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Texte und Gebetsanliegen für jeden Tag 

Verantwortet von: Ev. Kirchengemeinde Schwaigern, Liebenzeller Gemeinschaft  

& Ev. Kirchengemeinde Massenbach und Massenbachhausen 



 Montag, 18. Januar 

Der Bibeltext zum Tag: Lukas 10, 25-28 

Impuls 

Es fasziniert mich an Jesus, dass er uns nicht dazu auffordert, den Kopf auszuschalten. Im Gegenteil: Das 

höchste Gebot spricht davon, dass wir Gott mit dem Verstand lieben sollen. Gott liebt es, wenn wir den-

ken, forschen und seinen Gedanken nachspüren. Doch häufig kommen dabei Fragen auf, die uns verunsi-

chern: Wie soll ich mit schwierigen Bibelstellen umgehen? Wie passen bestimmte biblische Aussagen zu 

einem liebenden Gott? Warum erlebe ich so wenig von den Zusagen, die die Bibel macht? Gott lädt ein, 

solche Fragen nicht zur Seite zu schieben, sondern ihnen nachzugehen. Tief zu graben, zu forschen und 

darüber zu diskutieren. Mit Gott und mit anderen Menschen. Zweifel und Anfechtung gehören zu unse-

rem Glauben dazu. Die Bibel spricht davon. Die Mütter und Väter des Glaubens kannten sie. Aber wie be-

einflussen sie unser Beten? Wenn wir in einer Partnerschaft oder Freundschaft aufhören, ehrlich mitei-

nander zu reden, dann entfernen wir uns voneinander. Unausgesprochenes versperrt den Zugang zum 

anderen. Die Distanz wird größer. Es wird schwieriger, zueinander zu finden. So kann es uns gehen, wenn 

wir die brennenden Fragen und Zweifel, die unseren Verstand und unser Herz umtreiben, nicht mit Gott 

teilen. Die Psalmen zeigen uns, wie wir, statt auf Distanz zu gehen, im Gespräch mit Gott bleiben können. 

Die Beter klagen und schütten ihr Herz bei Gott aus (Psalm 13,69). Ehrlich und ohne ein Blatt vor den 

Mund zu nehmen. Gedanken werden ungeschönt zur Sprache gebracht. Doch auch wenn Kopf und Herz 

voller Fragen und Zweifel sind, erleben sie, wie im ehrlichen Dialog mit Gott Vertrauen entsteht. Seit Jahr-

hunderten leihen sich Beterinnen und Beter Worte der Psalmen, um mit Gott im Gespräch zu bleiben. Wir 

können es ihnen gleich tun.  

Gebetsanliegen 

• Dank dafür, dass uns nichts von Gottes Liebe 

trennen kann—weder Fragen noch Zweifel 

noch Anfechtungen 

• Klage, wo wir Gott nicht verstehen, enttäuscht 

und wütend sind 

• Bitte, dass Gott uns in unserem Suchen, Nach-

denken und Forschen begegnet 

 

Wir beten weiter...  

• für die Menschen in unseren Orten, dass 

Gottes Wort sie erreicht  

• dass trotz Kontaktbeschränkungen die persön-

lichen Beziehungen nicht verloren gehen (z.B. 

auch in den Jungscharen, Jugendgruppen, 

Haus– und Seniorenkreisen…) 

Liedvorschläge: EG 452 „Er weckt mich alle Morgen“, EG 295 „Wohl denen, die da wandeln“ 

https://www.bibleserver.com/LUT/Psalm13%2C69


 Dienstag, 19. Januar 

Bibeltexte zum Tag: Psalm 119,11 und Apostelgeschichte 17, 10-12 

Impuls 

Im Jahr 2011 veröffentlichte die Megakirche Willow Creek die Ergebnisse ihrer „Reveal“-Studie. 250.000 

Personen aus über tausend Gemeinden in unterschiedlichen Städten und Ortschaften aller Größenord-

nungen und Denominationen hatten daran teilgenommen. Eine der wichtigsten Erkenntnisse war: Nichts 

hat größeren Einfluss auf das geistliche Wachstum als die Beschäftigung mit der Bibel. Das war ein Schock 

für Willow Creek. Über Jahrzehnte war man davon ausgegangen, dass die Einbindung in die angebotenen 

Gemeindeprogramme automatisch zu geistlichem Wachstum führen würde. Die Studie zeigte, dass dies 

nicht der Fall war. Diese Erkenntnis hatte einen dramatischen Wandel in Willow Creeks Strategie und 

Schwerpunkten zur Folge: Im Mittelpunkt steht nun als wichtigstes Anliegen, den Mitgliedern beim selb-

ständigen Bibelstudium zu helfen. Wie steht es in unseren Gemeinden um das Bibelstudium? Und bei uns 

persönlich? Haben wir das Verlangen, tief im Wort Gottes zu graben? Nehmen wir uns die Zeit, ein Thema 

mit Ausdauer gründlich zu erforschen? Was sagt die Bibel selbst zu einigen kontroversen Fragen unserer 

Zeit? Ein Vorbild können uns die Juden in Beröa sein. Sie „nahmen das Wort bereitwillig auf und forschten 

täglich in der Schrift”. Die Juden in Thessalonich, der vorherigen Station, waren anders. Sie hatten einen 

Aufruhr gegen Paulus und Silas angezettelt, aus Empörung und Neid. Das kann geschehen, wenn man 

meint, (recht-)gläubig zu sein, aber nicht im Wort Gottes verwurzelt ist. Nicht jede scheinbar christliche 

Meinung ist auch biblisch. Dagegen stand der Glaube der Juden von Beröa auf einem festen Fundament. 

Ihr tägliches Bibelstudium hatte sie mit geistlichem Unterscheidungsvermögen ausgerüstet. So erkannten 

sie die Übereinstimmung der Predigt des Paulus mit der Heiligen Schrift. Herz und Verstand waren bereit 

für das neue Licht. Das persönliche Bibelstudium befähigt uns, nicht nur den Zeitgeist, sondern auch fal-

sche scheinbar geistliche Argumente zu durchschauen.  

Gebetsanliegen 

• Dank dafür, dass jeder von uns eine Bibel hat 

und wir sein Wort in Freiheit studieren können 

• Buße, dass wir uns viel zu selten Zeit nehmen, 

ausführlich in der Bibel zu lesen 

• Bitte um ein neues, tiefes Verlangen nach 

Gottes Wort und der Begegnung mit ihm 

 

Wir beten weiter...  

• für ein friedliches Miteinander—auch der un-

terschiedlich Glaubenden—in unseren Orten 

• für verfolgte und unterdrückte Christen welt-

weit 

• ... 

Liedvorschläge: „Groß ist unser Gott“, „Dein Wort ist ein Licht auf meinem Weg“ 



 Mittwoch, 20. Januar 

Bibeltexte zum Tag: Lukas 10, 36-37 und Matthäus 25, 31-40 

Impuls 

Wenn wir die Gesellschaft beeinflussen wollen, müssen wir manchmal innehalten und uns die richtigen 

Fragen stellen, zum Beispiel: Warum tun wir das, was wir tun? Was ist unsere Motivation? Was sind die 

Bedürfnisse? Wir sollten Experten für die Bedürfnisse unserer Mitmenschen werden. Jesus wusste, dass 

das Fragenstellen eine weise Methode ist, um Menschen zu lehren und ihnen so zu helfen, reifer zu wer-

den. Aber auch Jesus wurde gefragt, und durch seine Antworten lehrte er die Zuhörer. Einmal stand ein 

Schriftgelehrter auf, um Jesus zu prüfen. „Lehrer“, fragte er, was muss ich tun, um das ewige Leben zu er-

ben?“ „Was steht im Gesetz?“, fragte Jesus. „Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, 

von ganzer Seele und mit all deiner Kraft und deinem ganzen Gemüt, und deinen Nächsten wie dich 

selbst“ (5. Mose 6,5), antwortete er. „Du hast richtig geantwortet“, sagte Jesus. „Tu das, so wirst du le-

ben.“ Aber er wollte sich rechtfertigen und fragte Jesus: „Und wer ist mein Nächster?“ (Lukas 10,25-29.). 

Jesus antwortete mit dem Gleichnis vom Barmherzigen Samariter. Abschließend stellt er eine weitere Fra-

ge: „Wer von diesen dreien, meinst du, ist der Nächste geworden dem, der unter die Räuber gefallen 

war?“ (Lukas 10,36). Der Schriftgelehrte entdeckte, dass soziale Gerechtigkeit damit beginnt, einfach ein 

Nächster zu sein und dort Mitgefühl zu zeigen, wo er sich gerade befindet. Jeder Christ ist berufen, ein 

„Nächster“ zu sein, und mit anderen in Kontakt zu sein. Wir haben keine Kontrolle darüber, wer als guter 

Samariter in unser Leben tritt. Aber wir haben jederzeit die Möglichkeit, uns wie solche gegenüber ande-

ren zu verhalten. Unser Engagement beinhaltet zwei Beziehungen: Eine mit Gott und eine mit unserem 

Nächsten – es ist der gleiche Auftrag. Die Menschen lesen vielleicht nicht die Bibel, aber sie lesen unser 

Leben. Darum: Geh und lebe das Evangelium!  

Gebetsanliegen 

• Dank dafür, dass Jesus uns vorgelebt hat, wie 

er sich unser Miteinander vorstellt 

• Vergib, wo ich aus Egoismus und Unachtsam-

keit einem Nächsten die Hilfe verwehrt habe 

• Bitte um offene Augen und Herzen für „den“ 

Nächsten 

 

Wir beten weiter... 

• dass wir als Brüder und Schwestern miteinan-

der das Evangelium vorleben 

• dass wir als Kirchengemeinden verantwor-

tungsbewusst mit unseren Freiheiten in der 

Zeit der Pandemie umgehen und nicht zum 

Stein des Anstoßes werden 

Liedvorschläge: EG 355 „Mir ist Erbarmung widerfahren“, „Herr, in deinem Namen treffen wir uns“ 

https://www.bibleserver.com/LUT/5.Mose6%2C5
https://www.bibleserver.com/LUT/Lukas10%2C25-29
https://www.bibleserver.com/LUT/Lukas10%2C36


 Donnerstag, 21. Januar 

Bibeltexte zum Tag: Jesaja 55, 10-11 und Johannes 11, 17-44 

Impuls 

Mit dem Lesen der Bibel kommt Gottes Wort in mein Leben. Gott spricht und begegnet mir – ich höre zu 

und lasse sein Wort wirken. Jesaja schreibt, wie Gottes Wort zur Umkehr auffordert, Frieden schafft und 

Freude auslöst. Dazu wird sein Wort, so wie der Regen die Erde durchfeuchtet und Wachstum auslöst, ins 

Leben eindringen und Neues wachsen lassen. Wie das geschieht, wird z.B. bei der Begegnung von Jesus 

mit Maria und Martha deutlich. Es geht dabei nicht nur um ein Für-wahr-halten, sondern darum, sich auf 

sein Wort einzulassen, mit seiner Wirkung heute noch zu rechnen. Martha und Maria hatten Jesus um Hil-

fe für ihren kranken Bruder Lazarus gerufen. Doch bevor Jesus eintrifft, ist Lazarus gestorben. „Wenn du 

hier gewesen wärst, wäre mein Bruder nicht gestorben!“ öffnet Martha ihr Herz. Was schwingt hier alles 

an Gedanken und Emotionen mit! Jesus antwortet: „Dein Bruder wird auferstehen.“ „Ja“, stimmt sie über-

zeugt zu, „die Auferstehung der Toten kommt an jenem letzten Tag.“ – Aber der ist so weit entfernt! Eine 

Bedeutung für die Gegenwart kann sie nicht sehen. Das unterstreicht auch ihr Einwand vor dem Grab: „Er 

riecht schon.“ Jesus setzt dem entgegen: „Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, 

wird leben, auch wenn er stirbt.“ Damit verknüpft Jesus Auferstehung und Leben mit ihm als Person und 

den Glauben an ihn. Zugleich demonstriert die Auferweckung des Lazarus die Kraft des Wortes Gottes 

nicht nur am letzten Tag, sondern auch schon jetzt in der Gegenwart. Gottes Wort möchte in meine Ängs-

te, Sorgen, Sehnsüchte und falsche Sicherheiten hineinsprechen. Gottes Wort will Glauben wecken, der 

meinen Alltag prägt und Gott ehrt. Lassen wir es wirken!   

Gebetsanliegen 

• Dank für die Bibel als Gottes Wort, durch das 

er sich uns zeigt und zu uns redet 

• Buße, wo ich sein Wort nur selten oder ober-

flächlich lese 

• Fürbitte um Interesse der Menschen an Gottes 

Wort, die ihn noch nicht kennen und um enga-

gierte Christen, die ihnen zur Seite stehen 

 

Wir beten weiter...  

• für Werke und Organisationen, die Gottes 

Wort unter den Menschen weltweit und in 

Deutschland verbreiten 

• für die Verantwortlichen in Bundes– und Lan-

desregierung, Kreisen und Kommunen, dass sie 

sich von Gottes Geist leiten lassen 

Liedvorschläge: „Vater, ich will dich preisen, denn dein Wort ist wunderbar“, „So bist nur 

du“ (Wasser wird Wein, Blinde sehen) 



 Freitag, 22. Januar 

Der Bibeltext zum Tag: Philipper 1, 3-6 

Impuls 

Wo wir auch hinschauen, finden wir Partnerschaften. Unsere Ehen und Familien leben von engen und lie-

bevollen Beziehungen. Das sogenannte „Teambuilding“ wird im Berufsleben großgeschrieben und auch 

regionale christliche Gemeinden schätzen es, Projekte mit Gleichgesinnten zu verwirklichen. Nicht grund-

los wird im Buch der Prediger die Partnerschaft angepriesen: „So ist's ja besser zu zweien als allein; denn 

sie haben guten Lohn für ihre Mühe. Fällt einer von ihnen, so hilft ihm sein Gesell auf” (Prediger 4,9-10). 

Gemeinsam etwas erreichen, für eine Sache einstehen, sich gegenseitig austauschen, stärken und berei-

chern – Partnerschaft kann lebensspendend sein. Doch manchmal besteht die Gefahr, Partner ausschließ-

lich als „Ressource” zu betrachten – ob im finanziellen Sinn oder beispielsweise „nur” als Gebetsunter-

stützer „abzustempeln“ – und nicht als „wahre Mitstreiter im Evangelium“ zu erkennen. Paulus zeigt in 

seinem Brief an die Gemeinde in Philippi: Ihre Verbundenheit dient der Sache, sprich, dass die „gute Ar-

beit” vollendet wird. Hier ist die Partnerschaft am Evangelium Ausdruck einer Verpflichtung gegenüber 

Christus und des Wunsches, gemeinsam etwas zu bewegen. Wir dürfen wie Paulus Gott loben, dass wir 

gemeinsam als Geschwister an Seinem Reich bauen dürfen – im Vertrauen darauf, dass Er alles vollenden 

wird. Es geht letztendlich um die Ausbreitung der guten Nachricht, und dafür brauchen wir einander – als 

Leib Christi. Dies ist auch ein Grundgedanke der Evangelischen Allianz: ein Netzwerk, in dem viele Hände 

einander tragen, halten und das Evangelium partnerschaftlich teilen. Wir lernen voneinander und berei-

chern uns gegenseitig mit Wissen, mit Know-how, finanziellen Mitteln und Gebet. Im Miteinander gewin-

nen wir neue Perspektiven und eine tiefere Einsicht in den Willen Gottes. Mittelpunkt und Basis ist dabei 

stets das Wort Gottes.  

Gebetsanliegen 

• Dank für die Partnerschaften, in denen wir le-

ben! Wir sehen sie als Gottes Geschenk. 

• Vergib, wo verächtlich und eigennützig mit 

Partnern umgegangen wird 

• Bitte um Perspektiven und Gelegenheiten, 

neue Partnerschaften zu bilden 

 

Wir beten weiter...  

• für die bestehenden, guten Beziehungen zu 

unseren Nachbargemeinden, für Stärkung, Be-

wahrung und Gottes Segen im Miteinander 

• dass wir wieder aufeinander zugehen, wo Be-

ziehungen innerhalb der Gemeinde zerbrochen 

sind, dass wir einander vergeben 

Liedvorschläge: EG 251 „Herz und Herz vereint zusammen“, „Vater, mach uns eins“ 

https://www.bibleserver.com/LUT/Prediger4%2C9-10


 Samstag, 23. Januar 

Der Bibeltext zum Tag: 5. Mose 6, 20-21.24-25 

Impuls 

Vor dreißig Jahren lud mich ein Schulfreund zu einem Treffen einer christlichen Gruppe ein. So kam ich 

zum ersten Mal mit dem christlichen Glauben in Kontakt. In der Gruppe lasen wir einfach zusammen die 

Bibel. Es ging nicht darum, was wir tun, denken oder glauben sollten. Wir haben die Bibel studiert, um 

herauszufinden, wer Gott ist. Mein Freund hat seinen Glauben nicht für sich behalten, sondern er hat 

mich zu diesen Treffen fröhlich eingeladen. Er war vom Glauben so begeistert, dass es nur so aus ihm her-

aussprudelte. Ich ging mit, und das hat mein ganzes Leben verändert. Zum Glauben an Jesus einzuladen 

und  ihn weiterzugeben, war von Anfang an Teil des Christentums. Das Teilen des Glaubens umfasst mehr 

als nur das Kommunizieren bestimmter Überzeugungen, Lehren oder einzelner Bibel-Passagen. Es ist ei-

ne  Einladung, die große Befreiungsgeschichte Gottes und der Menschheit kennenzulernen: von Abraham 

bis zum Exodus, von Weihnachten bis Ostern. Gott kommuniziert vor allem durch die Bibel mit uns. Men-

schen eine Bibel weiterzugeben, ist mehr als nur ein schönes Geschenk, es kann eine Tür für sie werden, 

die zur Begegnung mit dem lebendigen Gott führt. Das Lesen der Bibel in Gemeinschaft hilft uns, ih-

ren  Wert und Reichtum zu entdecken. Wenn wir gemeinsam die Bibel lesen und uns über den Text aus-

tauschen, können die Worte unser Herz berühren. Darüber hinaus kann es hilfreich sein, den Bibeltext mit 

Hilfe unterschiedlicher Methoden verständlich zu machen. Sie können helfen, den Schatz des Wortes 

Gottes zu heben und damit die Botschaft seines Evangeliums zu entdecken und zu teilen.   

Gebetsanliegen 

• Dank dafür, dass Gottes Wort die Kraft hat, 

Menschen zu verändern 

• Vergib, wo wir uns bezüglich der Verbreitung 

der Bibel zurückhalten 

• Bitte dafür, dass Gottes Wort unseren Alltag 

durchtränkt und so zu unseren Kollegen, Nach-

barn und Freunden gelangt 

 

Wir beten weiter...  

• dass Menschen sich einladen lassen zu Gottes-

diensten/ Veranstaltungen und sie dort Gottes 

Wort hören 

• für  die Konfirmanden, dass Gott ihnen begeg-

net  

• für unsere Kirchenmusik, dass Gott ihnen 

Ideen und Möglichkeiten gibt, Menschen mit 

seiner Botschaft zu erreichen  

Liedvorschläge: „Leben aus der Quelle“, „Allein deine Gnade genügt“, „Waymaker“ 



 Sonntag, 24. Januar 

Bibeltexte zum Tag: Hebräer 1, 1-2 und Kolosser 3, 16-17 

Impuls  

Letzten Sommer verbrachten wir als Familie einen Tag am Strand. Mein Sohn James und ich spritzten in 

den Wellen, während sich meine Frau Chantal um unser Baby kümmerte. Nach einer Weile entschied Ja-

mes, dass er für einen Snack zu Mami zurückkehren wollte. James trägt eine Brille, aber er hatte sie vor 

dem Schwimmen abgenommen. Als er aus der Brandung stieg, konnten seine Augen Chantal nicht in der 

Ferne winken sehen. Also rannte er in die Richtung, von welcher er dachte, es sei die richtige. Er rannte 

hin und her, weil er den Weg nicht kannte – bis er seine Mutter entdeckte – und dann rannte er gerade-

wegs zu ihr. Mir wurde bewusst, dass dies ein großartiges Bild ist für unsere menschlichen Versuche, zu 

Gott zu kommen. Ohne eine klare Offenbarung Gottes werden wir in unseren Bemühungen, ihn zu errei-

chen, schwanken, stolpern, uns verirren und fallen. Weil Gott sich selbst uns aber in seinem Sohn Jesus 

offenbart hat, können wir ihn finden und ihm antworten. Wir sehen das sehr deutlich in der Bibel, als Je-

saja seine berühmte Vision erhielt. Indem Jesaja Gott sieht, wird ihm seine Sünde vor Gott deutlich und 

seine Antwort ist, umzukehren und den Ruf Gottes in seinem Leben anzunehmen. Ohne Gottes Offenba-

rung wäre Jesajas Anbetung weniger klar, halbherzig und fehlgeleitet gewesen. Der neutestamentliche 

Gelehrte David Peterson hat diese wunderbare Definition von wahrer Anbetung formuliert: „Anbetung 

des lebendigen und wahren Gottes ist im Wesentlichen das Engagement mit ihm unter den von ihm vor-

geschlagenen Bedingungen und auf die Weise, die er allein möglich macht.“ Offenbarung Gottes, die zur 

Anbetung führt, finden wir auf allen Seiten der Bibel und Klarheit kommt durch die Heilige Schrift. Ohne 

die Bibel hören wir Gott nicht sprechen. Aber ohne Gott sprechen zu hören, wissen wir nicht, was wir tun 

sollen. Darum: Lies die Bibel und höre die Stimme Gottes. Lies die Bibel und sieh Jesus. Lies die Bibel und 

empfange die Kraft des Heiligen Geistes.   

Gebet 

Vater im Himmel, danke für das Geschenk der 

Bibel. Dein Wort ist das Licht für meine Füße und 

auf meinem Weg. Erfülle mich mit deinem Heili-

gen Geist, der mich in alle Wahrheit führt, damit 

ich Jesus, deinen Sohn, sehen kann, die Vergegen-

wärtigung deines Seins.  

Gebetsanliegen 

Wir beten weiter... 

• für Ausleger, Lehrer und Prediger des Wortes 

Gottes 

• um Liebe für und Sehnsucht nach Gottes Wort, 

die Kraft und Motivation geben, darin zu lesen 

Liedvorschläge: „Dass dein Wort in meinem Herzen starke Wurzeln schlägt“, „Stille vor dir“ 


