelingen bei. Und Jesus hat die 
Chance, wenn wir im Gebet auf Ihn hören, uns Seine Anliegen 
mitzuteilen. Jesus hat ein Herz für die Benachteiligten, das 
möchte er gern mit uns teilen. Er freut sich, wenn Gemeinschaft 
entsteht, wenn  Liebe und Lebensfreude wachsen. 
Ihr seid das Salz der Erde! Das ist Verheißung und Auftrag. 
Im Text folgt dann die Überlegung: wenn nun das Salz kraftlos 
wird, womit soll man’s salzen? 
Wie kann es passieren, dass wir kraftlos werden? 
Ich denke an das Gleichnis vom Weinstock: wer in mir bleibt und 
ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn ohne mich könnt ihr nichts 
tun. D.h. wir brauchen lebensnotwendig die Verbindung zu 
Jesus, um unsre Würzkraft nicht zu verlieren. Er in uns ist die 
Kraft, ist die Quelle, die nie versiegt. Er in uns bewirkt, dass wir 
unser Leben sinnvoll leben können und dankbar erfahren , Er ist 
mit uns und kann uns gebrauchen als Boten Seiner Liebe – an 
jedem Tag, den er uns schenkt. 
Ihr seid das Salz der Erde! 
Lasst uns gemeinsam diesen Auftrag annehmen und voll 
Hoffnung die Verheißung leben. 
 
Euch allen von Herzen Gottes Segen und Seinen Frieden ! 
Herzliche Grüße  
Irmela Eiche 
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 Fürbittanliegen:  
 
 Die Regierungsbildung in Berlin 
 Der Gemeinderat hier in Denkendorf 
 Das neue Schuljahr: die Erstklässler, die Lehrer 
 Unsre Gemeinden und ihre Gottesdienste unter den 
 erschwerten Bedingungen 
 Die Wiederbesetzung der Pfarrstelle Auferstehungskirche 
 Die Kranken, Trauernden, Einsamen in unserer Gemeinde 
 Die Familien, besonders die, die in Krisen geraten oder 
 zerbrochen sind 
 Für die Menschen auf der Flucht weltweit 
 Für die Menschen in Kriegsgebieten 
 Für die Verzweifelten 
 Für die Sterbenden und die, die sie begleiten. 
  
 Vater unser im Himmel! 
 Geheiligt werde dein Name. 
 Dein Reich komme. 
 Dein Wille geschehe 
 wie im Himmel so auf Erden. 
 Unser tägliches Brot gib uns heute. 
 Und vergib uns unsere Schuld, 
 wie auch wir vergeben unsern Schuldigern. 
 Und führe uns nicht in Versuchung, 
 sondern erlöse uns von dem Bösen. 
 Denn dein ist das Reich und die Kraft 
 und die Herrlichkeit in Ewigkeit.   
 
 Amen. 
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