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JANUAR
“So wäre auch Finsternis nicht finster bei dir,
und die Nacht leuchtete wie der Tag.
Finsternis ist wie das Licht.” Psalm 139,12 LUT

H

err, du bist ein Gott des Lichts. Es
gibt keine Orte, die so verborgen sind, dass du
sie nicht siehst. Es gibt keine Finsternis, die
dein Licht nicht erreichen kann. Wir sehen die
Finsternis in der Sexindustrie Berlins und in den
Leben der kostbaren Frauen, die wir
kennen. Vieles würde der Feind gerne versteckt
halten. Aber wir wissen, dass diese Finsternis
nicht von dir ist und es keinen Ort auf der
Erde gibt, der nicht deiner Autorität
untersteht. Deshalb sprechen wir ein Gebet des
LICHTS aus über diese Stadt, diese Industrie,
die Straßen, die Frauen und die Männer. Wir
beten darum, dass Verborgenes offenbar wird.
Wir verkünden den Sieg Jesu.

FEBRUAR
”Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich
euch. Nicht gebe ich euch, wie die Welt gibt.
Euer Herz erschrecke nicht und fürchte sich
nicht.” Johannes 14,27 LUT

H

err, du bist ein Gott des Friedens. Du stillst
den Sturm. Es braucht nur ein Wort von dir und
es herrscht Ordnung. In unseren Beziehungen zu
den
Frauen
aus
der
Sexindustrie
Berlins bekommen wir hautnah die große
Furcht mit, die sie erleben. Sie fürchten
um ihr Leben und um ihre Kinder. Sie fürchten
Armut. Sie fürchten die Zukunft. Viele
haben tiefe Verletzungen und Verrat erfahren
und sind nun vor Angst gelähmt. Vater, deine
große Liebe vertreibt die Furcht und bringt
vollkommenen Frieden. Wir beten für die, die
vor Angst gelähmt sind. Wir beten, dass du
ihnen deine große Liebe offenbarst und ihre
angsterfüllten Herzen beruhigst. Wir beten, dass
in deiner Gegenwart Furcht und Angst
verschwinden.

MÄRZ
“Der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit
aller Freude und Frieden im Glauben, dass ihr
immer reicher werdet an Hoffnung durch die
Kraft des Heiligen Geistes.” Römer 15,13 LUT

H

err, du bist ein Gott der Hoffnung. Durch
dich können wir standhaft sein und wissen, dass
du für uns kämpfst. Deine Pläne für
uns sind gut. Viele der Frauen, die wir kennen,
sind in Hoffnungslosigkeit gefangen und
glauben nicht an eine gute Zukunft. Sie hoffen
nicht auf etwas Besseres, weil sie weder
glauben, dass ein besseres Leben möglich ist,
noch, dass sie dessen würdig sind. Aber Vater,
jede Frau auf den Straßen ist in deinen Augen
eine kostbare Tochter. Du sehnst dich danach,
ihnen Hoffnung für ihre Zukunft zu geben. Wir
beten, dass du deine Töchter aus den
Krallen der Hoffnungslosigkeit befreist. Zeig
ihnen wie sehr du sie liebst und dass du einen
großartigen und wunderschönen Plan für ihr
Leben hast.

APRIL
“Dafür, dass ihr doppelte Schmach trugt, und
für die Schande sollen sie über ihren Anteil
fröhlich sein. Denn sie sollen das Doppelte
besitzen in ihrem Lande. Sie sollen ewige
Freude haben.” Jesaja 61,7 LUT

H

err, du bist ein Gott der Gnade. Durch
den Tod und die Auferstehung Jesu hast du
uns für immer von den Fesseln der Schande
befreit.Viele der Frauen, die wir kennen,
empfinden tiefe Scham. Sie trauen sich nicht
ihren Familien zu sagen was sie tun und halten
es deshalb geheim. Sie weigern sich auf den
Straßen zu beten, weil sie sich nicht vorstellen
können, dass du sie hörst. Gott, wir bitten dich,
dass du deinen Töchtern dein gnädiges Herz
offenbarst. Zeig ihnen, dass du nicht
gekommen bist, um sie zu verurteilen,
sondern um zu vergeben. Zeig ihnen, wie
unerschütterlich und treu du bist. Deine
Liebe ist genug, um ihr ganzes Leben zu
erfüllen. Danke, dass du bereits den Sieg über
unsere Scham und Schande errungen hast.

MAI
“Du bist mein Schirm, du wirst mich vor Angst
behüten, dass ich errettet gar fröhlich rühmen
kann.” Psalm 32,7 LUT

H

err, du bist ein Gott, der rettet, beschützt
und vom Bösen erlöst. Du bist ein Zufluchtsort in
Zeiten der Not. Viele Frauen und Männer auf
den Straßen leben in einer Spirale der Gewalt.
Viele Frauen führen ungesunde Beziehung mit
ihrem
Freund
und/oder
Zuhälter
und
Gewaltandrohungen hindern sie häufig daran, die
Sexindustrie zu verlassen. Kunden und sogar
Fremde sind den Frauen gegenüber gewalttätig.
Es kommt vor, dass Frauen einander oder sogar
sich selbst Gewalt antun. Gott, wir glauben daran
dass du die Herzen der noch so gewaltsamen
Menschen verändern kannst. Wir beten, dass du
deine Söhne und Töchter aus der Spirale der
Gewalt befreist. Wir sprechen ein Gebet des
Schutzes über die Frauen aus. Sei ihr Schutz, ihr
Zufluchtsort und ihre Rettung.

JUNI
“Der HERR aber, der selber vor euch hergeht, der
wird mit dir sein und wird die Hand nicht abtun
und dich nicht verlassen.” 5. Mose 31,8 LUT

H

err, du bist ein Gott des Trostes. Du ziehst
uns zu dir in unserem Schmerz. Du lässt uns
niemals allein, sondern bleibst nah bei uns. Noch
näher als ein Bruder oder eine Schwester. Die
Sexindustrie kreiert Einsamkeit und zieht Einsame
an. Wir sehen oft wie Kunden sehnsüchtig auf
den Straßen umhergehen, auf der Suche nach
Intimität und Beziehung. Wir kennen Frauen, die
niemanden haben, dem sie vertrauen und auf
den sie sich verlassen können. So viele von ihnen
leben weit weg von ihren Heimatländern, ihren
Familien und ihren Kindern. Gott, wir beten für
die Männer und Frauen, die einsam sind. Wir
beten, dass sie ihre Augen auf dich richten und
nach dir suchen. Genau in diesem Moment. Herr,
offenbar du ihnen eine Beziehung, die
vertrauensvoll tröstend, heilend und ewig ist.

JULI
“Ihr aber, Brüder und Schwestern, seid zur
Freiheit berufen. Allein seht zu, dass ihr durch
die Freiheit nicht dem Fleisch Raum gebt,
sondern durch die Liebe diene einer dem
andern.” Galater 5,13 LUT

H

err, du bist ein Gott der Reinheit und der
Rechtschaffenheit. Du kannst nicht unrein sein,
stattdessen reinigt und heilt eine Berührung
von dir. Himmlischer Vater, so viele Männer
und Frauen haben sich den Begierden ihres
Fleisches hingegeben. Viele sind gefangen in
den Fesseln von Gier und Lust und haben ihre
wahre Identität als Kinder Gottes vergessen.
Wir verkünden deine Wahrheit – du gibst uns
Freiheit, damit wir einander lieben und
dienen können. Herr, möge deine Gegenwart
an unreine Orte kommen. Möge sie reinigen,
heilen und Herzen verändern. Mögen deine
Söhne und Töchter wissen wer sie sind und
wozu sie wirklich erschaffen wurden.

AUGUST
”Er heilt, die zerbrochenen Herzens sind, und
verbindet ihre Wunden.” Psalm 147,3 LUT

H

err, du bist ein Gott der Heilung. Du
fürchtest dich nicht vor unserem Schmerz.
Stattdessen wünschst du dir, in den Schmerz
einbezogen zu werden. Einmal einbezogen
lässt du uns nicht so zurück, wie wir vorher
waren. Die Straßen sind voller Männer und
Frauen, die verletzt und zerbrochenen
Herzens sind. Viele haben sich Drogen und
Alkohol zugewendet, um ihren Schmerz zu
betäuben und finden sich jetzt in einer
Sucht wider. Wir stehen für die ein, die sich
danach sehnen, frei von ihrer Abhängigkeit
zu werden. Wir verkünden Freiheit über
diejenigen, die dringend Befreiung brauchen
und Heilung über diejenigen, die Heilung
brauchen. Du bist ein Gott der zweiten
Chancen und Neuanfänge. Wir beten, dass
du Neuanfänge in die Straßen bringst.

SEPTEMBER
”Ein Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu schlachten
und umzubringen. Ich bin gekommen, damit sie
das Leben haben und volle Genüge. Ich bin der
gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die
Schafe.” Johannes 10,10-11 LUT

H

err, du bist ein Gott der Fülle und der
Versorgung. Du weißt was wir brauchen und du
versorgst. Dein Herz möchte deinen Kindern gute
Gaben geben. Wir sehen so viel lähmende Armut
und Obdachlosigkeit auf den Straßen. Viele
werden
wegen finanzieller
Schwierigkeiten
Verletzlichkeit
und
Verzweiflung
in
die
Prostitution hineingezogen. Viele Frauen nehmen
Frauen nehmen Prostitution als die einzige
Möglichkeit wahr, für sich und ihre Kinder zu
sorgen.

OKTOBER
“Wascht euch, reinigt euch, tut eure bösen
Taten aus meinen Augen. Lasst ab vom Bösen,
lernt Gutes tun! Trachtet nach Recht, helft den
Unterdrückten, schafft den Waisen Recht, führt
der Witwen Sache!” Jesaja 1,16-17 LUT

H

err, du bist ein Gott der Gerechtigkeit. Du
bist der Gesetzgeber, der Richter und dein
Herz brennt für die Unterdrückten.Wir wissen,
dass wir deine Gnade und Vergebung
brauchen. Wir wissen um die Männer, Frauen
und Kinder, die in unserer Stadt ausgebeutet
und unterdrückt werden. Das bricht dein Herz
noch mehr als unseres. Vater, wir stehen für die
ein, die Unterdrückung erleben. Wir beten,
dass du Menschen in unserer Stadt dazu
berufst, nach Gerechtigkeit zu streben.
Auch unter denen, die einmal selbst
Unterdrücker waren. Wir verkünden, dass du
Sieger
über
das
Böse
bist
und
Gerechtigkeit kommen wird.

NOVEMBER
”Dein, HERR, ist die Majestät und Gewalt,
Herrlichkeit, Sieg und Hoheit. Denn alles, was im
Himmel und auf Erden ist, das ist dein.”
1. Chronik 29,11 LUT

H

err, du bist ein Gott des Sieges. Als deine
Kinder haben wir Anteil an diesem Sieg. Du
hast uns dazu berufen mutig und siegreich zu
sein. In dir sind wir Überwinder. Wir wissen,
dass dies selten eine Herzenshaltung der
Frauen ist, die in Prostitution arbeiten.
Viele der Frauen sind so misshandelt worden,
dass es normal für sie geworden ist. Sie sind
weit davon entfernt, sich als Überwinder zu
sehen. Vater, wir beten, dass du diese Frauen
ermächtigst. Lass sie ihre Stärke finden, um für
sich und füreinander ein zustehen und
ihre
Stimmen
voller
Kraft
und
Mut zu erheben. Bitte zeig ihnen, dass sie in dir
siegreich sind.

DEZEMBER
“Der Geist Gottes des HERRN ist auf mir, weil der
HERR mich gesalbt hat. Er hat mich gesandt, den
Elenden gute Botschaft zu bringen, die
zerbrochenen Herzen zu verbinden, zu verkündigen
den Gefangenen die Freiheit, den Gebundenen,
dass sie frei und ledig sein sollen.” Isaiah 61:1 ESV

H

err, du bist ein Gott der Freiheit. Wenn du
den Raum betrittst, wird Gefangenschaft
zerbrochen, Ketten werden gesprengt und
Herzen
werden
freigesetzt.
In
dieser
Industrie leben so viele deiner Kinder sowohl
in körperlicher als auch in seelischer Sklaverei.
Wir sehen, dass vom Zuhälter bis zum Opfer des
Menschenhandels, alle in Gefangenschaft sind
und dringend Befreiung brauchen. Auch wenn
das Problem der Sklaverei lähmend zu sein
scheint, kennen wir die Wahrheit – du hast den
Sieg bereits errungen. Du bist entschlossen, deine
Kinder zu retten und zu befreien. Wir beten zu
dir, Vater. Trete in die Gefängniszellen und
befiel denKetten abzufallen. Wir beten dafür,
dass du die Gefängnistüren öffnest und die
Gefangen heraustreten können. Bringe Freiheit.
Setze die Sklaven frei.

GEBEN
Damit Alabaster Jar die Arbeit für Menschen in der Berliner
Sexindustrie aufrechterhalten und ausbauen kann, sind wir als
gemeinnütziger Verein auf Unterstützung durch Spenden
angewiesen.
Es gibt drei Möglichkeiten, wie Du Alabaster Jar unterstützen kannst:
1) Finanzielle Unterstützung:
Spenden per Überweisung (IBAN: DE68 3706 0193 6005 4040 19;
BIC: GENODED1PAX; Bankname: PAX-Bank eG)
Spenden über Paypal
(klicke hier: https://www.paypal.me/AlabasterJarBerlin)
Besuche www.alabasterjar.de/donation für alle Informationen
bezüglich einer steuerlich absetzbaren Spende für unsere Arbeit!
2) Unterstützung mit Deiner Zeit:
Besuche unser Einsatz-Team, um mehr zu erfahren und um zu sehen, ob
Freiwilligenarbeit für Dich in Frage kommt!
Teile uns Deine Fähigkeiten mit: sei es in den Bereichen Pflege,
Gesundheit oder Wirtschaft, oder vielleicht kannst Du unsere Mission
unterstützen, indem Du Teil unseres Vorstands wirst.
3) Unterstützung hinter den Kulissen:
Unterstütze unser Büroteam und die Arbeit hinter den Kulissen
Spende Materialien für unsere Straßeneinsätze oder Sachen, die die
Frauen am dringendsten benötigen (wir haben eine Liste!)

ERFAHRE
MEHR!
Folge uns auf unserer Website, unseren Social-Media-Kanälen und
unserem Newsletter, um keine Informationen und Neuigkeiten zu
verpassen!

Website: www.alabasterjar.de
Email: office@alabasterjar.de
Facebook & Instagram: @alabasterjarberlin
Newsletter: https://bit.ly/2RqStwp

Wir danken allen, die 2020 für uns beten.
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