
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Jesus hatte unterwegs Halt gemacht und gebetet. Darauf bat ihn einer seiner Jünger:  
„Herr, lehre uns beten; auch Johannes hat seine Jünger beten gelehrt. “ 

 
Lukas 11,1 

 
 

„Und wenn ihr betet, macht es nicht wie die Heuchler, die sich zum Gebet gern in die 
Synagogen und an die Straßenecken stellen, um von den Leuten gesehen zu werden.  

Ich sage euch: Sie haben ihren Lohn damit schon erhalten. 
Wenn du beten willst, geh in dein Zimmer, schließ die Tür, und dann bete  

zu deinem Vater, der auch im Verborgenen gegenwärtig ist;  
und dein Vater, der ins Verborgene sieht, wird dich belohnen. 

Beim Beten sollt ihr nicht leere Worte aneinanderreihen wie die Heiden,  
die Gott nicht kennen. Sie meinen, sie werden erhört, wenn sie viele Worte machen. 

Macht es nicht wie sie, denn euer Vater weiß, was ihr braucht,  
und zwar schon bevor ihr ihn darum bittet.“ 

 
Matthäus 6,5-8 
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17.10. Beziehungssache  
31.10. Perspektivenwechsel  
14.11. Himmel auf Erden  
21.11. Alles für heute 
12.12. Unbelastet 
19.12. In Sicherheit  



Nonstop Gebet! Beziehungssache 

 
1. Durch den Bilderrahmen    

Das Gebet ist Kommunikation mit Gott, es ist, wie ihn durch einen leeren Bilderrahmen zu 
betrachten. Wie viel du von unserem heiligen, allmächtigen und zeitlosen Gott siehst 
(siehe Predigtserie November 2020), kommt auf deine Position gegenüber dem Bilder-
rahmen an. Stehst du weit weg, siehst du sehr wenig. Je näher du kommst, desto mehr 
siehst du. Wieviel Erkenntnis wirst du wohlerlangen, wenn du erst durch den Rahmen 
„schlüpfst“? 
 

2. Gebet ist Sehnsucht nach Gott  
Bernhard Meuser schreibt in seinem Buch „Beten: Eine Sehnsucht" (S. 52): „Welches 
deutsche Wort passt für beten? Sehnsucht". Die Sehnsucht ist ein inneres Verlangen für 
etwas, das mich immer daran denken lässt, das mich nie in Ruhe lässt. Unser Leben wird 
von der Sehnsucht geprägt, die wir mit allem, was wir machen, zu stillen versuchen. 
Augustinus, einer der grössten Kirchenväter, formulierte es so: „Unser Herz, oh Gott, ist 
unruhig, bis es ruht in dir.“ Wenn wir in Gott ruhen, erkennen wir, dass nur Gott unsere 
Sehnsucht stillen kann. Dazu brauchen wir das Gebet, um mit ihm in Verbindung zu treten. 
„Jesus, lehre uns beten.“ (Lukas 11,1) 

Wie wir unsere Sehnsucht Gott gegenüber ausdrücken können, wollen wir in der Predigt-
serie: „Nonstop Gebet!“ lernen, erleben und umsetzen. Dazu wollen wir die Punkte, die 
Jesus uns im „Vaterunser" lehrte, miteinander näher betrachten. 

Betrachtet man die Verse vor dem „Vaterunser“ (Matthäus 6,5-8 siehe Vorderseite) merkt 
man: Jesus geht es beim Gebet um Beziehung. Es geht nicht darum, Menschen zu beein-
drucken oder die richtigen Worte zu verwenden, es geht darum, Beziehung zu Gott zu 
leben. 
 

3. Die Lösung liegt im Gebet  
Wir haben momentan eine starke Sehnsucht nach Freiheit, alle, die Geimpften und 
Ungeimpften. Wie gehen wir damit um? Wir diskutieren Stunden darüber! Wir möchten 
als Kirche das Wirken Gottes sehen und verfallen in Aktivismus! 

Wie ist es bei dir? Was unternimmst du, um deine Sehnsucht zu stillen?  

Die Lösung liegt im Gebet, im Ausdrücken deiner Sehnsucht vor Gott, in der Beziehung zu 
Gott und dem, was sich daraus entwickelt. Lass dich darauf ein! 
 

4. Gebet ganz praktisch  
Im 1. Thessalonicher 5,17 (NGE) steht: „Lasst euch durch nichts vom Gebet abbringen!", 
oder anders übersetzt: „Hört niemals auf zu beten." (HFA) 

Für dieses „Ständig-im-Gebet-Sein“ möchte ich dir zwei Möglichkeiten vorstellen: 
Wenn ich atme, kann ich beten. Ich spreche den Namen „Jahwe" aus, indem ich auf „Jah" 
ein- und auf „we" ausatme.  

Die zweite Möglichkeit ist, den Namen „Jesus Christus" zu meditieren. Beim Einatmen 
verwendest du das Wort „Jesus" mit den Gedanken dahinter, dass dich Jesus ganz erfüllt, 



gleich wie die Luft meine Lunge füllt. Beim Ausatmen nimmst du „Christus", was Messias 
bedeutet. Messias ist der königliche Heilsbringer, der Befreier und Erlöser. Sein Name soll 
wie meine Luft in die Welt hinausströmen.  

Mit beiden Möglichkeiten proklamierst du den Namen Gottes über dir und deiner Um-
gebung. Wie wäre es, wenn du es dir angewöhnen würdest, bei Leerzeiten und Tätig-
keiten, bei denen du nicht denken musst? So könntest du im ständigen Gebet wachsen.  
Ich glaube, dass dich dies näher zum „Bilderrahmen“ bringt und deine Beziehung zu Gott 
wachsen wird. 
 
 

Fragen für Kleingruppen und die persönliche Stille 

 
Persönlich: 

• Nimm dir in den nächsten Tagen jeden Tag immer wieder Zeit, in Gottes Gegenwart zu 
sein und den Namen „Jahwe" oder „Jesus Christus" zu meditieren. 

• Nutze die beiden Gebete in Leerzeiten, anstatt das Handy zur Hand zu nehmen oder 
etwas anderes zur Ablenkung zu tun.  

 

In der Gruppe:  

• Nehmt euch eine Viertelstunde Zeit für den ersten Punkt unter ‚Persönlich‘. 

• Sprecht darüber, was das Gebet vorher in der Gruppe oder die Gebete in deinem Alltag 
in dir bewegen. 

• Sprecht über euer Gebetsleben und eure Sehnsucht nach Gott. 

• Was denkt ihr zu der Aussage: „Gebet ist Beziehungssache“? 

• Sprecht miteinander darüber, wo ihr in Bezug zum „Bilderrahmen“ steht. Wohin 
möchtet ihr euch weiterentwickeln und was unternehmt ihr, um dorthin zu kommen? 

 
 

Notizen 

  


