Jahr der Dankbarkeit
Politik, Gesellschaft und Kultur – Februar –
März 2016(siehe ab Seite 34 im „Ideenheft Jahr
der Dankbarkeit“)
Gedanken:
- Dank an Lokal-, Kantons- und Landespolitiker
- Dank an junge Menschen, die sich im
Fussballverein, Pfadi, Jungschar, Musikverein
usw. engagieren.
- Dank an Kulturvereine usw., die sich für das
Wohl des Ortes engagieren.
- Dank dafür, dass ich trotz allem in diesem Land
leben darf.
- Dank für die freie Meinungsäusserung.
- Dank für die Freiheit – politisch wie religiös -,
die ich in diesem Land erleben darf.
- Dank für das tägliche Brot.
Ideen:
- Einem Politiker gegenüber, den ich kenne oder
dem ich begegne, ein herzliches Danke/Merci
aussprechen.
- Einem Politiker gegenüber zu sagen, dass ich
für ihn bete. Man sollte ihn schon gut kennen.
- Für unsere Landesregierung täglich beten.
- Mit einem Politiker ins Gespräch kommen über
seine Erwartungen an Kirche und Christen.
- Ich stelle mich den Fragen auf S. 37 des IdeenHefts „Jahr der Dankbarkeit“.
Praktisches:
- Dankrunde – siehe Konzept im Heft auf S. 34
oben links
- DankBar: Mit jemandem aus der Gemeinde
zusammen kommen, um über Erlebnisse
auszutauschen und zu beten.
- Talk mit einem Politiker
- An Podien von Politikern teilnehmen
- Politikern, Jugendleitern, Verantwortlichen in
Vereinen usw. einen Dankesbrief zukommen
lassen.
- Positive Leserbriefe in Zeitungen schreiben
- Aktion „Lohnender Verzicht“ – damit drücke ich aus: ich will mein Leben mit
anderen teilen – ich will mein Leben von Gott in neue Bahnen lenken lassen.
- An unserem Frühlingsfest und am anschliessenden Brunchgottesdienst auf
connexio und ihre Arbeit unter Flüchtlingen, Wasserprojekten,
Gesundheitswesen in armen Ländern… hinweisen.

-

Sich wenn irgendwie möglich politisch, gesellschaftlich oder kulturell
engagieren.
Was ich mit „Danke“ erlebt habe, weitererzählen. Einander motivieren!

Predigtidee:
- Das Leben ist ein grosses Geschenk(1.Mos. 8,20-22))
Diverses Arbeitsmaterial(siehe S. 64/65 im Ideenheft):
- Dankbar leben. Zufriedenheit entwickeln und entfalten(Kerstin Hack)
- Danke! – mit Postkarten danke sagen
- Special, Dankbar leben lernen
- Das Hauskreis-Magazin – Dankbarkeit

Einige nützliche Kriterien für das politisch-gesellschaftliche Gebet:
• Es muss gut informieren und nicht „blauäugig“ sein.
• Es soll pro und nicht contra sein – insbesondere im Bezug auf die politisch handelnden Personen.
• Es ist auf die heilsamen Absichten Gottes für Individuen und das Gemeinwesen ausgerichtet.
• Es betet Segen, Frieden und Gelingen hinein in das oft mühsame politische Alltagsgeschäft.
• Es ist nicht auf vordergründige Erfolge, sondern auf das Kommen des Reiches Gottes ausgerichtet
und weiß daher um den Unterschied zwischen Vorläufigem und Ewigem.
Einige Anregungen für spezielle Gebetsanliegen:
• für den Schutz Gottes und gute Aufklärungsarbeit der Sicherheitsdienste zur Verhinderung von
terroristischen Anschlägen
• neue Ansätze in der Finanz- und Wirtschaftspolitik in und nach der Krise
• Besinnung auf christliche Grundwerte bei Abgeordneten, Parteien und neuer Regierung
• für Christen, die politisch tätig sind, und um mehr Christen, die in die Politik gehen
(aus: Gebetsbewegung der Evangelischen Allianz Deutschlands)

