04.04. | Samstag: Wir danken für das soziale
Netz, in dem wir persönlich aufgefangen sind. Wir
danken und beten für unsere Familienmitglieder,
Nachbarn, Freunde, Arbeitskollegen…, dass sie
die Nähe Gottes und seinen Anspruch auf ihr Leben spüren.

05.04. | Palmsonntag: Wir beten für die Familien, deren Kinder nun zu Hause sind. Möge
Gott ihnen Geduld und Kreativität schenken,
damit diese Zeit nicht als Krise empfunden wird,
sondern als Chance, das Miteinander zu vertiefen.
Wir beten, dass die Kinder nicht durch Langeweile in die Internet-Sucht abrutschen.

06.04. | Montag: Wir beten für die Bewohner
in Seniorenheimen und anderen Einrichtungen.
Gott möge sie schützen und ihnen nahe sein, gerade jetzt, da sie keine Besuche bekommen dürfen.

07.04. | Dienstag: Wir danken für die technischen Möglichkeiten (Telefon, Internet, Social
Media…), die es uns erlauben, persönliche Kontakte zu pflegen, auch wenn wir uns nicht begegnen können. Mögen gerade Menschen, die einsam sind, Zuspruch erhalten.

08.04. | Mittwoch: Wir beten für die Menschen
ohne Obdach, dass trotz fehlender Mittel genügend Hilfe da ist und sie sich angenommen und
geliebt wissen.

09.04. | Gründonnerstag: Wir beten für die von
Kurzarbeit und Arbeitslosigkeit betroffenen Menschen und Unternehmen, dass sie diese Zeit finanziell überstehen.
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10.04. | Karfreitag: Wir danken unserem Herrn
Jesus, dass er durch Kreuz und Auferstehung Krankheit und Tod besiegt hat. Doch wir leben noch in
einer gefallenen Welt, in der wir die Spannung des
„Jetzt schon und noch nicht“ deutlich spüren.
11.04. | Samstag: Wir beten für uns Menschen
in Österreich und Europa, dass wir unsere Leben
überdenken, geistlich aufwachen, Buße tun und uns
Gott ganz zur Verfügung stellen.
12.04. | Ostersonntag: Der Herr ist auferstanden! Er ist wahrhaftig auferstanden! Auf diesen
Sieg dürfen wir unser Leben bauen! Die Morgendämmerung leuchtet von der Ewigkeit herüber. Es
wird einmal ein Leben ohne Krankheit und Tod für
uns geben. Halleluja! Jesus sei unser Lob gebracht!
Ihm gehört alle Ehre!

Er bietet mir Schutz in
schwerer Zeit
und versteckt mich in
seinem Zelt.
(Psalm 27,5; Tageslosung vom 20. März
nach der Übersetzung „Hoffnung für alle“)

SONDER-GEBETSKALENDER
22 Tage Gebet
für die aktuelle Corona-Situation
Liebe Schwester, lieber Bruder!
Neben all dem Guten und Hilfreichen, das wir
in diesen Wochen für uns und andere tun können, haben wir auch die Möglichkeit, uns direkt
an unseren Vater im Himmel zu wenden. Wenn du
das schon mit deiner Gemeinde oder deinem Gemeindebund tust, super. Wenn noch nicht, dann
bete doch mit uns!
Wir haben für jeden Tag ein Anliegen formuliert.
Dabei wollen wir auch das Danken nicht vergessen. Die 22 Tage beginnen am 22. März und gehen
bis zum Ostersonntag.
Ich wünsche dir gesegnete Zeiten mit unserem Vater im Himmel!
Sei behütet und bleib gesund!
Dein Christoph Grötzinger
ÖEA-Generalsekretär

Österreichische Evangelische Allianz
Vogelsangstraße 15c, 5111 Bürmoos

Telefon und Fax: 06274 - 5350
E-Mail: kontakt@EvangelischeAllianz.at

Wir flehen zu dir, nicht weil wir deine Hilfe
verdient hätten, sondern weil du gnädig und
barmherzig bist.
(Daniel 9,18b Hfa)

22.03. | Sonntag: Wir haben in Österreich eines
der besten Gesundheitssysteme der Welt. Wir danken Gott für die Möglichkeit, in diesem Teil der Welt
leben zu dürfen.

29.03. | Sonntag: Wir beten für die Menschen,
die unsicher und ängstlich geworden sind. Gott
gebe ihnen Zuversicht, Umsicht und inneren Frieden.

23.03. | Montag: Wir beten für das medizinische
Personal, dass sie gesund bleiben und mit physischer und psychischer Stärke den kranken Menschen dienen können.

30.03. | Montag: Wir beten für die schon erkrankten Menschen. Gott möge sie heilen und
aufrichten.

24.03. | Dienstag: Wir preisen Gott, dass er uns
Leben im Überfluss schenkt. Wir dürfen bei ihm
Schutz und Geborgenheit erfahren. Wir beten für
alle, die häuslicher Gewalt ausgesetzt sind, dass sie
rechtzeitig Hilfe erfahren.
25.03. | Mittwoch: Wir beten für alle, die in den
christlichen Kirchen und Gemeinden Leitungsverantwortung tragen, dass sie in Gott ruhen können,
auch wenn sie derzeit keine Veranstaltungen anbieten können.
26.03. | Donnerstag: Wir danken, dass wir in
Österreich eine stabile Regierung haben, die sich
bemüht, mit der gegenwärtigen Lage umzugehen.
27.03. | Freitag: Wir beten für die Bundesregierung, dass Gott ihnen Weisheit schenkt, zur rechten
Zeit die richtigen Entscheidungen zu treffen.
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28.03. | Samstag: Wir danken für die Menschen,
die gesund und stabil sind, dass sie für andere da
sind. Wir beten für die Eindämmung der Virus-Epidemie.

31.03. | Dienstag: Wir beten für die Kommunalpolitiker, dass sie für ihr Dorf, ihre Stadt und Region nützliche Entscheidungen fällen. Wir beten,
dass die Nachbarschaftshilfe keinen vergisst.
01.04. | Mittwoch: Wir beten für die vergessenen
Menschen in Europa, Menschen auf der Flucht in
Flüchtlingslagern, ohne medizinische Versorgung
und in mangelhaften oder fehlenden Unterkünften. Wir beten für die Arbeit der Diakonie und
aller Hilfswerke, die sich unermüdlich einsetzen,
Gottes Liebe praktisch umzusetzen.
02.04. | Donnerstag: Wir beten für das Personal im Polizeidienst, bei Feuerwehr, in Hilfsdiensten. Mögen sie gesund bleiben und jeden Tag die
Kraft und Weisheit erhalten, die sie für ihre Arbeit
brauchen.
03.04. | Freitag: Wir beten für die Angestellten
in den offenen Geschäften (Lebensmittel, Apotheken, Post, Banken…), dass sie geschützt bleiben und auch mit innerem Frieden für die Menschen da sein können.

