16.05. | Samstag: Die Abneigung, der Hass ‚den Fremden‘ gegenüber nimmt in Internetforen zu. Fremde werden
als potenzielle Gefahr gesehen, derer man sich entledigen
soll. Wir beten für den gesellschaftlichen Zusammenhalt.

24.05. | Sonntag: Wir danken für unsere Verwandten und
Freunde, die uns Hilfe und Stütze sind. Wir beten, dass Gott
uns kreativ macht, wie wir für unsere Mitmenschen da sein
können.

17.05. | Sonntag: Wir beten für die Familien und Alleinerziehenden, deren finanzielle Belastungen durch die Krise
besorgniserregend gewachsen sind, dass sie nicht verzagen,
sondern Auswege suchen und finden.

25.05. | Montag: Wir bitten für alle Kaufleute im Einzelhandel, die durch ihre geschlossenen Läden massive finanzielle Einbußen verkraften müssen. Möge Gott ihnen Wege
aus der Krise eröffnen.

18.05. | Montag: Wir beten für Menschen, die einen Angehörigen verloren haben, dass sie in ihrer Trauer nicht allein sind, sondern Trost bei Gott und Hilfe bei ihnen nahestehenden Personen finden. Bei Todesfällen ist die Trauer
enorm, da die Wenigsten persönlich Abschied nehmen
konnten.

26.05. | Dienstag: Wir denken an alle psychisch Erkrankten, die mit Gefühlen der Hilflosigkeit oder Kontrollverlust
zu kämpfen haben, dass sie diese Krisenzeit gut bewältigen
können.

19.05. | Dienstag: Wir danken erneut für das erstklassige
Gesundheitssystem, das wir in Österreich haben, und beten
weiter für das medizinische Personal, dass sie gesund bleiben und mit physischer und psychischer Stärke den kranken Menschen dienen können.
20.05. | Mittwoch: Wir beten für uns Christen, dass wir
das Evangelium mit Liebe und Wahrheit im Alltag natürlich
und verständlich weitergeben und Jesus sein Wort durch
sein Handeln bestätigt.
21.05. | Christi Himmelfahrt: Unser Herr Jesus hat gesagt:
„Mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden.“ Wir
preisen ihn dafür, dass er diese Macht dazu benützen wird,
um seinen Plan mit dieser Welt zu erfüllen. Und dieser Plan
ist ein guter für alle Menschen, die ihm vertrauen. Stärken
wir uns darin.
22.05 | Freitag: Wir danken für alle Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter in den Gemeinden und Werken, die ein
digitales, christliches Angebot auf die Beine stellen. Dieses
ist allerdings für manche zu überwältigend und für manche
ohne die dafür benötigten Geräte nicht zugänglich. Beten
wir für gute Lösungen.
23.05. | Samstag: Bei schweren Erkrankungen, die
Krankenhaus-Aufenthalte bedingen, leiden Angehörige
enorm darunter, dass sie ihre Lieben nur noch höchst eingeschränkt, wenn überhaupt besuchen und begleiten dürfen.
Beten wir für sie.

27.05. | Mittwoch: Wir beten für alle, die an den Ausgangsbeschränkungen leiden. Das Gefühl der Isolation macht ihnen
stark zu schaffen. Möge Gott ihnen Zeichen der Hoffnung
senden.
28.05. | Donnerstag: Wir beten für die Kinder, die zuhause
sind, dass sie die nötige Ruhe zum Lernen finden und in ihrer
Freizeit nicht in eine Internetsucht rutschen. Auch leiden Kinder immer mehr darunter, dass sie ihre Freunde nicht sehen
dürfen.
29.05 | Freitag: Wir beten, dass sich Finanzwelt und Wirtschaft wieder stabilisieren, damit es nicht zu unabsehbaren
Folgen für alle kommt.
30.05. | Samstag: Vieles wird nicht mehr so sein, wie es vor
der Krise war. Wir beten, dass es uns gelingt, die gemachten
Erfahrungen auszuwerten, wo nötig ein Umdenken einzuleiten und positiv verändert aus dieser Zeit zu gehen.
31.05. | Pfingstsonntag: Dieser Tag erinnert uns daran,
dass das Warten belohnt wurde. Der Heilige Geist ist da. Er
lebt in uns, leitet uns, hilft uns und macht uns mutig, unsere Berufung zu leben. Wir wollen Hoffnungsträger in unserer
Gesellschaft sein!

Befreie mein Herz von der
Angst und nimm den Druck
von mir weg!
(Psalm 25,17 NeÜ)
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SONDER-GEBETSKALENDER 2.0
50 Tage Gebet
für die aktuelle Corona-Situation
„Danke für die tolle Idee, einen „Sonder-Gebetskalender“
zu entwerfen, zu realisieren und zu verschicken!
Sehr gerne reihe ich mich in diese Beterkette ein!“ H.O.
„Vielen Dank für diese Gebetsinitiative, die ihr in so kurzer
Zeit aufgegleist habt!! Werden gerne mitmachen.“ R.S.
„Auch die ÖEA-Gebetsinitiative für die aktuelle
Corona-Situation ist so wertvoll!“ S.S.
Liebe Schwester, lieber Bruder!
Wir sind ermutigt durch die Rückmeldungen und beten weiter.
Von Ostern bis Pfingsten sind es 50 Tage. Danke, dass du
„dran bleibst“. Beten hilft in und durch Krisenzeiten. Dabei
wollen wir auch das Loben und Danken nicht vergessen.
Sei behütet und bleib gesund!
Dein Christoph Grötzinger
ÖEA-Generalsekretär
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!
Österreichische Evangelische Allianz
Vogelsangstraße 15c, 5111 Bürmoos

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

13.04. | Ostermontag: Krankheit und Tod sind besiegt! Und
doch spüren wir gerade jetzt sehr deutlich die Auswirkungen
der gefallenen Schöpfung. Wir beten für alle unsere Glaubensgeschwister um Stärkung und Vertiefung ihres Vertrauens in
Jesus Christus.
14.04. | Dienstag: Wir beten nicht nur für andere, sondern
auch für uns selber, dass wir jetzt im Glauben wachsen und
unserem Herrn näherkommen. In jeder Krise steckt eine
Chance.
15.04. | Mittwoch: Wir danken Gott für unser Gesundheitssystem und die sehr gute medizinische Versorgung.
16.04. | Donnerstag: Wir beten für alle, die in der Hauskrankenpflege, in Seniorenheimen, im Krankenhaus, in den Ordinationen… Dienst tun, dass sie gesund bleiben und mit physischer und psychischer Stärke den Menschen dienen können.
17.04. | Freitag: Wir preisen Gott, der uns Mittel zum Leben
(Lebensmittel) im Überfluss schenkt, und danken für die gute
Nahversorgung mit allem, was wir brauchen.
18.04. | Samstag: Wir beten auch für die geistliche Versorgung: für unsere Pastoren, Pfarrer, Gemeindeleiter, Hauskreisleiter…, dass Gott ihnen Weisheit gibt, was sie für ihre Gemeindeglieder tun können.
19.04. | Sonntag: Wir beten für die Menschen, die nach wie
vor unsicher und ängstlich sind. Gott gebe ihnen Zuversicht,
Umsicht, Stärke und inneren Frieden.
20.04. | Montag: Wir beten für die schwer erkrankten Menschen, die auf Intensiv liegen. Gott möge sie heilen.
21.04. | Dienstag: Wir danken, dass wir in Österreich eine
stabile, verlässliche Regierung haben, die sich bemüht, mit der
gegenwärtigen Lage umzugehen.
22.04. | Mittwoch: Wir bitten namentlich für Bundeskanzler Sebastian Kurz, Vizekanzler Werner Kogler, Gesundheitsminister Rudolf Anschober, Innenminister Karl Nehammer,
Finanzminister Gernot Blümel, Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck Bildungsminister Heinz Fassmann, Justizministerin Alma Zadic´ und Verteidigungsministerin Klaudia
Tanner und alle anderen Regierungsmitglieder, die jetzt besonders gefordert sind, um Weisheit und Kraft.
23.04. | Donnerstag: Wir beten für die Kommunalpolitiker,
dass sie für ihr Dorf, ihre Stadt und Region nützliche Entscheidungen fällen.

24.04. | Freitag: Wir danken Gott für die persönliche Sicherheit, die wir in unserem Land genießen.
25.04. | Samstag: Wir beten für das Personal im Polizeidienst, bei Feuerwehr und Hilfsdiensten. Mögen sie gesund
bleiben und jeden Tag die Kraft und Weisheit erhalten, die sie
für ihre Arbeit brauchen.
26.04. | Sonntag: Wir beten für die Familien, deren Kinder 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.
27.04. | Montag: Wir beten für die Bewohner in den Seniorenheimen und anderen Einrichtungen. Gott möge sie schützen und ihnen nahe sein, gerade jetzt, da sie keine Besuche
bekommen dürfen.
28.04. | 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.
29.04. | Mittwoch: 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.

05.05. | Dienstag: Wir beten für alle, die häuslicher Gewalt ausgesetzt sind, dass sie rechtzeitig Hilfe erfahren oder
suchen. Wir beten für die Familien, dass sie Möglichkeiten
finden, wie sie anders miteinander umgehen und somit das
Gewaltpotenzial verringern.
06.05. | Mittwoch: Wir danken für die Nachbarschaftshilfe und beten, dass die fleißigen Helferinnen und Helfer
niemanden vergessen und alle gut versorgt sind.
07.05. | Donnerstag: Wir beten für die vergessenen
Menschen in Europa, Menschen auf der Flucht in Flüchtlingslagern, ohne medizinische Versorgung und in mangelhaften oder fehlenden Unterkünften.
08.05 | Freitag: Wir danken für die Diakonie, die Caritas
und alle Hilfswerke, die sich mit ganzer Kraft und unermüdlich dafür einsetzen, Gottes Liebe praktisch umzusetzen.
09.05. | Samstag: Wir beten, dass die vielen Hilfswerke
im Land die nötigen Finanzmittel zur Verfügung haben, um
allen Herausforderungen begegnen zu können.
10.05. | Muttertag: Wir denken heute an alle Mütter,
Großmütter, Urgroßmütter und danken Gott (und ihnen)
für ihr Leben, ihre Hingabe, ihre Fürsorge.

30.04. | Donnerstag: Wir beten für die Angestellten in den
noch offenen Geschäften (Lebensmittel, Apotheken, Banken…), dass sie geschützt bleiben und auch mit innerem Frieden für die Menschen da sein können.

11.05. | Montag: Wir beten für alle Mütter und Väter, die
doppelte Lasten schultern müssen: Kinder und Beruf
(Home-Office), Kinder und alleinerziehend, Kinder und
Pflege von Angehörigen usw., dass sie täglich Kraft haben
und auch finanziell über die Runden kommen.

01.05. | Tag der Arbeit: Wir beten für die von Kurzarbeit
und Arbeitslosigkeit betroffenen Menschen, dass sie diese Zeit
finanziell überstehen.

12.05. | Dienstag: Wir beten für alle Menschen, die allein
zuhause sind. Mögen sie in ihrer Einsamkeit den Zuspruch
erhalten, den sie brauchen.

02.05. | Samstag: Wir beten für die Firmen und Betriebe und alle selbstständigen Kleinunternehmer, die auf jeden
Auftrag angewiesen sind, dass sie liquid bleiben und keinen
Konkurs erleben.

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

03.05. | Sonntag: 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.

14.05. | Donnerstag: Wir beten für die weltweite Eindämmung der Virus-Epidemie und die besonders betroffenen
Länder und Gebiete.

04.05. | Montag: Wir danken für die Menschen, die nicht
krank sind bzw. in der Zwischenzeit wieder gesund geworden
sind. Wir beten, dass die, die gesundheitlich stabil sind, Wege
finden, um für andere da zu sein.

15.05 | Freitag: Unsere Partner, Arbeitskreise und lokalen
Allianzen mussten Termine absagen und Veranstaltungen
verschieben. Wir beten für kreative Wege, die Arbeit dennoch fördern zu können.

