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Sonntag, 24.04.2016 Dominik Stäuble  



Nachfolger beten 

Ich wünsche mir, dass Gott uns eine neue Sehnsucht und Freude ins Herz gibt,  
ihn zu suchen und mit ihm zu reden. 

 
1. Wieso sollen wir beten? 
Das Gebet ist eines der wichtigsten Grundlagen unserer Nachfolge. 
Wenn Jesus als wahrer Gott und vollkommener Mensch sich zurückzog, um mit seinem 
Vater zu reden und um diese Notwendigkeit wusste, wie viel mehr haben wir es dann als 
schwache und sündige Nachfolger nötig, Zeiten im Gebet mit unserem wahren Vater zu 
suchen? 
Die Vernachlässigung des Redens mit Gott legt unser geistiges Leben still, wie der Mangel 
an Sauerstoff unser physisches Leben erstickt. 
 
2. Wann sollen wir beten? 
Kurz: IMMER!!! 
Bedenken wir: Rufen wir Gott an, so kommen andere Kräfte anderer Art und Grössen-
ordnung ins Spiel, die stärker sind als alle Macht auf dieser Welt. Und dieser Gott 
antwortet immer. 
 
3. Wie sollen wir beten? 

a. In Dankbarkeit 
Wie viel Segnungen sind uns in unserem Leben widerfahren?! 

b. In Realität 
Vor Gott nichts zurückhalten. Alle Masken ablegen. 

c. In tiefer Verbundenheit 
Jesus war durch Mitgefühl bewegt, wenn er die Not von den Menschen sah. Hebräer 
13,3: „Denkt an die Gefangenen und nehmt an ihrem Schicksal Anteil, als wärt ihr 
selbst mit ihnen im Gefängnis. Habt Mitgefühl mit den Misshandelten, als wäre es 
euer Körper, dem die Schmerzen zugefügt werden.“  

d. In Erwartung 
Wir glauben oftmals theoretisch, aber sind uns nicht sicher, dass er etwas tut. Wir 
sollen erwarten, dass Gott antwortet, denn er antwortet immer. Wenn ich das nicht 
erwarten würde, bete ich lieber nicht. Hebräer 13,8: „Jesus Christus gestern und 
heute und derselbe auch in Ewigkeit.“ 

e. Mit Bitten und Flehen 
Wir haben die Wahl, uns entweder zu sorgen oder zu beten (Phil 4,5-6). 

f. In Beharrlichkeit 
In Lukas 18,1 sagt Jesus seinen Jüngern: dass sie allezeit beten und nicht nachlassen 
sollen. Dranbleiben, durchhalten.  

g. In Einheit 
Das gemeinsame Gebet gehört auch zum Nachfolgersein dazu. Siehe Matthäus 
18,20.  

  



Fragen für Kleingruppen und die persönliche Stille 

Spannende Bibelstellen: 
Jesaja 55,8-9; Hosea 14,9; Matthäus 7,7-8; Epheser 3,20; Jakobus 5,13-18 
 
Fragen: 
• Wie sieht euer Gebetsleben als Nachfolger Jesu tatsächlich aus? 
• Was können wir vom Gebetsleben Jesu lernen? 
• Warum sollen wir beten? 
• Womit haben wir am meisten Mühe? 
• Was bedeutet es für dich, „In Erwartung“ zu beten? 
• Warum sollen wir in Beharrlichkeit beten? 
• Wie beständig und anhaltend ist unser persönliches, individuelles Streben danach, zu 

Gott zu sprechen und ihn reden zu hören? Was möchtest du verbessern oder was willst 
du anpacken? 

• Was habt ihr für Erlebnisse mit dem Reden mit Gott gemacht? 
 
Actionsteps: 
• Plane dir bewusst Gebetszeiten in deinen Alltag ein. Schreibe dir auf, wann es dir am 

leichtesten fällt, Zeit für das Gespräch mit Gott zu nehmen. 
 
 

Notizen 

  


