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GEBET
ist seit jeher zentraler Bestandteil der Arbeit 
von Alabaster Jar und Samaritan’s Purse. 
Ohne Gebet wä re unser Dienst und seine 

Wirkung nicht mö glich. Es stä rkt, schü tzt und 
lä sst uns im Einklang mit Gottes Herzschlag 

schwingen. Gebet kann aussichtslos 
wirkende Situationen ä ndern und Licht in 

die dunkelsten Stunden bringen.

ÜBER UNS

Alabaster Jar erreicht seit über 16 Jahren Frauen, 
die in der Berliner Sexindustrie gefangen sind, mit praktischer 

Hilfe und der Liebe Jesu Christi – seit September 2021 als 
Projekt von Samaritan‘s Purse e.V. 

Zu Beginn des neuen Jahres möchten wir DICH einladen, 
uns wieder im Gebet zu begleiten. Jedes Jahr begegnet unser 

Team hunderten Frauen im Berliner Rotlichtviertel. Diese 
Frauen brauchen dringend dein Gebet. Viele sind Opfer von 

Menschenhandel und wurden aus verschiedenen Ländern auf 
die Straßen Berlins gebracht, um hier zu arbeiten. Viele von 
ihnen fühlen sich aufgrund von Armut, Drogenabhängigkeit, 
missbräuchlichen Beziehungen oder Obdachlosigkeit in der 
Prostitution gefangen. Ohne Gottes Hilfe ist es für eine Frau 

fast unmöglich, die Straße langfristig zu verlassen. Deshalb ist 
DEIN Gebet so mächtig. Unser Gebetstagebuch kann dich 

im Gebet für die Frauen in Berlin anleiten, die dringend einen 
Durchbruch in ihrem Leben brauchen.

Wir sind uns bewusst, dass unsere Arbeit zum großen Teil ein 
geistlicher Kampf ist und unsere Mitarbeiter und Ehrenamt-
lichen hier an vorderster Front stehen. Wir brauchen Gottes 
Schutz, Kraft, Weisheit und Ermutigung, um unseren Dienst 
gut fortsetzen zu können. Deshalb bietet jeder Monat auch 

die Möglichkeit, für unser Team zu beten und es unter Gottes 
Wort zu stellen. Wir wissen, dass dies ein unglaublicher 

Segen für die Arbeit ist. 

Am Ende des Gebetstagebuchs fi ndest du verschiedene 
Möglichkeiten, mit uns in Kontakt zu bleiben und die Arbeit 
mit Frauen in Zwangsprostitution zu unterstützen. Und wir 
informieren dich über die weltweite Hilfe von Samaritan’s 
Purse. Wir hoffen, dass die Seiten dieses Buches dich gut 
leiten und dein Herz ermutigen, wenn du Fürbitte hältst. 

Danke vielmals für deine Unterstützung und für 
deine Gebete!
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… FÜR DIE FRAUEN 
Die Frauen im Berliner Rotlichtmilieu sind extrem 

gefährdet – sowohl körperlich als auch geistig. 

Frauen, die versuchen, aus der Prostitution 

auszusteigen, werden oft verstärkt angegriffen. 

Lasst uns diesen Schutzpsalm über die Frauen

 beten, dass Gott ihr Schutz und ihre Zuflucht 

inmitten der großen Dunkelheit sein möge.

… FÜR DAS TEAM 
Unsere haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiter 

begeben sich regelmäßig in dunkle Orte, um die 

Schwachen zu erreichen und für sie zu sorgen. 

Darüber hinaus erlebt das Team oft geistliche 

Angriffe und Widerstand gegen die geleistete 

Arbeit. Lasst uns um Schutz für das gesamte Team 

von Alabaster Jar beten: Dass kein Böses sie 

besiegen kann und dass die Engel sie beschützen, 

wo immer sie hingehen.

  WIR BETEN UM SCHUTZ …
JANUAR
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… FÜR DIE FRAUEN 
Wir arbeiten mit vielen Frauen zusammen, 

die aus der Prostitution aussteigen wollen, aber 

nicht daran glauben, dass ein neues Leben für sie 

möglich ist. Viele von ihnen sind seit Jahren in 

der Prostitution, manche seit ihrer Kindheit. 

Lasst uns beten, dass diese Frauen auch in 

hoffnungslosen Situationen den Glauben 

bekommen, dass ein Neuanfang möglich ist. 

Wir beten, dass sie ihr Vertrauen in den Herrn 

setzen, der die Macht hat, sie zu retten.

… FÜR DAS TEAM
Die Arbeit gegen Menschenhandel bedeutet, 

regelmäßig mit Umständen konfrontiert zu 

werden, die unmöglich erscheinen. Bitte bete, dass 

unser Team inmitten solcher Ungerechtigkeit von 

einem kindlichen Glauben an die Verheißungen 

unseres mächtigen Gottes erfüllt wird, der Himmel 

und Erde geschaffen hat.

  WIR BETEN UM GLAUBEN … 
FEBRUAR
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… FÜR DIE FRAUEN 
Viele Frauen im Berliner Prostitutionsgewerbe sind 

in Armut aufgewachsen und glauben, dass sie sich 

aufopfern müssen, um für ihre Kinder oder Familien 

zu sorgen. Lasst uns dafür beten, dass diese Frauen 

Gottes Versorgung erleben. Sie sollen lernen 

dürfen, dass man Gott vertrauen kann, dass er 

reichlich gibt und für die Bedürftigen sorgt.

… FÜR DAS TEAM 
Unsere Arbeit ist nur durch Gottes Versorgung 

möglich – finanziell und personell. Bitte bete, dass 

Gott unsere Arbeit in diesem Jahr mit den benötigten 

Ressourcen und Finanzen segnet und neue 

Teammitglieder schenkt, die fähig und bereit sind, 

uns in unserem Dienst zu unterstützen.

WIR BETEN UM VERSORGUNG … 
MÄRZ
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… FÜR DIE FRAUEN 
Es erfordert enorme Kraft, die ersten Schritte aus 

der Zwangsprostitution zu gehen. Wir glauben 

sogar, dass dies oft nur durch Gottes Kraft möglich 

ist. Lasst uns besonders für die Frauen beten, die 

aus der Arbeit aussteigen wollen und mutig ihre 

ersten Schritte nach draußen machen. Bete, dass 

der Herr ihre Stärke, ihr Fels und ihr Befreier ist.

… FÜR DAS TEAM 
Viele Mitglieder unseres Teams dienen schon seit 

vielen Jahren bei Alabaster Jar und es kann oft 

die Versuchung bestehen, müde und entmutigt zu 

werden. Bitte bete, dass Gott das Team stärkt und 

dass er in schwierigen Zeiten unser Fels 

und unsere Festung ist.

  WIR BETEN UM KRAFT … 
APRIL
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… FÜR DIE FRAUEN 
Zuhälter und Loverboys isolieren absichtlich die 

Frauen, mit denen sie Handel treiben, damit sie 

außerhalb der Arbeit keine sinnvollen Beziehungen 

haben. Lasst uns beten, dass Gott diese Frauen 

in eine gesunde, liebevolle, gottesfürchtige Gemein-

schaft bringt. Lasst uns für Beziehungen beten, 

die den Frauen helfen, zur Wahrheit und zur 

Freiheit zu gelangen.

… FÜR DAS TEAM
Beziehungen der Liebe und Unterstützung sind 

so wichtig für diejenigen, die in der Arbeit gegen 

Menschenhandel tätig sind. Lasst uns dafür 

beten, dass unser Team nicht nur eine gesunde und 

unterstützende Gemeinschaft ist, sondern dass alle 

Mitarbeiter und Freiwilligen von ihren eigenen 

Familien und Freunden umsorgt werden.

WIR BETEN 
  UM GEMEINSCHAFT … 

MAI
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… FÜR DIE FRAUEN 
Das Berliner Rotlichtmilieu ist ein intensives und 

gefährliches Umfeld. Eine falsche Entscheidung 

kann das ganze Leben einer Frau entgleisen lassen. 

Ob es nun darum geht, in das falsche Auto einzu-

steigen oder der falschen Person zu vertrauen – 

die Frauen brauchen Weisheit. Bete, dass Gott 

sie nicht nur in ihren alltäglichen Entscheidungen 

leitet, sondern dass er sie auch auf einen Weg 

der Freiheit und Heilung führt.

… FÜR DAS TEAM 
Unser Leitungsteam von Samaritan’s Purse und 

Alabaster Jar braucht Weisheit. Jede Entscheidung, 

ob groß oder klein, kann Auswirkungen auf das 

Leben der Frauen und die Richtung unserer Arbeit 

haben. Bitte bete für unsere Leitung, damit sie sich 

ganz auf Gottes Weisheit verlassen kann.

  WIR BETEN UM WEISHEIT … 
JUNI
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… FÜR DIE FRAUEN 
Wir glauben, dass man nur durch Jesus Christus 

in die wahre Freiheit kommen kann. Wie jeder 

Mensch brauchen auch die Frauen auf der Straße 

dringend die Botschaft von Jesu Liebe für sie. 

Bitte bete, dass sie das Opfer Jesu für sie am Kreuz 

verstehen und das Geschenk der Erlösung 

empfangen, das letztlich eine dauerhafte 

Veränderung in ihrem Leben bewirkt.

… FÜR DAS TEAM 
Jesus zu dienen macht nicht immun gegen 

Schwierigkeiten und Sünde. Bitte bete, dass unsere 

haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiter in Demut 

leben, regelmäßig ihre Sorgen auf Jesus werfen und 

im Team einander ihre Herausforderungen offen 

bekennen. Bete, dass jeder einzelne Gottes 

Barmherzigkeit und erlösende Liebe in allen 

Bereichen seines Lebens erfährt.

 WIR BETEN UM ERLÖSUNG … 
JULI
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… FÜR DIE FRAUEN
Frau A. sagte uns einmal, sie wäre zu schmutzig, 

um die Bibel zu lesen. Wir erzählten ihr, dass die 

Bibel nicht für Menschen ist, die rein sind, sondern 

für diejenigen, die rein gemacht werden wollen. 

Lasst uns beten, dass Frauen wie A. verstehen, 

dass Reinheit in Jesus für jeden möglich ist, 

und dass sie den Mut finden, darum zu bitten, 

rein gemacht zu werden.

… FÜR DAS TEAM
Die Arbeit in einem solch sexuell aufgeladenen 

Umfeld beinhaltet außergewöhnliche Versuchungen 

und Herausforderungen. Bitte bete, dass Gott die 

Reinheit unserer Mitarbeiter und Freiwilligen 

in ihren inneren Gedanken und in ihrem 

Privatleben bewahrt.

  WIR BETEN UM REINHEIT … 
AUGUST
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… FÜR DIE FRAUEN 
Jede Woche begegnen wir Frauen, die durch die 

Arbeit extreme gesundheitliche Probleme haben. 

Einige Frauen sind drogenabhängig, was oft zu 

schweren Erkrankungen führt. Lasst uns beten, 

dass diese Frauen Jesus als ihren Heiler kennen 

lernen. Bete, dass Gottes heilende Kraft ihre 

Gesundheit auf wundersame Weise vollständig 

wiederherstellt.

… FÜR DAS TEAM 
Bete bitte auch für Heilung und Gesundheit 

unserer Mitarbeiter. Bete, dass Gottes heilende Kraft 

denjenigen, die gesundheitliche Probleme haben, 

dauerhafte Besserung bringt.

 WIR BETEN UM HEILUNG … 
SEPTEMBER
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… FÜR DIE FRAUEN 
Es kann unglaublich schwierig sein, ein Leben in 

Prostitution zu verlassen. Aber wir glauben, dass mit 

Gott alle Dinge möglich sind! Bitte bete für jede Frau, 

deren Herz sich danach sehnt, aus der Arbeit aus-

zusteigen, dass Gott diese Wünsche erfüllt und ihre 

Pläne zum Erfolg führt. Bete für Durchbruch 

und Sieg bei jedem kleinen Schritt nach vorn.

… FÜR DAS TEAM 
Der größte Wunsch unseres Teams ist es, den 

Frauen in der Berliner Sexindustrie zu helfen, 

in echte und dauerhafte Freiheit zu kommen. 

Während wir Pläne und Projekte entwickeln, 

bete bitte dafür, dass Gott die Arbeit unserer Hände 

segnet und uns Durchbrüche schenkt!

WIR BETEN 
  UM DURCHBRUCH … 

OKTOBER
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… FÜR DIE FRAUEN 
Unser Team arbeitet eng mit Frauen zusammen, 

die durch die Erfahrungen aus ihrer Vergangenheit 

und ihre Lebensumstände schwer traumatisiert sind. 

Die Frauen berichten uns oft, dass sie unter 

Depressionen und/oder extremer Angst leiden, 

während sie auf der Straße arbeiten. Lasst uns 

beten, dass diese Frauen den dauerhaften Trost 

des Guten Hirten erfahren.

… FÜR DAS TEAM 
Unser Team wird regelmäßig Zeuge von extremem 

Leid und Schmerz im Leben von Frauen, von denen 

viele zu Freunden geworden sind. Bitte bete, 

dass Gott unser Team tröstet.

  WIR BETEN UM TROST … 
NOVEMBER
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… FÜR DIE FRAUEN
Für viele Frauen ist die Weihnachtszeit keine 

freudige Zeit, sondern eher eine Erinnerung an 

Enttäuschung und Schmerz. Lasst uns beten, 

dass die Frauen bei den diesjährigen Weihnachts-

einsätzen die Geschichte Jesu verstehen und den 

Gott kennenlernen, der beschützt, befreit und 

wahre Freude schenkt.

… FÜR DAS TEAM 
In diesem Monat wird unser Team ein weiteres 

Jahr der Zusammenarbeit mit Alabaster Jar abschlie-

ßen, ein Jahr voller Siege und Herausforderungen. 

Bitte bete, dass die Herzen unseres Teams mit großer 

Dankbarkeit und Freude erfüllt werden, wenn sie 

über alles nachdenken, was Gott getan hat.

 WIR BETEN UM FREUDE … 
DEZEMBER
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ÜBER 
SAMARITAN’S PURSE

Als Samaritan’s Purse helfen wir Menschen 

weltweit in schwierigen Lebenssituationen. 

Mit unseren Nationalen Programmen kümmern 

wir uns im Inland um Menschen ohne Obdach und 

Frauen in Zwangsprostitution. Unsere Internationalen 
Programme helfen Notleidenden langfristig und 

nachhaltig mit Projekten zu medizinischer 

Versorgung, Ernährung, WASH (Wasser, Sanitär, 

Hygiene) und Bildung. 

Bei „Weihnachten im Schuhkarton“ erleben bedürf-

tige Kinder durch ein Schuhkartongeschenk mehr 

als einen Glücksmoment und werden mit der Liebe 

Gottes berührt. Mit Humanitären Hilfseinsätzen 

unterstützen wir Opfer von Katastrophen schnell 

und professionell. Bei allem, was wir tun, möchten wir 

Gottes Liebe für die Menschen greifbar machen. 

Wir erzählen von Jesus Christus und laden dazu ein, 

neue Hoffnung zu finden. 

Mehr erfahren – aktiv werden 
Unser Dienst lebt vom Engagement vieler tausender ehrenamtli-

cher Mitarbeiter, Spender und Beter. Daher laden wir dich herzlich 
ein, dich über Samaritan’s Purse zu informieren und dich gemäß 
deinen Gaben und Ressourcen einzubringen! Etwa durch eine 

Patenschaft für eines unserer Programme. Infos dazu unter 
die-samariter.org/pate

Abonniere unseren Newsletter und erfahre so zweiwöchentlich 
Aktuelles rund um unseren Dienst: 

die-samariter.org/newsletter

So kannst du deine Zeit, Fähigkeiten 
und Begabungen einsetzen, um Leben 

in Berlins Rotlichtviertel durch 
Gottes Liebe zu verändern:

DEIN 
ENGAGEMENT 

BEI

ALABASTER JAR

UNTERSTÜTZE UNS – 
mit HILFSGÜTERN und FINANZIELL 
Um den Frauen praktisch zu helfen, brauchen 
wir Mittel. Hilf uns dabei, Essen, Hygieneartikel 
und Kleidung zu sammeln. Darüber hinaus 
kannst du uns mit deiner Spende unterstützen. 
Unsere Kontonummer findest du auf der 
letzten Seite.

BLEIB IN KONTAKT 
Folge uns auf Facebook und Instagram unter 
@alabasterjarberlin und teile unsere Beiträge! 
So schärfst du das Bewusstsein anderer für das 
Thema und spielst eine wichtige Rolle im Kampf 
gegen sexuelle Ausbeutung. Unser vierteljähr-
licher Newsletter informiert dich über unsere 
aktuellen Gebetsanliegen: 
die-samariter.org/newsletter-aj

BLEIB IM GEBET 
Deine Gebete können Leben verändern. Sie 
sind die Basis unserer Arbeit. Wir sind sehr 
dankbar für jeden, der uns und unsere Arbeit im 
Gebet mitträgt und unterstützt. Du bist einge-
laden, einmal im Monat mit uns in unserem 
Online-Gebetsraum zu beten. Wenn du Interesse 
hast, kontaktiere uns gerne unter:
alabasterjar@die-samariter.org

GIB UNS DEINE ZEIT 
Begleite unser Team bei einem Einsatz und sei 
dabei, wenn wir mit Frauen auf der Straße ins 
Gespräch kommen. So kannst du überlegen, ob 
ehrenamtliche Mitarbeit in diesem Bereich etwas 
für dich wäre. Aber auch darüber hinaus kannst 
du deine Fähigkeiten und Begabungen, etwa im 
Bereich soziale Medien, Organisation oder Sozial-
arbeit, zur Verfügung stellen. Nimm mit uns Kon-
takt auf unter: alabasterjar@die-samariter.org 
und wir melden uns bei dir!
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KONTAKT 

Samaritan’s Purse e.V.

Haynauer Straße 72 A

Ab 2023: 
Trachenbergring 93

12249 Berlin

+49 (0)30 76 883-800

kontakt@die-samariter.org

die-samariter.org

SPENDENKONTO

Pax-Bank eG

IBAN: DE12 3706 0193 5544 3322 11

BIC: GENODED1PAX

Verwendungszweck: 
Alabaster Jar AZ159 + deine Adresse 

(für deine Zuwendungsbestätigung)

Samaritan’s Purse e.V. lindert im Auftrag von Jesus Christus Not. 
Wie der barmherzige Samariter bringen wir Menschen die bedingungslose und 

unbegrenzte Liebe Gottes näher. Wir unterstützen Opfer von Krieg, Armut, 
Naturkatastrophen, Krankheit, Hunger oder religiöser Verfolgung ungeachtet 

ihrer Weltanschauung, religiöser Überzeugung, ethnischer Zugehörigkeit, 
ihres Geschlechts oder anderer Persönlichkeitsmerkmale.

Illustration: Hope Grajcar

Ganz nah dran mit unserem Blog: die-samariter.org/blog

UNSER AUFTRAG

https://www.instagram.com/hopegcreative/
https://blog.die-samariter.org/
https://www.die-samariter.org/



