
Täglicher Gebetskalender der Deutschen Evangelischen Allianz 

Leitfaden für die Einsender von Gebetsanliegen 
 

 

Form 

 

 

Formulieren Sie jedes Anliegen bitte so aus, dass es möglichst unverändert 

übernommen werden kann!  

Reihenfolge:  Datum (wenn gegeben) – Ort/Land - Anliegen 

Formulierung:  Klare, kurze Sätze, die auch den Betern verständlich sind, die 

die Interna Ihres Werkes oder Verbandes nicht kennen 

 Verwenden Sie keine Abkürzungen und i. d. R. auch keine 

Namen von Mitarbeitenden, da diese einer breiten 

Beterschar nicht bekannt sind.  

 Formulieren Sie nicht in „Ich“ oder „Wir-Form“. 

      Orientieren Sie sich gegebenenfalls am vorliegenden Heft. 

 

Inhalt 

 

Es ist gut und erwünscht, mit dem Gebetskalender auch Werke und ihre Aktivitäten 

ins Blickfeld der Christen zu rücken. Verstehen Sie aber bitte, dass wir nur 

Einsendungen abdrucken, die zum Gebet helfen. In Gebetsform gekleidete 

Werbung oder Spendenbitten können wir nicht aufnehmen. Reflektieren Sie genau, 

wofür konkret Sie Gebet erbitten. 

 

Länge 

 

Pro Anliegen bitte nicht mehr als 300 Zeichen inkl. Leerzeichen. Längere Texte 

können nicht aufgenommen werden oder müssen gekürzt werden. 

 

Anzahl  

 

Bitte schicken Sie pro Heft und Quartal nicht mehr als drei Anliegen, von denen 

wir max. zwei auswählen können. 

 

Termin- 

bindungen 

 

Bei termingebundenen Informationen gibt es oft Überschneidungen. Bitte haben 

Sie Verständnis dafür, dass es nicht immer möglich ist, alles wie gewünscht zu 

platzieren und schicken Sie ggf. auch terminunabhängige Anliegen. 

 

Beteiligung 

 

 

Mit Ihren Informationen bringen Sie sich in ein Netz der gegenseitigen Fürbitte 

ein. D.h.: Wir lassen nicht die anderen für uns beten, sondern wir beten mit - und 

füreinander. Wenn Sie uns also Gebetsanliegen schicken, dann gehen wir davon 

aus, dass Sie unserem gemeinsamen Gebetsheft auch in Ihren Kreisen 

größtmögliche Verbreitung verschaffen. Weisen Sie z. B. in Publikationen darauf 

hin. Gerne senden wir Ihnen auch die gewünschte Zahl regelmäßig zu.  

 

Redaktions- 

schluss 

 

Anliegen für     

Heft 1 (Januar– März)  15. Oktober 

Heft 2 (April – Juni)   15. Januar 

Heft 3 (Juli – September)  15. April 

Heft 4 (Oktober – Dezember) 15. Juli  

Wenn Sie Anliegen für mehrere Ausgaben gesammelt schicken, machen Sie das 

bitte kenntlich. 

 

Danke  

 

... wenn Sie Ihre Texte per E-Mail schicken. Dann müssen wir sie nicht erneut 

schreiben.  

 

 

Die Beiträge bitte einsenden an: 

gebet@ead.de. Falls kein E-Mail vorhanden sein sollte, per Fax an 036741-3212  
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