
für Essen und nach der Richtung – das ist definitiv Gott, denn wir 
haben es mit der zweitstärksten Armee der Welt zu tun. Und 
heute Morgen sind Kiew und andere Großstädte immer noch frei 
und wir in Lemberg (Lviv) mussten nicht in die Keller rennen.“ 
Vielen Dank für deine Gebete!!!“ 
 
Auch wenn das nicht überprüft werden kann, vertrauen wir 
darauf, dass Gott unsere Gebete hört. Wir glauben, dass Gott 
gibt worum wir ihn bitten und rechnen mit seinem Eingreifen, weil 
das seinem Willen entspricht. „Betet ohne Unterlass, 
18seid dankbar in allen Dingen; denn das ist der Wille Gottes in 
Christus Jesus für euch.“ 1.Thessalonicher 5, 17 – 18    
  
So ermutigt lade ich euch herzlich ein am Allianzgebet für unser 
Dorf zu Hause oder digital bei der „teams“ Konferenz dabei zu 
sein.    
 

Gebetsanliegen,  

Trotz aller Angst und Sorge, Dank zuerst dafür, dass du Gott 

unsere Namen kennst, unsere Sünde vergibst und wir in allem 

mit deiner Hilfe rechnen können.   

Danke für 

- Die lange Zeit des Friedens in Europa… 

- Gottesdienste, Hauskreise, Gemeinschaftsstunden… 

- Schulen, Kindergärten, Lehrerinnen, Erzieher, 

Pflegeeinrichtungen und Pflegepersonen… 

Bitte für 

- Die Menschen in der Ukraine und die vielen auf der 

Flucht… 

- Den Frieden in dieser friedlosen Welt und die Freiheit die 

uns in allem geschenkt ist… 

- unsere Gemeinden, die Kirchen, für Politiker auf der 

ganzen Welt, dass sie gute Entscheidungen treffen 

können, die zum Frieden führen… 

- Kranke und Gesunde, Traurige, Besorgte und Fröhliche 

und diejenigen die auf ihrem letzten Weg sind… 
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Evang. Allianz Denkendorf        

Gebet für unser Dorf,        3. März 2022                                                                      

                                                                                    Gemeinsam 

                                                                                          glauben 

                                                                                     miteinander 

                                                                                              beten 

Monatsspruch März 2022 

 
Text: Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, revidiert 2017, © 2017 Katholische Bibelanstalt, 
Stuttgart - Grafik: © GemeindebriefDruckerei 

 
Liebe Allianzgeschwister, 
wie schon im Februar mitgeteilt, treffen wir uns immer noch 
wegen der Corona Pandemie, nicht persönlich 
zum „Allianzgebet für unser Dorf“. Im Gebet sind wir trotzdem 
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. 
Bereits im Februar hat uns Sven Reber zu einem Zoom Treffen 
eingeladen. Auch für den 7. März hat Sven bereits eine 
Einladung per Mail geschickt, vielen Dank. Hier der Link: 
https://teams.live.com/meet/9421626564252  
 
Bleibt behütet, seid gesegnete und recht herzlich gegrüßt, 
euer Martin Allmendinger 
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Hier ein paar Gedanken zum Monatsspruch für den März. 
 
„Hört nicht auf, zu beten und zu flehen! Betet jederzeit im Geist; 
seid wachsam, harrt aus und bittet für alle Heiligen.“                           
Epheser 6,18 (E) 

 
Diese Aufforderung des Apostel Paulus am Ende des 
Epheserbriefs empfinde ich als eine Dienstanweisung für uns, 
liebe Allianzgeschwister. Das Wichtigste zuletzt oder 
Vermächtnis des Apostels. 
 
Und das Apostelwort passt haargenau in unsere Zeit. In die Tage 
der kriegerischen Auseinandersetzung zwischen Russland und 
der Ukraine. Wenn selbst in Nachrichtensendungen davon die 
Rede ist und in Talkshows einzelne Menschen immer wieder 
sagen, „da hilft nur noch beten“, dann sind gerade wir jetzt dazu 
herausgefordert. 
 
Diese Herausforderung steht im Zusammenhang mit der 
geistlichen Waffenrüstung, die wir anlegen sollen, wie zutreffend. 
In dem Abschnitt, Epheser 6, 10 – 20 befindet sich auch der 
Monatsspruch für den März. 
„DIE GEISTLICHE WAFFENRÜSTUNG 
10Zuletzt: Seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner 
Stärke. 11Zieht an die Waffenrüstung Gottes, damit ihr bestehen 
könnt gegen die listigen Anschläge des Teufels. 12Denn wir 
haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit 
Mächtigen und Gewaltigen, mit den Herren der Welt, die über 
diese Finsternis herrschen, mit den bösen Geistern unter dem 
Himmel. 13Deshalb ergreift die Waffenrüstung Gottes, damit ihr 
an dem bösen Tag Widerstand leisten und alles überwinden und 
das Feld behalten könnt. 14So steht nun fest, umgürtet an euren 
Lenden mit Wahrheit und angetan mit dem Panzer der 
Gerechtigkeit 15und beschuht an den Füßen, bereit für das 
Evangelium des Friedens. 16Vor allen Dingen aber ergreift den 
Schild des Glaubens, mit dem ihr auslöschen könnt alle feurigen 
Pfeile des Bösen, 17und nehmt den Helm des Heils und das  
-2- 

 
 Schwert des Geistes, welches ist das Wort Gottes. 
 18Betet allezeit mit allem Bitten und Flehen im Geist 
 und wacht dazu mit aller Beharrlichkeit und Flehen für 
 alle Heiligen 19und für mich, dass mir das Wort gegeben 
 werde, wenn ich meinen Mund auftue, freimütig das 
 Geheimnis des Evangeliums zu verkündigen, 20dessen  
 Bote ich bin in Ketten, dass ich mit Freimut davon rede, 
 wie ich es muss.“ 
 
 Paulus sieht sich in der Pflicht, als gefangener Bote des 
 Evangeliums zum Gebet zu ermahnen, weil dies in der 
 Auseinandersetzung mit der Welt die einzig hilfreiche 
 Waffe ist. Das gilt auch heute noch, gerade und 
 besonders wenn mitten in Europa ein aggressiver 
 Angriffskrieg  geführt wird. Ganz konkret sind während ich 
 das schreibe, die folgenden Gebetsnachrichten von 
 Katharina Finke, der Assistentin der Missionsleitung von 
 „Licht im Osten“ eingegangen: „Die Menschen in der 
 Ukraine und auf der Flucht aus der Ukraine brauchen jetzt 
 unseren täglichen Gebets-Einsatz.  
 Lassen Sie uns immer wieder zwischendurch im Gebet für 
 sie zu Gott rufen, ob tagsüber, vor dem Schlafengehen,  
 wenn wir nachts aufwachen oder am Morgen. Lassen Sie 
 uns wachsam bleiben und nicht darin nachlassen, im  
 Gebet vor Gott für dieses von einer Übermacht grundlos 
 angegriffene Volk einzutreten! Möge Gott den leidenden 
 und verzweifelten Menschen helfen! Und möge Gott 
 verhindern, dass sich dieser Krieg ausweitet.“ 
 
 Jemand hat in seinem WhatsApp Status heute gepostet, 
 dass ein Pastor aus Lwiw (Lemberg) geschrieben habe: 
 „Bitte sagt euren Leuten, dass Gott aufgrund ihrer Gebete 
 wirklich unsere Schlachten führt. Die Raketen 
 verschwinden in der Luft, ohne unsere Häuser zu 
 erreichen, und niemand weiß, wohin sie gegangen sind. 
 Feindlichen Panzern geht der Treibstoff aus, russische 
 Truppen gehen verloren und fragen unsere Einheimischen 
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