
 

Liebe Gemeinde!  Zurzeit läuft noch deutschlandweit die Allianzgebetswoche 

der Evangelischen Allianz. In der Solinger Allianz, deren Vorsitzender ich bin, 

haben wir seit Montag eine gute Erfahrung mit Video-Gebetsabenden gemacht. 

Wir wollten diese Woche nicht verschieben und so beten Christen aus 

verschiedenen landeskirchlichen und freikirchlichen Gemeinden miteinander 

vor dem Bildschirm. Es tut uns gut. Wir glauben, dass Gott Gebet erhört und 

Dinge ins Positive verändert. 

Unter dem Motto „Lebenselixier Bibel“ werden zur Einleitung des Abends in 

diesem Jahr Textstellen gewählt, die die Bedeutung der Bibel, die Kraft des 

Wortes Gottes hervorheben. Dazu heißt es in der Einleitung:  

Worte von Menschen können trösten, aufbauen und lebensstärkend wirken. 

Gottes Wort hat die Macht, Leben zu schaffen und Leben hervorzubringen. Gott 

sprach und es wurde. Gott spricht und es geschieht. Gottes Wort ist die Quelle 

des Lebens, aus der wir schöpfen dürfen, jeden Tag neu. Deswegen ist das 

Hören auf Gottes Wort, das Lesen und Studieren der Bibel für uns Menschen 

lebensentscheidend. Weil der Geist Gottes durch die Heilige Schrift wirkt und 

Glauben wecken will, ist es umso wichtiger, dass dieses Wort Gottes bekannt 

gemacht und in alle Welt getragen wird. 

Ich denke an einen Perser, der eigentlich Imam werden wollte, und sich und 

anderen die Frage stellte: Wer ist Gott? An einem Gebäude in Teheran findet er 

nur drei Worte der Bibel: „Gott ist Liebe“. Er kommt zum Glauben an Christus 

und gibt seitdem Gottes Wort an unzählige Landsleute weiter. Mir kommt ein 

Türke in den Sinn, der über das Radio hörte, wie der Text aus Johannes 8,1-10 

gelesen wurde. Diese Worte berührten sein Herz. Er forderte ein Neues 

Testament an und beim Lesen des Johannesevangeliums – so erzählte er mir – 

fand er zum Glauben an Christus. Auch Sie als treue Beterinnen und Beter 

werden ähnliche Erlebnisse mit der Bibel gemacht haben: dass die Worte der 

Bibel Sie zum Glauben geführt und Ihren Glauben gestärkt haben. Immer wieder 

erlebe ich als Bibelleser, dass sich mir das Wort der Heiligen Schrift neu 



erschließt, wenn ich auf das Wort Gottes höre und gehorche. Das heißt: Ich 

stelle mich im Gehorsam unter das Wort, denn nur so wird die Bibel ihre 

lebensspendende und lebensschaffende Kraft entfalten können. Vergleichbar ist 

das mit einer Wasserdusche. Nur wenn ich mich richtig unter das Wasser stelle, 

wird es mich erfrischen können. Entferne ich mich, entziehe ich mich diesem 

Lebenselixier.(Detlef Garbers, Öffentlichkeitsreferent der Ev. Allianz) 

In Jesaja 55,10-11 heißt es dementsprechend: Denn gleichwie der Regen und 

Schnee vom Himmel fällt und nicht wieder dahin zurückkehrt, sondern 

feuchtet die Erde und macht sie fruchtbar und lässt wachsen, dass sie gibt 

Samen zu säen und Brot zu essen, so soll das Wort, das aus meinem Munde 

geht, auch sein: Es wird nicht wieder leer zu mir zurückkommen, sondern 

wird tun, was mir gefällt, und ihm wird gelingen, wozu ich es sende.  

Ich selbst brauche immer wieder dieses Lebenselixier jeden Tag. Zugegeben, 

manchmal reicht es nur für die Losung oder den kurzen Bibelabschnitt aus der 

Tageslese und der Alltag holt einen wieder ein. Aber der Tag beginnt anders, 

wenn sich Gott bei mir zu Gehör meldet, er mir etwas zuspricht, es spornt an, 

ermutigt und gibt Kraft für den Tag. Und das wünsche ich Ihnen auch. 

Ihr Thomas Schorsch 

P.S.: Wer nachhören möchte:   

https://www.allianzgebetswoche.de/allianzgebetswoche-2021 

Wer morgen mitbeten möchte:  

https://ev-allianz-solingen.de.tl 
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