10. - 17. Januar 2021 – Lebenselixier Bibel
Allianz-Gebetswoche – gerade jetzt in Corona-Zeiten
Liebe Allianz-Gemeinde,
wir können im Moment so schwer nur zusammenkommen.
Gerade in dieser schwierigen Zeit ist Gebet umso wichtiger. Gerade deswegen wollen wir zwei
Abende der Allianzgebetswoche aufsetzen und hoffen auf rege Teilnahme.
Hierzu werden wir zwei Dinge benutzen
•

•

Die Abende selbst werden über YouTube live übertragen.
Die Übertragung ist frei zugänglich. Wir möchten jedem die Chance geben teilnehmen zu
können. Am darauffolgenden Tag wird das Video dann nur noch für diejenigen zugänglich sein,
die auch den Link zu diesem Abend besitzen.
Für die Gebetsgemeinschaft werden wir das Programm Slido nutzen.
Hierbei kann jeder Teilnehmer seine Gebetsanliegen zu Hause über PC, Tablett oder Handy
eingeben. Diese werden dann in der YouTube-Übertragung für alle sichtbar.
Eine kleine Erklärung für Slido, mit einer online-Testmöglichkeit ist am Ende aufgeführt.

Anbei erhaltet ihr die Information für den Zugang zu den zwei Abenden.
Allgemeine Informationen zur diesjährigen Allianz-Gebetswoche erhalten Sie unter:
https://www.allianzgebetswoche.de/allianzgebetswoche-2021/

Wir laden herzlich zu den Allianzgebetsabenden ein:
•

Dienstag, 12.01.2021, um 20:00 Uhr: Thema „Aufmerksam lesen“
Der Bibeltext zum Tag
Psalm 119,11: Ich behalte dein Wort in meinem Herzen, damit ich nicht wider dich sündige.
Apostelgeschichte 17,10-12: Die Brüder aber schickten noch in derselben Nacht Paulus und Silas
nach Beröa. Als sie dahin kamen, gingen sie in die Synagoge der Juden. Diese aber waren
freundlicher als die in Thessalonich; sie nahmen das Wort bereitwillig auf und forschten täglich in
der Schrift, ob sich's so verhielte. So glaubten nun viele von ihnen, darunter nicht wenige von
den vornehmen griechischen Frauen und Männern.
Zugang zum Abend
über den YouTube-Link:
https://youtu.be/MNNrQnInkLo

Zugang zum Slido
für Gebetsanliegen:
https://www.slido.com ,
#-Code agw12wiwa
•

Donnerstag, 14.01.2021, um 20:00 Uhr: Thema „Wirken lassen“
Der Bibeltext zum Tag
Jesaja 55,10-11: 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.
Johannes 11,17-44: „Dein Bruder wird auferstehen“, gab Jesus ihr zur Antwort. „Ich weiß, dass er
auferstehen wird“, erwiderte Martha. Da sagte Jesus zu ihr: „Ich bin die Auferstehung und das
Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt.“ Martha: „Ja, Herr, ich glaube, dass
du der Messias bist.“ […] „Herr“, wandte Martha ein, „er ist doch schon vier Tage tot; der
Leichnam riecht schon!“
Zugang zum Abend
über den YouTube-Link:
https://youtu.be/TU9kG4BOJqU

Zugang zum Slido
für Gebetsanliegen:
https://www.slido.com
#-Code agw14wiwa
Wir freuen uns auf eine gemeinsame Gebetszeit. Auch wenn wir an getrennten Orten sitzen, ist es
unser Herr, der uns eint und uns in Gemeinschaft führt.
Herzliche Grüße
Michael Pöpel (Pastor Freie evangelische Gemeinde Wiesloch-Walldorf) und Andreas Blaschke
(Pfarrer evangelische Petrusgemeinde Wiesloch) für die Allianz in Wiesloch

Erläuterung zu Slido
Slido ist eine Anwendung im Internet.
Die Anwendung kann über zwei Wege aufgerufen werden:
1. Scannen des QR-Codes, der angezeigt wird (Siehe blaues Bild unten)
2. Aufruf der Seite www.slido.com
Dann wird eine Seite angezeigt, auf der man den #-Code eingeben kann, um zur Eingabe zu
gelangen.
In dem blauen Bild unten lautet der #-Code agw1wiwa
Ein Beispiel:

Das hier gezeigt Beispiel ist bis 13.01.2021 für Tests verfügbar. Jeder kann somit in diesem Slido für
Testzwecke einen oder mehrere Einträge vornehmen. Sobald sie hier etwas eingeben haben, wird
dieses in der Wortwolke dargestellt. Begriffe, die mehrfach eingegeben werden, werden mehr in der
Mitte und in größerer Schrift dargestellt.
In dem Beispiel wurde „Keine Masken mehr“ mehrmals eingegeben. Jeder Teilnehmer kann zu jeder
Frage mehrere Begriffe eingeben. Die Zahl „002“ rechts oben zeigt, wie viele unterschiedliche
Teilnehmer an dem Slido teilgenommen haben
Auf diese Weise wollen wir an den Allianzgebetsabend dann Gebetsanliegen miteinander teilen
indem wir jede der drei Gebetszeiten durch eine einzelne Wortwolke darstellen.
Da Ihre Gebetsanliegen auf Slido und über YouTube (halb-)öffentlich einsehbar sind bitten wir Sie,
auf Namensnennungen zu verzichten und die Anliegen anonym zu formulieren. Gott kennt sie und
kann unsere Fürbitten zuordnen.
Noch eine wichtige Information:
Durch die Benutzung von Slido stimmen sie der Datenschutzverordnung von Slido zu.
Diese ist nachzulesen unter: https://www.sli.do/terms#privacy-policy
Gleiches gilt für YouTube: https://policies.google.com/privacy?hl=de
Beide Anwendungen können benutzt werden, ohne sich anmelden oder registrieren zu müssen.

