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2021 wird ein besonderes Jahr für Alabaster Jar, denn im September feiern

wir unser 15. Jubiläum! Das bedeutet 15 Jahre lang Frauen, die in der Sexindustrie
gefangen sind, mit Gottes Liebe zu erreichen und 15 Jahre kraftvolles Gebet in
den dunkelsten Straßen Berlins.

Seit unserem Anfang ist das Gebet im Kern von dem, was wir
tun. Es gibt uns Kraft, beschützt uns und hilft uns, Dinge auf
Gottes Art und Weise zu tun. Einer unserer Werte ist sogar
anhaltendes Gebet, weil wir immer wieder Gott darum bitten,
Situationen zu verändern, die oft hoffnungslos und unmöglich
erscheinen.
Wir möchten dich dazu einladen, dieses Jahr gemeinsam mit uns
kraftvolle Gebete zu beten. Gebete für die Frauen und Männer
in der Sexindustrie in Berlin und für unsere Arbeit gegen den
Menschenhandel in Deutschland.
Wir hoffen, dass unser Gebetsleitfaden dir dabei hilft und dich
ermutigt, während du um Freiheit für die Frauen betest.
Vielen Dank für deine Unterstützung!
Vielen Dank, dass du für und mit uns betest!

Und sie nannte den Namen des HERRN, der mit ihr
redete: Du bist ein Gott, der mich sieht. Denn sie
sprach: Gewiss hab ich hier hinter dem hergesehen,
der mich angesehen hat. 1.Mose 16,13 ß ß ß ß
Hagars Geschichte ist keine einfache: Sie ist müde,
hat Angst und keine Hoffnung, als Gott sich ihr in
der Wüste offenbart. Er stellt ihre Hoffnung wieder
her, beschützt sie und passt auf sie inmitten der
Schwierigkeiten auf.
Bei Alabaster Jar begegnen wir vielen Frauen, die
durch ihre eigenen Wüsten wandern, ohne jegliche
Hoffnung für ihre Zukunft. Was sie brauchen ist
eine Begegnung mit demselben Gott, einem Gott,
der sie wirklich sieht und Wahrheit in ihr Leben
spricht.
Herr, wir danken dir, dass du ein Gott des Sehens bist.
Du passt auf uns auf. Wir wissen, dass du die Frauen in
der Berliner Sexindustrie siehst, von denen viele voller
Angst und ohne Hoffnung sind. Begegne du ihnen, Herr,
genau dort wo sie sind. Offenbare du dich ihnen als der
Gott, der sie sieht. Danke, dass du einen wunderbaren
Plan für die Zukunft jeder einzelnen Frau hast!

FEBRUAR
Es glaubten aber an ihn viele der Samariter aus dieser
Stadt um des Wortes der Frau willen, die bezeugte: Er
hat mir alles gesagt, was ich getan habe. Johannes
4,39

Die Samariterin trifft Jesus während sie Wasser
aus dem Brunnen schöpft. Er kennt jedes Detail
ihres Lebens, sogar die schlechten Dinge, die sie
getan hat, aber er liebt sie trotzdem. Tief bewegt
beginnt die Frau ihrer ganzen Stadt von ihrer
Begegnung mit Jesus zu erzählen. Das ist unser
Gebet für die Frauen auf den Straßen von Berlin.
Dass die Liebe Jesu ihnen begegnen und sie verändern würde und das sie diejenigen wären, die
anderen davon erzählen und dann den Weg für
Veränderung in der Sexindustrie in Berlin bahnen.
Herr, wir danken dir, dass du alles weißt, was wir jemals
gemacht haben und uns trotzdem bedingungslos liebst.
Danke, dass wenn wir dir begegnen, wir nicht mehr die
selben sind. Gott, wir bitten dich, dass du den Frauen
in Berlins Sexindustrie begegnest, so wie du der Frau
am Brunnen begegnet bist. Mach sie zu lebendigen
Zeugnissen deiner Liebe, so dass sie die gute Botschaft
auch in den dunkelsten Orten verbreiten können!

Und es begab sich danach, dass er von Stadt
zu Stadt und von Dorf zu Dorf zog und predigte
und verkündigte das Evangelium vom Reich
Gottes; und die Zwölf waren mit ihm, dazu etliche Frauen, die er gesund gemacht hatte von
bösen Geistern und Krankheiten, nämlich Maria,
genannt Magdalena, von der sieben Dämonen
ausgefahren waren. Lukas 8,1-2

Maria Magdalena war verletzt und gebrochen als
sie Jesus traf. Er heilte sie, stellte sie wieder her
und machte sie zu einem Teil des engsten Kreises
seiner Freunde. Sie ist ein wunderbares Beispiel
davon, wie Jesus alles verändern kann. Die Frauen,
denen wir in Alabaster Jar begegnen, sind auch
verletzt und ihre Herzen sehnen sich nach Heilung.
Wir wissen, dass Jesus sie heilen und in vollkommene Freiheit führen möchte!
Herr, danke, dass du ein Gott bist, der uns heilt. Danke,
dass du versprochen hast, dass du alle Dinge wiederherstellen wirst. Wir bitten dich, dass du jede einzelne
der Frauen auf radikale Art und Weise mit deiner
Heilungskraft berührst und sie in die Freiheit führst.
Wir wissen, dass du ihre Vergangenheit vergeben und
ihnen eine brandneue Zukunft geben kannst!

APRIL
Und sogleich fiel es von seinen Augen wie Schuppen,
und er wurde wieder sehend; und er stand auf, liess
sich taufen. Apostelgeschichte 9,18

Saul begegnet Jesus, während er ein Gegner des
Glaubens ist. Gott verändert Sauls Herz und Leben,
gibt ihm einen neuen Namen und gebraucht ihn,
um das Evangelium von dem wahren Leben und
echter Freiheit zu verbreiten. Wir wissen, dass es
viele Menschenhändler und Zuhälter in Berlin gibt,
die die Sexindustrie in Berlin antreiben. Wir glauben daran, dass Gott ihr Leben verändern und sie
für seine Ehre gebrauchen kann, so wie Saul.
Herr, wir danken dir, dass dein Herz dafür schlägt, jeden
Zuhälter und Menschenhändler von Berlin zu befreien.
Sie sind deine Söhne und wir rufen sie zurück zu dir.
Wir bitten dich, dass du auf kraftvolle Art und Weise
unter ihnen wirkst und die Schuppen von ihren Augen
nimmst. Führe sie zur wahren Buße und wirklichen
Veränderung. Tue das, was du mit Saul getan hast, auch
wieder heute.

Und sie sollen sich in den Sack hüllen, Menschen und
Vieh, und heftig zu Gott rufen. Und ein jeder kehre
um von seinem bösen Wege und vom Frevel seiner
Hände! Jona 3,8

Gott schickt Jona in die Stadt Nineve, um die bösen
Dinge ans Licht zu bringen, die in der Stadt passieren, und um die Menschen in Nineve zu ihm
zurück zu rufen, worauf hin die Menschen sich
verpflichten, von ihren bösen Wegen umzukehren. Auf gleiche Art und Weise sind unsere Städte
unser Land dazu aufgerufen, Menschenhandel
und Zwangsprostitution zu beweinen und dagegen aufzustehen.
Herr, wir danken dir, dass du alles ans Licht bringst.
Wir danken dir, dass in dir wahre Veränderung ist
und wir bitten dich um eine radikale Veränderung für
unsere Stadt. Öffne du unsere Augen, damit wir den
Menschenhandel in Deutschland sehen können. Gib
uns den Mut, dagegen aufzustehen und diejenigen zu
beschützen, die in Gefahr und Opfer geworden sind.

JUNI
Und damit diese ganze Gemeinde innewerde, dass
der HERR nicht durch Schwert oder Spieß hilft; denn
der Krieg ist des HERRN, und er wird euch in unsere
Hand geben. 1.Samuel 17,47

In der Geschichte von David und Goliath wählt
Gott David aus, um für sein Volk gegen den bedrohlichen Riesen zu kämpfen. Alleine hätte David
Goliath niemals besiegen können, aber David
wusste, dass der Kampf Gott gehörte und so
besiegte er Goliath.
Bei Alabaster Jar ist es unser Ziel, eine Welt frei
von sexueller Ausbeutung zu sehen. Dies fühlt sich
manchmal an, als würden wir einem mächtigen
Riesen gegenüber stehen, aber wir wissen, dass
dieser Kampf Gott gehört und dass er es ist, der
den Sieg bringt.
Herr, wir danken dir, dass du bereits das Böse in der
Welt besiegt hast. Wir danken dir, dass du Alabaster
Jar beschützt und dass du das Team zum Sieg führst.
Hilf uns, den Kampf in dem Wissen zu kämpfen, dass
er dir gehört! Gib neue Kraft und lass das Vertrauen in
dich in dem Team von Alabaster Jar wachsen.

Denn wenn du zu dieser Zeit schweigen wirst, wird
eine Hilfe und Errettung von einem andern Ort her
den Juden erstehen. Du aber und deines Vaters Haus,
ihr werdet umkommen. Und wer weiß, ob du nicht
gerade um dieser Zeit willen zur königlichen Würde
gekommen bist?“ Ester 4,14

Ester, eine junge Jüdin, ist gerade erst Königin
geworden, als sie die Aufgabe erhält, ihr Volk zu
retten. Da sie Angst hat, gibt Gott ihr den Mut, ihre
Stimme zu erheben und gegen die Ungerechtigkeit
gegenüber dem jüdischen Volk und deren Unterdrückung aufzustehen. Unser Gebet ist, dass unser
Team aus Menschen bestehen würde, die denselben Mut haben, für die aufzustehen, die gefährdet
und unterdrückt sind, sogar wenn sie vor Königen
stehen.
Herr, wir danken dir, dass wir nicht alleine für Gerechtigkeit in dieser Welt und in unserem Land kämpfen.
Wir bitten dich, dass du dem Team von Alabaster Jar
Weisheit und Erkenntnis gibst, wenn sie ihre Stimmen
gegen die Ungerechtigkeit erheben. Bitte gib du uns
den Mut, dasselbe zu tun, egal wo wir sind. Lass unsere
Stimmen mutige Stimmen für Gerechtigkeit sein.

AUGUST
Und ich sagte ihnen, wie gut die Hand meines Gottes
über mir war, dazu auch die Worte des Königs, die
er zu mir geredet hatte. Und sie sprachen: Auf, lasst
uns bauen! Und sie stärkten ihre Hände zum guten
Werk.“ Nehemia 2,18

In der Geschichte Nehemias bringt Gott verschiedene Menschen zusammen, um die Mauer um
Jerusalem wieder aufzubauen. Es waren Menschen
aus verschiedenen Orten, mit verschiedenen
Hintergründen und verschiedenen Begabungen
und Stärken. Wir glauben, dass dies Gottes Herz
für Einheit und Zusammenarbeit widerspiegelt
- und genau das ist unser Gebet für Alabster Jar.
Wir möchten, dass Menschen mit verschiedenen
Talenten aus verschiedenen Hintergründen mit
uns zusammenarbeiten, um unsere Vision von
Heilung und Wiederherstellung für die Frauen auf
den Straßen Wirklichkeit werden zu lassen.
Herr, wir lieben dein Herz für Wiederherstellung und
lieben es, mit dir zusammen zu arbeiten. Wir bitten dich,
dass du mehr Menschen zu uns bringst, mit denen das
Team zusammen arbeiten kann und die Alabaster Jar
bei ihrer Arbeit unterstützen können. Danke, dass du
ihnen die richtigen Menschen schickst, die ihnen dabei
helfen und ihre Mission unterstützen. Wir bitten dich für
Einheit und neue Möglichkeiten zur Zusammenarbeit.

Und er sprach zu ihnen: Die Ernte ist groß, der
Arbeiter aber sind wenige. Darum bittet den
Herrn der Ernte, dass er Arbeiter aussende in
seine Ernte.“ Lukas 10,2

In diesem Monat denken wir über die Worte Jesu an
seine Jünger nach und wie sie auch heute immer
noch aktuell sind. Wenn wir über all die Frauen
nachdenken, mit denen wir arbeiten, stellen wir
fest, dass die Ernte groß und bereit ist. Aber wir
brauchen Arbeiter! Lasst uns beten, dass Gott
Arbeiter schickt, die mit seiner Liebe ausgerüstet
sind, um im Erntefeld zu arbeiten.
Herr, ich danke dir für deine Einladung, mit dir an dem
zu arbeiten, was du auf der Erde tust. Es ist so ein
großes Privileg, von dir berufen zu werden, Heilung,
Wiederherstellung und Veränderung durch deine Kraft
zu bringen. Wir bitten dich, dass du mehr Arbeiter in
das Erntefeld von Berlin und zu Alabaster Jar schickst.
Wir bitten dich, dass du uns zeigst, wohin wir gehen
sollen. Hier sind wir, Herr, sende du uns!

OKTOBER
Alle aber, die gläubig geworden waren, waren beieinander und hatten alle Dinge gemeinsam. Sie
verkauften Güter und Habe und teilten sie aus unter
alle, je nachdem es einer nötig hatte.
Apostelgeschichte 2,44-45

In der Apostelgeschichte sehen wir eine Gemeinde,
die einen Lebensstil der Großzügigkeit gelebt hat
und großzügig von ihrem Besitz abgegeben hat.
Großzügigkeit ist ein wichtiger Bestandteil unserer
Arbeit bei Alabaster Jar. Ohne die großzügigen
Spenden von Geld und Arbeit könnten wir nie das
tun, was wir tun. Lasst uns beten, dass Gott auch
weiterhin das geben würde, was wir brauchen,
um unsere Arbeit zu tun, damit wir denen helfen
können, die in Not sind.
Vater Gott, du bist so großzügig zu uns! Wir kennen dein
Herz für Fülle und dass du uns dazu berufst, großzügig
zu geben. Wir bitten dich, dass deine Großzügigkeit auf
Alabaster Jar ausgegossen wird, so dass sie ein Segen
für die Frauen auf der Straße sein können. Danke, dass
du uns segnest, damit wir ein Segen für andere sein
können.

Da nahm er die fünf Brote und zwei Fische und
sah auf zum Himmel und segnete sie, brach die
Brote und gab sie den Jüngern, dass sie dem Volk
austeilen. Und sie aßen und wurden alle satt; und
es wurde aufgesammelt, was ihnen an Brocken
übrig blieb, zwölf Körbe voll.“ Lukas 9,16-17

Die Geschichte von Jesus, wie er die 5000 speist,
ist eine der unglaublichen Wunder, die wir in der
Bibel lesen. Jesus nahm das Wenige, was er hatte,
und machte daraus mehr als genug. Da nun der
Winter näher rückt und viele Frauen obdachlos
auf der Straße sind, brauchen sie Gottes radikale
Versorgung mehr denn je.
Gott, danke das du ein Versorger bist! Wir können dir
zu allen Zeiten vertrauen, auch in denen, die schwierig und voller Sorgen sind. Wir bitten dich, dass du
die Frauen auf der Straße mit dem versorgst, was
sie brauchen. Hilf, dass Alabaster Jar die Frauen
mit Wärme, Essen und Schutz versorgen kann. Wir
bitten dich, dass du den Frauen mehr gibst, als das,
worum sie dich bitten. Du bist ein Gott der Fülle und
wir danken dir!

DEZEMBER
Es ist niemand heilig wie der HERR, außer dir ist
keiner, und ist kein Fels, wie unser Gott ist.“
1.Samuel 2,2

Diesen Monat möchten wir uns auf Dankbarkeit
konzentrieren und mit Dankbarkeit auf das
zurück schauen, was Gott in diesem Jahr und
in den 15 Jahren, seit Alabaster Jar gegründet
wurde, getan hat. Seine Treue zu uns ist so
offensichtlich! Wir haben seine Versorgung
gesehen, seine Liebe gespürt, gesehen, wie er
die Schwachen aufrichtet, Hoffnung bringt und
Leben wiederherstellt. Wir geben ihm all die Ehre
und Preis und beenden das Jahr ermutigt und
mit Dankbarkeit erfüllt.
Gott, wir danken dir für all das, was du dieses Jahr
getan hast. Wir loben dich, weil du so gut bist und uns
brauchst, um deine Liebe den Frauen auf der Straße
zu zeigen. Danke, dass du uns neue Wege zeigst und
uns hilfst, mehr zu träumen. Wir beginnen das neue
Jahr mit Dankbarkeit und wissen, dass du all unsere
Erwartungen, Hoffnungen und Träume übertreffen wirst.
Danke, Herr!

WIE KANNST DU UNS HELFEN?
Als eine gemeinnützige Organisation vertraut Alabaster Jar allein auf
die grosszügigen Spenden von Unterstützern, um die Arbeit weiterhin
auszuführen und ausweiten zu können. Du kannst unsere Arbeit auf folgende Art und Weise unterstützen:

Gib uns deine ZEIT!
•

Besuche einen Einsatz, um mehr zu lernen und
zu überlegen, ob ehrenamtliche Mitarbeit etwas
für dich wäre!
Stell uns deine Fähigkeiten und Begabungen
zur Verfügung: egal ob dein Wissen für
gemeinnützige Organisationen, Gesundheit,
Unternehmensführung, Fotografie, Grafikdesign...
deine Talente werden gebraucht und wir binden
dich gerne ein.

Gib HILFSMITTEL!
•
•

Hilf uns dabei, Mittel zu sammeln, die unser
Büroteam und diejenigen, die hinter den Kulissen
arbeiten, bei ihrer Arbeit unterstützen.
Spende Essen und Hygieneartikel für unsere
Einsätze, so dass wir die Frauen damit beschenken können.

Bleib im GEBET!
Deine Gebete sind stark! Ohne deine Gebete wäre
unsere Arbeit unmöglich. Wir sind sehr dankbar
für jeden, der uns und unsere Arbeit durch sein
Gebet unterstützt.

Unterstütze uns FINANZIELL!
•
•
•
•
•

Überweisung:
IBAN: DE68 3706 0193 6005 4040 19
BIC: GENODED1PAX (Kreditinstitut: PAX-Bank eG)
Paypal (www.paypal.me/AlabasterJarBerlin)
Gehe auf unsere Website für weitere Informationen,
falls du eine Spende machen möchtest, für die
wir dir eine Zuwendungsbescheinigung ausstellen können!

•
•
Bleib in KONTAKT!
•

Folge uns auf Facebook and Instagram, und
teile unsere Beiträge! Indem du unsere Beiträge
teilst, schärfst du das Bewusstsein anderer für
das Thema und hast eine wichtige Rolle in dem
Kampf, jegliche sexuelle Ausbeutung zu beenden!

•

Trage dich für unseren Newsletter ein, um
regelmäßig Neuigkeiten, Gebetsanliegen und
Geschichten der Hoffnung zu bekommen! (viermal im Jahr)

•

UNTERSTÜTZEN SIE UNS
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