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Seit 2006 teilt Alabaster Jar Berlin die Liebe und Gnade Jesu mit Männern und Frauen, die 
in der Sexindustrie gefangen sind. Unsere Vision ist eine Welt frei von sexueller Ausbeutung. 
Wir glauben, dass die einzige Lösung das Evangelium von Jesus ist, das Heilung und 
Wiederherstellung mit sich bringt, Leben verändert und Würde wiederherstellt. Wir bitten 
dich in diesem Jahr mit uns im Gebet auszuharren, in dem Glauben, dass unser Herr der 
Sexsklaverei in Deutschland ein Ende setzen kann und wird. Wir glauben, dass Gebet das 
beste Mittel ist, um Veränderung voranzutreiben.

UNSERE WERTE

Bibeltreu: Wir fühlen uns verpflichtet, die Frohe Botschaft von Jesus zu verkündigen

Respektvoll: Wir begleiten die Frauen auf ihrem Lebensweg und sind dabei geduldig und 
treu

Bestätigend: Wir sehen Wert in allen Menschen und sprechen ihnen diesen zu

Mitfühlend und beständig: Wir bauen Vertrauen auf und bleiben da dran wo andere 
vielleicht aufgeben würden

Ausdauernd im Gebet: Wir bitten Gott, aussichtslose Situationen zu verändern. 

DANKE, DASS IHR MIT UNS BETET, UM LEBEN ZU VERÄNDERN!

"Liebe steht niemals still" 
           
           (Bob Goff, Lebe. Liebe. Los!)



JANUAR

„Denn ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe, spricht der HERR: Gedanken des 
Friedens und nicht des Leides, dass ich euch gebe Zukunft und Hoffnung.“ (Jeremia 29,11 LUT)

KONTEXT: Januar ist eine Zeit, in der wir unseren Blick auf die Zukunft erneuern und uns neu 
ausrichten. Die Zukunft vieler Frauen, mit denen wir arbeiten, sieht sehr trost- und hoffnungslos 
aus. Sie fühlen sich in ihrer Situation gefangen und können sich nicht vorstellen, dass das neue 
Jahr in irgendeiner Weise anders sein wird als das vergangene.

BETE: Herr, wir beten für jede kostbare Frau, der es so vorkommt, als hätte sie keine Zukunft. 
Herr, bitte säe in ihr Samen der Hoffnung auf  ein besseres Leben. Bitte lass sie DEINE Vision 
und deine Absichten erkennen: Eine Zukunft der Hoffnung und der Verheißung, voller Segen 
und Freude.

HANDLE: Überlege, wie du dich dieses Jahr bei Alabaster Jar einbringen kannst, sei es durch 
Gebet, Spenden oder indem du deine Zeit und Gaben zur Verfügung stellst. Was hat Gott dir in 
die Hände gelegt? 
Vergiss nicht, Alabaster Jar Berlin in den sozialen Netzwerken zu folgen, um auch in diesem Jahr 
mit uns in Verbindung zu bleiben!



FEBRUAR

„Der HERR ist mir erschienen von ferne: Ich habe dich je und je geliebt, darum habe ich dich zu 
mir gezogen aus lauter Güte.“ (Jeremia 31,3 LUT)

KONTEXT: Allein in Berlin gibt es ungefähr 8000 Menschen, die in der Sexindustrie arbeiten 
und über 600 Bordelle sind in Betrieb. In ganz Deutschland gibt es schätzungsweise 400.000 
Sexarbeiter. Viele der Frauen haben Missbrauch erlebt und kommen aus lieblosen Familien.

BETE: Herr, wir beten für jede Frau, die sich so fühlt, als sei sie es nicht wert geliebt zu 
werden. Wir wissen, dass jede Einzelne kostbar für dich ist. Herr, bitte lass Alabaster Jar deine 
Hände und Füße sein, wenn wir danach streben, diese Frauen zu ermutigen, zu unterstützen 
und aufzubauen. Herr, gieße deinen Segen aus über unsere drei Valentinstags-Einsätze, die in 
diesem Monat stattfinden. Möge jeder Einsatz den großen Wert der Frauen und dein 
liebendes Herz deutlich machen. 

HANDLE: Informiere dich! Tue dich diesen Monat mit deinen Freunden zusammen, um 
gemeinsam mehr über das Thema der sexuellen Ausbeutung zu lernen. Nefarious ist ein 
großartiger Film, der wahre, inspirierende Zeugnisse davon zeigt, wie Jesus sowohl Frauen, als 
auch Männern in der Sexindustrie nachgeht, um sie wiederherzustellen. 



MÄRZ

„Er [Gott] verhilft den Waisen und Witwen zu ihrem Recht; er liebt auch die Fremden, die bei 
euch leben, und versorgt sie mit Nahrung und Kleidung. Darum sollt auch ihr die Fremden 
lieben. Ihr habt ja selbst in Ägypten als Fremde gelebt.“ (5. Mose 10,19 GNB)

KONTEXT: Ungefähr zwei Drittel der Frauen in der Sexindustrie in Deutschland kommen aus 
osteuropäischen Ländern. Viele von ihnen haben keine Schulbildung und können ihre eigene 
Sprache nicht lesen oder schreiben, geschweige denn Deutsch. Sie stoßen auf viele 
Sprachbarrieren, was es ihnen schwer macht mit ihren Kunden zu verhandeln und das 
beeinträchtigt ihre Sicherheit. Viele Frauen kommen aus armen Verhältnissen und es wird von 
ihnen erwartet, sich aufzuopfern, um ihre Familien zuhause zu unterstützen. Sie sind in vielerlei 
Hinsicht Fremdlinge in einem fremden Land.

BETE: Herr, wir wissen, dass du den Fremdling liebst, den Fremden kleidest und müde Rei-
sende nach Hause führst. Wir beten für jede Frau, die sich alleine fühlt und Angst hat. 
Offenbare dich ihr als ihr Versorger. Herr, wir preisen dich dafür, dass du die Muttersprache 
jeder Frau sprichst. Wir beten, dass du zu ihrem Herzen sprichst und sie zu dir nach Hause 
führst.

HANDLE: Alabaster Jar sucht nach Ehrenamtlichen, welche die Muttersprachen dieser 
geliebten Frauen sprechen (nämlich Ungarisch, Bulgarisch, Rumänisch und/oder Deutsch)! 
Wenn du eine dieser Sprachen sprichst, kontaktiere uns! Wenn du Leute kennst, die das 
können, kontaktiere sie! 



APRIL

„Die Leute werden sie mit prächtigen Bäumen vergleichen, mit einem Garten, den der Herr 
gepflanzt hat, um seine Herrlichkeit zu zeigen. Ja, ihr werdet die zerstörten Städte wieder 
aufbauen, die über Generationen in Trümmern lagen.“ (Jesaja 61,3-4 GNB)

KONTEXT: Wir glauben, dass Jesus kam, um Leben in aller Fülle zu schenken und, dass 
Veränderung möglich ist! Auch wenn der Weg zum Ausstieg und zur Wiederherstellung lang, 
kompliziert und ein traumatischer Prozess für die Frauen ist, verpflichten wir uns geduldig mit 
ihnen zu gehen, aktiv gute Schritte zu einem  neuen Leben zu fördern und da dranzubleiben, 
wo andere vielleicht aufgeben würden.

BETE: Herr, wir wissen, dass du derjenige bist, der Samen, die gesät wurden, bewässert. 
Wir bitten dich jeden unserer Ostereinsätze diesen Monat zu segnen und unser Team darin 
zu gebrauchen, Herzen und Leben für dein Reich zu beeinflussen. Wir beten für nachhaltige 
Veränderung, die in der Gesellschaft Wellen schlägt und, dass Frauen eines Tages als lebendige 
Zeugnisse zurückkehren, um ihresgleichen zu dienen.

HANDLE: Lade Alabaster Jar zu einem Vortrag in deiner Gemeinde, Kleingruppe oder an 
deinem Arbeitsplatz ein. Hilf uns, die Gesellschaft miteinzubeziehen!



MAI

„Er rettet die Bedürftigen, die zu ihm schreien, die Entrechteten, die keinen Helfer haben. Er 
kümmert sich um die Schwachen und Armen und sorgt dafür, dass sie am Leben bleiben. Er 
befreit sie von Gewalt und Unterdrückung, denn vor ihm hat ihr Leben einen Wert.“ (Psalm 
72,12-14 GNB)

KONTEXT: Viele der Frauen, die wir auf den Straßen Berlins treffen, haben Kinder. Viele sind 
gezwungen weit weg von ihren Kindern zu leben, manche haben mehrere Abtreibungen hinter 
sich und andere arbeiten während der Schwangerschaft. Und wenn diese Frauen Geschichten 
und Fotos ihrer Kinder mit uns teilen, fangen sie an zu strahlen, wie jede Mutter es tun würde.

BETE: Herr, danke, dass du denen nah bist, die zerbrochenen Herzens sind. Danke, dass du den 
Schrei einer Mutter nach ihrem Kind verstehst. Wir befehlen dir die Frauen an, die in besonders 
prekären Situationen sind – die schwanger sind, mit einer Sucht oder Krankheit zu kämpfen 
haben, die obdachlos sind oder in einer ungesunden, von Missbrauch geprägten, Beziehung leben. 
Bitte lass sie die bedingungslose Liebe erfahren, die du als ihr himmlischer Vater für sie hast. Bitte 
lass sie verstehen, dass DU SIE mit dem gleichen liebenden Blick ansiehst, den sie für ihre Kinder 
haben.

HANDLE: Ermutige unser Team, indem du uns vor einem Einsatz in einer kurzen Andacht, im 
Lobpreis oder im Gebet anleitest. 



JUNI

„Doch wie können sie ihn anrufen, wenn sie nicht an ihn glauben? Und wie können sie an ihn 
glauben, wenn sie nie von ihm gehört haben? Und wie können sie von ihm hören, wenn 
niemand ihnen die Botschaft verkündet?“ (Römer 10,14 NLB)

KONTEXT: Für die Frauen zählen zu den größten Hindernissen zum Glauben an Jesus zu 
kommen, eine kulturbedingte falsche Vorstellung davon, wer Gott ist, sowie Gefühle des 
Misstrauens und der Scham. Manche haben das Evangelium noch nie gehört und anderen fällt 
es durch ihre Situation extrem schwer, sich einen Gott vorzustellen, der eine Beziehung zu ihnen 
möchte oder dem es wichtig ist, ihnen zu helfen.

BETE: Herr, wir wissen, dass du dein Leben gegeben hast, um alle Menschen zu dir zu ziehen. 
Deine Barmherzigkeit triumphiert über Gericht. Du bist langsam zum Zorn und reich an Liebe. 
Wir beten, dass du Herzen weich machst und Augen und Ohren öffnest für die Frohe Botschaft 
von Jesus – lass sie dich sehen und verstehen wie geliebt und wertvoll sie wirklich sind. Wir 
beten für eine bleibende Veränderung unter den Frauen, ihren Menschenhändlern, Zuhältern 
und den Kunden.

HANDLE: Wärst du bereit, im Gebet zu überlegen, monatlich zu spenden, um die Arbeit von 
Alabaster Jar zu unterstützen und auszubauen? Danke, dass du uns hilfst, stark zu bleiben und 
unsere Arbeit weiterzumachen!  



Ein Gedicht, das den Frauen gewidmet ist, denen wir auf den Straßen 
Berlins dienen...

Gottes Kostbares Kind

Gott sah dich als du geformt wurdest
In den Tiefen des Mutterschoßes

Er hat jede Zelle zusammengebracht
Und hat dich einzigartig gemacht!

Niemand anders auf der Welt ist wie du
Und Gott gibt jeden Tag auf dich Acht

Er hat versprochen, dich nie zu verlassen
Egal was du gesagt oder gemacht hast

Er sieht dich in deiner Situation
Und er liebt dich genauso wie du bist

Du kannst zu ihm kommen und um seine Hilfe bitten
Er wirkt durch die Mädels von Alabaster Jar 

Für Gott bist du so kostbar
Er möchte dein Freund werden

Und dir zeigen, dass seine Liebe für dich niemals enden wird
So hat er seinen einzigen Sohn Jesus gesandt, um für dich zu sterben

Wenn du dein Leben Jesus gibst
Wischt er deine Vergangenheit weg
Er gibt dir einen Neustart im Leben

Und geht mit dir jeden Tag auf deinen Wegen

- Dawn Armstrong



JULI

„Und der König wird ihnen entgegnen: `Ich versichere euch: Was ihr für einen der Geringsten 
meiner Brüder und Schwestern getan habt, das habt ihr für mich getan!´“ (Matthäus 25,40 
NLB)

KONTEXT: Jede Woche gehen unsere ehrenamtlichen Mitarbeiter in Teams auf die Straßen, 
dienen in unserem Café und besuchen die Frauen in Bordellen. Wir beginnen jeden Einsatz mit 
einer Zeit des Gebets, einer Andacht und Lobpreis und suchen Gott sowohl für die Frauen, die 
Zuhälter und Kunden, als auch für unseren Schutz. Wir bitten Gott uns zu gebrauchen, sein 
Königreich auf Erden zu denen zu bringen, die in Dunkelheit sind. Wir glauben, dass es Kraft hat 
regelmäßig vor Ort zu sein und wir haben uns dazu verpflichtet, den Frauen zur Seite zu 
stehen, wo auch immer sie gerade stehen.

BETE: Herr, wir danken dir für das Team, das sich so treu hingibt, manche Mitglieder über viele 
Jahre, auch wenn sie den Fortschritt nicht sehen können, den sie sich sehnlichst wünschen. Wir 
beten, dass du die stärkst und ermutigst, die müde sind und, dass du das Team von Alabaster 
Jar inspirierst, erhältst und wachsen lässt. Wir beten auch für deinen Schutz, großes 
Durchhaltevermögen und für Glauben an das Unmögliche.

HANDLE: Setz dich mit uns in Verbindung, um einen Einsatzbesuch auszumachen oder bringe 
deine Fähigkeiten hinter den Kulissen ein!



AUGUST

„Tu deinen Mund auf für die Stummen und für die Sache aller, die verlassen sind. Tu deinen 
Mund auf und richte in Gerechtigkeit und schaffe Recht dem Elenden und Armen.“ (Sprüche 
31,8-9 LUT)

 
KONTEXT: Prostitution in Berlin ist nichts Neues, sondern etwas sehr, sehr Altes. Die Straßen, 
an denen die Frauen jede Nacht stehen sind schon seit Generationen berühmt für Prostitution. 
Prostitution, und damit auch sexuelle Ausbeutung, werden in der Kultur unserer Stadt 
normalisiert.

BETE: Herr, wir bitten um deine Gunst für Berlin. Wir wissen, dass du die siehst, die 
verwundbar sind und am Rande der Gesellschaft stehen und, dass es dir am Herzen liegt, sie 
zu beschützen und dich um sie zu kümmern. Lass Herzen weich werden und erfüllt von 
Mitgefühl für die Frauen auf den Straßen. Lass unsere Gesellschaft durch deine Gnade und 
Macht mit einer neuen Empörung aufstehen gegen ein altes Übel. Wir bitten dich, dass du 
Herzen mit Liebe, Wahrheit, Integrität und Gerechtigkeit erfüllst und, dass Berlin sich um seine 
Verwundbarsten kümmert. 

HANDLE: Involviere die Menschen um dich herum: Sprich mit deiner Kleingruppe, mit Arbeit-
skollegen, mit Nachbarn. Hab Gespräche über Prostitution und Gerechtigkeit in Berlin. Ermutige 
sie, sich mit Alabaster Jar zu beschäftigen. 



SEPTEMBER

„So machte er sich auf den Weg zu seinem Vater. Dieser sah ihn schon von weitem kommen; 
voller Mitleid lief er ihm entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn.“ (Lukas 15,20 NGÜ)

KONTEXT: Wenn man in diesem Bereich arbeitet, passiert es schnell, dass man den 
Zuhältern und Kunden gegenüber Wut empfindet oder ihnen nicht vergeben möchte. Aber 
wir wissen, dass nicht nur die Frauen durch diese Arbeit gefangen sind – sondern auch die 
Männer. Auch sie brauchen Freiheit und Heilung.

BETE: Herr, es ist leicht für uns voller Wut den Zuhältern und Kunden gegenüber zu sein, 
welche die Nachfrage für sexuelle Ausbeutung fördern. Aber wir wissen, dass dein Herz voller 
Liebe und Barmherzigkeit ist, nicht nur deinen Töchtern gegenüber, sondern auch deinen 
Söhnen. Du kennst ihre Geschichten. Du weißt was sie an diesen Ort gebracht hat. Und 
dein Herz sehnt sich danach, wieder mit ihnen vereint zu sein. Rette deine Söhne, Vater. 
Lass auch sie Heilung und Freiheit von Gefangenschaft finden. Lass auch sie eine komplette 
Veränderung ihres Lebens in Jesus finden.

HANDLE: Hast du schon mal von „DIY Fundraising“ gehört? Überlege dir diesen Monat ein 
paar kreative Möglichkeiten, Spenden für Alabaster Jar zu sammeln! Veranstalte einen 
Waffelverkauf, einen Kleidertausch oder laufe einen Marathon! Der Berliner Marathon findet 
am 29. September statt. Laufe mit und mache dich stark für Alabaster Jar!



OKTOBER

„‘Weil die Elenden Gewalt leiden und die Armen seufzen, will ich jetzt aufstehen‘, spricht der 
HERR, ‚ich will Hilfe schaffen dem, der sich danach sehnt.‘“ (Psalm 12,6 LUT)  

KONTEXT: Allein in Berlin gibt es schätzungsweise 8000 Menschen, die in der Sexindustrie 
arbeiten und über 600 Bordelle. In ganz Deutschland steigen diese Zahlen auf ungefähr 
400.000 Menschen und 3500 Bordelle an. Es ist deshalb nicht überraschend, dass Deutschland 
als „das größte Bordell Europas“ bezeichnet wird. Die Zahlen alleine sind erschreckend, aber das 
Maß an Schmerz, Trauma, Sucht und Hoffnungslosigkeit hinter diesen Zahlen ist unvorstellbar.

BETE: Herr, es gibt Zeiten, an denen das Böse so groß und unsere Gebete so klein zu sein 
scheinen. Aber wir beten nicht mit unserer Kraft, sondern mit DEINER, die größer ist als alles 
Böse, das diese Welt je gesehen hat. Und in deiner Macht proklamieren wir Freiheit über die 
Gefangenen und Heilung über jede Zerbrochenheit. Wir bitten dich, dass du Diener und Leiter 
heranziehst, die für Gerechtigkeit sorgen, wo keine ist. Herr, bitte brich du jede Kette und setze 
die Gefangenen frei. 

HANDLE: Diesen Monat, am 19. Oktober, findet der jährliche „Walk for Freedom“ von A21 
statt. Das ist eine sehr kraftvolle Möglichkeit, gegen Menschenhandel und sexuelle Ausbeutung 
aufzustehen und darauf aufmerksam zu machen. Alabaster Jar wird mitlaufen, KOMM MIT 
UNS MIT! Wenn nicht, melde dich in deiner eigenen Stadt an und ermutige deine Freunde 
dazu mitzumachen!



NOVEMBER

„Wer ein gütiges Auge hat, wird gesegnet; denn er gibt von seinem Brot den Armen.“ (Sprüche 
22,9 LUT)

KONTEXT: Wir haben große Träume bei Alabaster Jar – Träume zu wachsen, einen 
bedeutsamen Einfluss auf unsere Stadt zu haben und Geschichten großer und nachhaltiger 
Veränderung zu sehen. Und es ist DEINE Unterstützung, die es uns ermöglichen wird das zu 
tun. Finanziell gesehen sind wir komplett auf Spenden von Einzelpersonen, Gemeinden und 
Organisationen angewiesen. Und es ist deine Zeit, die du ehrenamtlich investierst, dein Gebet 
und deine Ermutigung, die Leben in unseren Dienst hineinspricht und uns jeden Tag neue 
Hoffnung gibt.

BETE: Herr, wir preisen dich und danken dir für die Menschen, die du Alabaster Jar an die 
Seite gestellt hast. Wir danken dir für deine Versorgung und, dass du uns jeden Tag Hoffnung 
und Kraft schenkst und sie erneuerst. Wir bitten dich, Gott, dass in der kommenden Zeit Herzen 
durch unseren Dienst dazu bewegt werden zu geben. Lass uns alle auf dich schauen und dich 
fragen: „Herr, was hast du mir gegeben, von dem du möchtest, dass ich es weitergebe?“ 

HANDLE: Am 3. Dezember ist „Giving Tuesday“! Schaue auf unseren Seiten in den sozialen 
Netzwerken nach, um herauszufinden was du uns am „Giving Tuesday“ geben kannst. 
Nächsten Monat haben wir drei Weihnachtseinsätze und die Vorbereitungen sind in vollem 
Gange! Spende Geschenke, die wir an die Frauen verteilen können. Oder melde dich, wenn du 
etwas backen willst!



DEZEMBER

„Doch dann zeigte Gott, unser Retter, uns seine Freundlichkeit und Liebe. Er rettete uns, nicht 
wegen unserer guten Taten, sondern aufgrund seiner Barmherzigkeit.“ (Titus 3,4-5a NLB)

KONTEXT: Für viele der Frauen, mit denen wir arbeiten, ist Weihnachten nichts Besonderes. 
Es ist einfach eine weitere Zeit im Jahr, in der sie auf den eiskalten Straßen Berlins arbeiten. 
Viele sind obdachlos und die Straße ist ihr Zuhause. Viele nehmen Drogen als ein Mittel, um 
mit der Obdachlosigkeit, Depression und der Kälte umzugehen.

BETE: Jesus, Emmanuel, du bist auf die Erde gekommen, um mit uns zu sein. Du hattest keine 
Angst vor Dunkelheit, Hunger, Krankheit, vor Schmerz. Du wurdest sogar dorthin  gezogen. 
Und du hast nicht nur mit uns in unserem Schmerz gelebt, sondern du bist gekommen, um uns 
davon zu erretten. Wir beten in dieser Jahreszeit, dass die Frauen dich finden – nicht als fernen 
Gott, sondern als Gott, der ihnen nah ist. Ein Gott, dessen Absicht es ist sie zu RETTEN. Hauche 
uns Leben und Kraft ein, wenn wir ihnen in dieser Jahreszeit dienen. Lass unsere 
Weihnachtseinsätze ein Segen für ihre Herzen sein und ein klares Bild davon aufzeigen, wie die 
erlösende Kraft deiner Liebe aussieht. 

HANDLE: Spende diesen Winter warme Kleidung an Alabaster Jar, damit wir die Frauen 
segnen können. Während wir unsere Weihnachtszeit beenden und uns auf das neue Jahr 
vorbereiten, überlege, ob du uns 2020 finanziell unterstützen möchtest.



Alabaster Jar e.V.
Bei Hope Apartments
Linienstrasse 214
10119 Berlin

Werde ein regelmäßiger Spender oder unterstütze uns einmalig:
IBAN: DE68 3706 0193 6005 4040 19
BIC: GENODED1PAX
office@alabasterjar.de

 
Gemeinnützige Organisation, eingetragen beim Landgericht Berlin-Charlottenburg.
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www.alabasterjar.de

Leben verändern, Würde wiederherstellen.


