GEBETSTAGEBUCH
2022

ALABASTER JAR
erreicht seit 15 Jahren Frauen in Berlins
Rotlichtmilieu mit praktischer Hilfe und der
Liebe Jesu Christi. Dies wäre ohne Gebet
undenkbar. Viele der Frauen, mit denen wir
arbeiten, befinden sich in extrem herausfordernden Situationen und brauchen dringend
Hoffnung.

GEBET
•
ist seit jeher zentraler Bestandteil der Arbeit von
Samaritan’s Purse und Alabaster Jar. Ohne Gebet wäre
unser Dienst und seine Wirkung nicht möglich.
Es stärkt, schützt und lässt uns im Einklang mit
Gottes Herzschlag schwingen.
Gebet kann aussichtslos wirkende Situationen ändern
und Licht in die dunkelsten Stunden bringen.

In diesem Jahr laden wir DICH herzlich ein,
unsere Arbeit durch kraftvolle Gebete für die
Frauen, die wir lieben, zu unterstützen. Wir
hoffen, dass dieses Gebetstagebuch dir ein
tieferes Verständnis dafür vermittelt, wie du
für Menschen, die in Prostitution gefangen
sind, beten kannst. Möge es dich im Gebet
anleiten, führen und ermutigen, während du
dein Herz öffnest, um die Frauen im Gebet
vor Gott zu bringen und für sie Fürsprache
zu halten.
Am Ende des Gebetstagebuches stellen wir
dir Möglichkeiten vor, wie du unsere Hilfe
für Frauen in Zwangsprostitution unterstützen kannst. Außerdem informieren wir dich
über die Arbeit von Samaritan’s Purse. Seit
September 2021 ist Alabaster Jar Teil dieser
internationalen Hilfsorganisation. Wir freuen
uns, künftig gemeinsam unterwegs zu sein,
um den Frauen in Berlin zu helfen.
Danke vielmals für deine Unterstützung
und für deine Gebete!
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JANUAR
„Denn du bist dem Schwachen eine Zuflucht geworden, eine Zuflucht
dem Armen in seiner Not, ein Schirm vor dem Wolkenbruch, …“
JESAJA 25,4 (SCHLACHTER)

•
Unser Team fand M. eines Nachts frierend auf den Straßen
Berlins. M. war obdachlos, alleine und fror so sehr, dass sie
kaum gehen konnte. Wir begleiteten sie zu unserem Café,
boten ihr Essen und eine Tasse Tee an und konnten ihr einen
warmen Schlafplatz in einer Notschlafstelle vermitteln.
Viele Frauen, mit denen wir arbeiten, sind von Obdachlosigkeit
betroffen und gezwungen, die kalten Winternächte auf
Berlins Straßen zu verbringen. Beten Sie diesen Monat mit uns
für Frauen wie M. – dass sie Gott als ihren Schutz und ihre
Zuflucht kennenlernen.
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FEBRUAR
„Wenn auch mein Vater und meine Mutter mich verlassen,
so nimmt doch der HERR mich auf.“
PSALM 27,10 (SCHLACHTER)

•
Fast jeden Tag kommt S. in unser Café, um Zeit mit unserem
Team zu verbringen. Hier in Berlin hat sie keine Gemeinschaft
und niemanden, mit dem sie reden kann. Wie sie uns einmal
sagte, sind die Treffen mit uns der einzige Ort, an dem sie
sie selbst sein kann und akzeptiert wird.
Es gibt viele Frauen wie S., die sich einsam und isoliert durch
die Gesellschaft und sogar von ihrer Familie verlassen fühlen.
Wir wollen beten, dass diese Frauen Unterstützung und
Gemeinschaft finden, wo sie geliebt und angenommen werden.
Und vor allem, dass sie erfahren, dass Gott, ihr Vater,
sie mit offenen Armen erwartet.
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MÄRZ
„Den Waisen und Witwen verhilft er zu ihrem Recht. Er liebt die
Ausländer und gibt ihnen Nahrung und Kleidung.“
5. MOSE 10,18 (HOFFNUNG FÜR ALLE)

•
Erst vor einigen Wochen verließ C. ihre Heimat in Osteuropa
und kam nach Berlin, um ihre Familie zu versorgen. Ihre
einzige Verbindung in der Stadt war ihr „Freund“. Doch anstatt
sich um sie zu kümmern, wie er es versprochen hatte, wollte
er sie nur ausbeuten. Desillusioniert, alleine und
ohne Deutschkenntnisse – C. fühlte sich als Fremde in
einem fremden Land.
Jede Woche trifft unser Team Frauen, die gerade erst in Berlin
angekommen sind. Sie sind weit weg von ihrer Heimat, ihrer
Familie und von allem, was ihnen Sicherheit gibt.
Unterstütze uns diesen Monat im Gebet, dass Gott die
Fremden in Berlin trösten und versorgen möge. Bitte bete für
unser Team, dass wir weiterhin Freundschaften aufbauen
und Frauen wie C. praktische Hilfe und Unterstützung
anbieten können.
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APRIL
„Wie sehr Christus uns liebt, haben wir daran erkannt, dass er
sein Leben für uns opferte. Ebenso müssen auch wir bereit sein,
unser Leben für unsere Geschwister hinzugeben.“
1. JOHANNES 3,16 (HOFFNUNG FÜR ALLE)

•
P.s Situation ist nur allzu häufig: Sie hat eine Beziehung mit
ihrem Zuhälter. Er verlangt nicht nur, dass sie stundenlang auf
der Straße arbeitet, sondern ist ihr gegenüber auch körperlich
gewalttätig. Und trotz eines blauen Auges und einer
geschwollenen Lippe beharrt P. darauf, dass dieser Mann
sie lieben würde.
Viele Frauen werden unter dem Deckmantel der „Liebe“
in die Prostitution gezwungen. Aber die Wahrheit ist:
So sieht Liebe nicht aus. Beten wir diesen Monat, dass Frauen
wie P. Jesus begegnen und verstehen lernen, dass wahre
Liebe nicht gewalttätig ist, nicht manipuliert und nicht
ausbeutet. Lasst uns für den Mut beten, missbräuchliche
Beziehungen zu verlassen.

11

MAI
„Denn ich weiß, was für Gedanken ich über euch habe,
spricht der HERR, Gedanken des Friedens und nicht des Unheils,
um euch eine Zukunft und eine Hoffnung zu geben.“
JEREMIA 29,11 (SCHLACHTER)

•
Das Leben von T. war nicht einfach. Sie arbeitete jahrelang
in der Sexindustrie. Doch jetzt hat sie zu träumen begonnen,
die Straße zu verlassen und in ihrem Heimatland ein eigenes
Geschäft zu führen. Unser Team ermutigt sie dabei und freut
sich über jeden kleinen Schritt in Richtung der Zukunft,
die Gott für sie vorgesehen hat.
Es ist so wichtig, dass Frauen wie T. verstehen, dass Gott gute
Pläne für ihr Leben hat. Viele Frauen glauben die Lüge, dass
sie die Sexindustrie nie verlassen werden. Lasst uns beten,
dass diese Lüge in Jesu Namen zerschlagen wird und dass
die Frauen beginnen, auf eine bessere Zukunft zu hoffen
und auf diese zugehen können.

12

JUNI
„Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben
zu geben versteht, wie viel mehr wird euer Vater im Himmel
denen Gutes geben, die ihn bitten!“
MATTHÄUS 7,11 (SCHLACHTER)

•
E. ist dreifache Mutter. Ihre Kinder leben in ihrem Heimatland und sie arbeitet auf den Straßen Berlins, nur um sie zu
versorgen. Obwohl sie körperlich und seelisch von der
Arbeit erschöpft ist, macht sie für ihre Kinder weiter.
Unser Team trifft viele unglaubliche, starke Mütter, die alles
opfern, um für ihre Kinder zu sorgen. Wir erinnern sie oft
daran, dass Gott ebenso ihr liebender Vater ist und genauso
für sie sorgen möchte! Lasst uns beten, dass diese Frauen
Gott als ihren Vater kennenlernen und ihm vertrauen.
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JULI
„Er führte sie heraus aus Finsternis und Todesschatten
und zerriss ihre Fesseln.“
PSALM 107,14 (SCHLACHTER)

•
Letztes Jahr kam S. zu unserem Team und bat um Hilfe, um
ihrem Zuhälter zu entkommen. Wir konnten ihr einen Platz in
einem Frauenhaus verschaffen, doch einige Wochen später
fanden wir sie trotzdem wieder auf der Straße.
Leider kommt es allzu häufig vor, dass Frauen, die der
Zwangsprostitution entkommen sind, wieder auf die Straße
zurückkehren. Unser Team hat sich verpflichtet, Frauen wie
S. zu betreuen und sie zu begleiten – egal wie oft sie
zurückgehen. Aber wir beten ständig dafür, dass sie für immer
frei werden können. Lasst uns beten, dass Gott jede Kette
zerreißt, die Frauen wie S. in Angst und Unterdrückung
gebunden halten, und dass sie frei werden!
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AUGUST
„Ich preise dich, HERR; denn du hast mich aus der Tiefe gezogen
und lässt meine Feinde sich nicht über mich freuen.“
PSALM 30,2 (LUTHER)

•
Während ihrer Jahre im Berliner Rotlichtmilieu wurde N.
drogenabhängig. Die Drogen halfen ihr, den Schmerz der
Arbeit zu betäuben. N. hat unserem Team anvertraut, dass sie
bereit ist, von der Straße wegzukommen, aber keine
Übergangswohnung findet, in der Menschen mit Suchtproblemen aufgenommen werden.
Wir haben mit vielen Frauen zu tun, die mit ihrer Sucht zu
kämpfen haben. Wir glauben, dass die Kraft des Evangeliums
das Leben verändern und sogar die Sucht heilen kann.
Lasst uns beten, dass Frauen wie N. Gott um Hilfe bitten
sowie vollständige Heilung und Wiederherstellung von
der Sucht erhalten.
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SEPTEMBER
„Du bist der Gott, der Wunder tut, du hast deine Macht
bewiesen unter den Völkern.“
PSALM 77,15 (LUTHER)

•
Gott hat in M.s Leben ein Wunder bewirkt. Nachdem sie
einen großen Schritt im Glauben getan und die Straße
verlassen hatte, war sie in einen Unfall verwickelt und lag
monatelang im Koma. Die Ärzte bezweifelten, dass sie
überleben würde, aber jetzt ist sie wieder auf den Beinen und
erholt sich jeden Tag. Mehr noch: Gott hat ihr eine neue
Wohnung geschenkt, die unser Team mit einrichten und
renovieren konnte!
In der Berliner Sexindustrie gibt es viele Frauen, die ein
Wunder brauchen. Lasst uns beten, dass unser Gott einen
Weg bahnt, wo kein Weg ist, und dass Frauen wie M. den
Gott kennenlernen, der Wunder wirkt.
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OK TOBER
„Denn du hast meine Nieren bereitet und hast mich gebildet im
Mutterleibe. Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin.“
PSALM 139,13-14 (LUTHER)

•
L. ist 18 Jahre alt, aber sie arbeitet seit fünf Jahren auf der
Straße – weit weg von ihrem Heimatland in Osteuropa.
„Ich weiß, ich sollte nicht hier sein, ich bin noch ein Kind“,
sagte sie achselzuckend zu unserem Team. Dennoch sieht sie
sich selbst als eine „Prostituierte“ und nichts weiter.
Viele Frauen wie L. wurden als junge Mädchen zur Sexarbeit
gezwungen. Sie sind unglücklich, aber mit der Zeit haben sie
sich mit der Arbeit identifiziert. Lasst uns beten, dass Frauen
wie L. verstehen, dass sie schöne und wertvolle Geschöpfe
Gottes sind und dass die traumatischen Ereignisse ihrer
Vergangenheit nicht definieren, wer sie sind.
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NOVEMBER
„Merkst du es denn nicht? Noch stehe ich vor deiner Tür und klopfe an.
Wer jetzt auf meine Stimme hört und mir die Tür öffnet, zu dem werde
ich hineingehen und Gemeinschaft mit ihm haben.“
OFFENBARUNG 3,20 (HOFFNUNG FÜR ALLE)

•
Aufgrund von Corona war G. gezwungen, in ihr Heimatland zurückzukehren. Unser Team konnte sie mit einer örtlichen Kirche in ihrer
Umgebung in Verbindung bringen. G. traf sich mit dem Pastor und
dort entschied sie sich für ein Leben mit Jesus. Die Mitglieder der
Gemeinde gaben ihr Essen für ihre Familie, geistliche Impulse
und die Einladung, bald wiederzukommen. G. sagte uns,
sie wolle beim nächsten Mal ihre Freundin mitbringen!
Wir wissen, dass viele Frauen Angst haben, zu Jesus zu kommen,
weil sie sich unwürdig fühlen. Aber die Wahrheit ist, dass Jesus
Beziehung und Gemeinschaft mit jeder einzelnen Frau haben
möchte. Lasst uns diesen Monat für Frauen wie G. beten, dass sie
die Tür ihres Herzens für Jesus öffnen und ihm erlauben, in ihr
Leben zu treten und es zum Besseren zu verändern.
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DE ZEMBER
„Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen
eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt,
nicht verlorengeht, sondern ewiges Leben hat.“
JOHANNES 3,16 (SCHLACHTER)

•
Im Januar 2021 kam M. in unserer Hilfsstation an und
sah niedergeschlagen und traurig aus. Weihnachten war
schon vorbei, aber wir hatten eine Hope Box für sie
aufgehoben. Als wir ihr die Box überreichten, begann sie zu
weinen. Es war das einzige Geschenk, das sie in diesem Jahr
erhalten hatte. Unser Team konnte sie ermutigen und sie
daran erinnern, wie wertvoll und geliebt sie wirklich ist.
Lasst uns in dieser Weihnachtszeit für die Frauen beten,
die keine Gemeinschaft oder Familie haben, mit der sie feiern
können. Bete mit uns, dass Frauen wie M. die wahre
Hoffnung von Weihnachten kennenlernen: Gott hat die Welt
so sehr geliebt, dass er uns das beste aller Geschenke
gemacht hat – Jesus, unseren Erlöser.

27

ÜBER

SAMARITAN’S PURSE
DEIN
ENGAGEMENT
BEI

ALABASTER JAR
So kannst du deine Zeit, Fähigkeiten und Begabungen
einsetzen, um Leben in Berlins Rotlichtviertel durch
Gottes Liebe zu verändern:

BLEIB IM GEBET

UNTERSTÜTZE UNS –

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.

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.

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 Organisation, Gesundheit etc., zur
Verfügung stellen. Nimm mit uns dazu Kontakt
auf unter: alabasterjar@die-samariter.org und
wir melden uns bei dir!
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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 vierteljährlicher Newsletter informiert dich über unsere
aktuellen Gebetsanliegen:
die-samariter.org/newsletter-aj

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 bedürftige Kinder durch einen gefüllten
Schuhkarton 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 ehrenamtlicher 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

UNSER AUFTRAG
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.

KONTAKT
Samaritan’s Purse e.V.
Haynauer Straße 72 A
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)

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

•
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