
Allianzgebetswoche 12.-19. Januar 2020 

Shalom  
Ist's möglich, soviel an euch liegt, so habt mit allen Menschen Frieden (Römer 12,18) 
 
 

Datum Thema 
Sonntag 
12. Januar 

Frieden mit Gott 
- ER ist unser Friede, Jesus Christus (Eph 2,14) 
- Seid Botschafter an Christi statt: Lasst euch versöhnen mit Gott (2. Kor 5,20) 
 

Montag 
13. Januar 

Frieden mit mir selbst 
- Hab acht auf dich selbst (1. Tim 4,16) 
- dem anderen vergeben können 
- Versöhnung der Vergangenheit  
- gesundes Vergleichen 
- contra «wenn … dann …» wäre ich … 
 

Dienstag  
14. Januar 

Frieden mit meiner Familie 
- als Familie Frieden leben – innerhalb und ausserhalb Frieden  
 

Mittwoch 
15. Januar 

Frieden mit dem Leib Christi 
- Ein jeder sehe nicht auf das Seine, sondern auch auf das, was dem andern dient. 
Seid so unter euch gesinnt, wie es der Gemeinschaft in Christus Jesus entspricht 
(Phil 2,4f) 
- gegenseitige Wertschätzung 
- potential und Potenzierung der Gaben 
- ekklesia als Ort des Friedens, innerhalb und ausserhalb 
 

Donnerstag 
16. Januar 

Frieden mit den Autoritäten 
- Jedermann sei untertan der Obrigkeit, die Gewalt über ihn hat. Denn es ist keine 
Obrigkeit außer von Gott; wo aber Obrigkeit ist, ist sie von Gott angeordnet. (Rö 
13,1f) 
- starkes Misstrauen da – öffnet Türe für Extreme 
- Autoritätsproblem (Vorgesetzte, Lehrer, Geistliche)  
- Glaubensfreiheit nicht selbstverständlich 
- Shalom beinhaltet auch gesellschaftlicher Friede 
 

Freitag 
17. Januar 

Frieden mit der Schöpfung 
- Hinweis auf Realität Gottes 
- als Akt der Nächstenliebe 
- bebauen und bewahren 
- Schöpfung sehnt sich nach Erlösung (Rö 8,18-22) 
- den Nächsten lieben = die Umwelt schützen 
 

Samstag 
18. Januar 

Frieden mit Fremden 
- Ziel: die ganze Welt betet Christus an (Offb 7,9) 
- gemeinsamer Weg in der CH 
 

Sonntag 
19. Januar 

Frieden mit Andersdenkenden 
- Spannungen und Konflikte ansprechen 
- Friede und Wahrheit, beisst sich das? 
- was ist, wenn man nicht eins wird? was bedeutet versöhnen? 
 

 


