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Ihr Lieben! 
 
DANKBARKEIT ist das Wort, das mir zuerst einfällt, wenn ich an die laufende Allianzgebetswoche 
denke. Vom 10. bis 17. Januar 2021 beleuchten wir das Thema „Bibel als Lebenselixier“ von allen Sei-
ten und beten gemeinsam – auf ganz unterschiedliche und sehr vielfältige Art und Weise.  
 
Ich habe dazu ein paar Statements von Teilnehmern, die an digitalen Gebetstreffen teilgenommen ha-
ben und die den Gebetsweg besuchten.  
 
 

Allianzgebetswoche 2021: Was fällt Dir dazu ein? 
 
Corinna Lang: Ich fand es ermutigend, abends die Glocken läuten zu hören und zu wissen, 
dass in dem Moment an ganz vielen Stellen in Eiserfeld gebetet wird. Beim gemeinsamen 
Zoom-Gebet gab es eine bereichernde Mischung aus Leuten, mit denen ich öfter über Glauben 
rede oder bete und Leuten, mit denen ich das nur manchmal oder noch nie getan habe. So war 
Begegnung trotz aller Widrigkeiten möglich.  
 

Anne Gaumann: Ich danke Gott jedes Mal, wenn ich Euch höre und sehe.  
 
Günther Utsch: Ein ganz neues Erlebnis! 
 

Elli Neumann: Wohltuend trotz Abstand.  
 
Silke Freudenberg: Ich habe sie als sehr gut empfunden, weil wir in Gemeinschaft gebetet ha-
ben, denn alleine ist man immer. Nur schade, dass sich nicht mehr Menschen dazu geschaltet 
hatten. Beten ist sooo wichtig und vermag viel! 
 

Jochen Hafer: Kontakt mit Geschwistern, die man sonst nicht so kennt.  
 
Manfred Daub: (Ganz praktisch): Man kann später losgehen, braucht keinen Parkplatz zu su-
chen und ist eher wieder zu Hause.  
 

Karsten Neumann: Allein – und doch zusammen. 
 
Britta Münker: Der Gebetsweg war erbauend.  
 

Jutta Daub: Den Gebetsweg werde ich ein zweites Mal gehen.  
 
Claudia Irle Utsch: Es war vielfältig.  
 

Jochen Hafer: Wir haben gemeinsam in Gottes Wort geschaut.   
 
Sabine Hoffmann (schreibt auf unserer Homepage): Guten Abend, ich möchte mich heute das 
erste Mal ganz persönlich mit Ihnen in Kontakt setzen und einfach mal „Danke" sagen, für Ihre 
verschiedenen Gebetsstationen im Rahmen der Allianz-Gebetswoche. Vor einiger Zeit bin ich 
nach Siegen-Eiserfeld umgezogen und habe hier geheiratet. Mein Mann und ich gehen regel-
mäßig in unserer herrlichen Natur spazieren und haben dort Ihre verschiedenen Gebetsstatio-
nen entdeckt, die Sie mit sehr viel Liebe zum Detail aufgebaut haben. Das war wunderbar. 
Seit über 10 Jahren bin ich Lektorin in meiner damaligen Kirchengemeinde in Lüdenscheid ge-
wesen und habe dort auch im Chor gesungen. Meine Lektorenarbeit war ein Herzschlaggefühl 
für mich, aber die Zeiten haben sich ja drastisch verändert, so dass ich keinerlei ehrenamtliche 
Arbeit mehr absolvieren kann. Hier in Siegen habe ich noch keine Heimatgemeinde gefunden, 
aber als ich heute ganz bewusst Ihre Gebetsstationen anschaute, war ich sehr berührt. Das 
wollte ich Ihnen einfach mal sagen. Bleiben Sie geborgen und gesegnet in Gottes Liebe. 
 

Arnd Kretzer: Ein Jugendallianz-Gebetsabend mit über 50 Leuten geht auch über Zoom. Mit 
wildfremden Menschen zu Hause vor dem Bildschirm zu beten, ist sicher eine ganz neue Erfah-

rung. Sie kostetet was Überwindung, aber gibt viel Kraft.  
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Wer neugierig geworden ist, der kann gern heute (16.1.) und Morgen (17.1.`21) um 19:30 Uhr noch 
dazukommen.  
 
Bitte folgt diesem Link:  
https://us02web.zoom.us/j/83876495431 
Meeting-ID: 838 7649 5431 
Schnelleinwahl mobil 
+496938079883,,83876495431# Deutschland 
+496950502596,,83876495431# Deutschland 
 
Außerdem laden wir Euch zum digitalen Gottesdienst am 17.01.`21 ab 10:00 Uhr ein. Der Gottes-
dienst wurde in der Trinitatiskirche Eiserfeld aufgezeichnet. Mitgewirkt haben: Pfarrer Günther Alb-
recht, Tobias Lang, Michael Utsch, Laura Hoffmann und Hans-Werner Boller.  
https://youtu.be/g3HVt8UV3Mc. Viel Freude beim Reinhören! 
 

 
Liebe Grüße für den Augenblick, Euer Stefan Schmidt 

 
  


