
“Zu jener Zeit begannen die Menschen den HERRN anzubeten.”  

1 Mose 4,26b nlb 

Unheilbar religiös? 

Gott ist keine Projektion von unseren Wünschen. Gott existiert und zeigt 

sich den Menschen, so dass wir auf ihn reagieren.  

Warum beten? Nicht um unsere Wünsche zu befriedigen, sondern um 

auf Gott zu reagieren, der sich uns zeigt.  

Beten heisst Gott antworten.  

Wie die Menschen Gott los wurden 

1 Mose 3,7-19: was ging uns beim Sündenfall verloren?  

• Vertrautheit unter Menschen (Vers 7: Scham / V.16: Hierarchie) 

• Vertrautheit mit Gott (V.8: Angst vor Gott) 

• Gerechtigkeit, Unschuld & Reinheit (V.12: Schuld)  

• Harmonie mit der Natur (V.14.17-18: Feindschaft; Unkraut)  

• Unversehrtheit & ew. Leben (V.16.19: Schmerz /Vergänglichkeit) 

Warum beten? Nicht um uns selbst zu verwirklichen, sondern weil Gott 

uns das zurückgibt, was wir verloren haben. Nur der Gott, der Vater von 

Jesus Christus - kann dieses Vakuum füllen.  

Beten heisst die Vakuumglocke abheben und die frische Luft der 

Gegenwart Gottes einatmen.  

Den Namen des HERRN anrufen 

Lies Römer 10,13. Warum beten? Nicht um eine religiöse Übung zu 

machen, uns etwas einzureden oder unser Gewissen zu beruhigen. 

Sondern weil wir durch das Anbeten vom Herrn Jesus gerettet werden. 

Beten heisst den Namen des Herrn anrufen und ihn anbeten. Beten hat 

einen Fokus: wir reden mit Gott, dem Herrn.  



Fazit 

Warum beten? Weil wir dafür geschaffen sind!  

Wir sind auf Gott hin geschaffen. Die Sünde trennt uns von ihm - aber 

durch Jesus ist die Sünde überwunden und wir sind ERLÖST, UM AUF 

GOTT HIN ZU LEBEN. Darum beten wir.  

Merkvers 

“Denn jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden.” 

(Römer 10,13 nlb) 

 

Fragen zur Vertiefung (persönlich, Hauskreise) 

Das “Wissen warum” schlägt das “Wissen wie”. Wo habe ich bereits 

beobachtet, dass es mehr motiviert, etwas anzupacken, wenn man 

weiss, warum das Ganze gut ist?   

Die Aussage "Wir sind fürs Beten geschaffen” ist ein gewaltiger Grund, 

warum wir beten sollen, können und dürfen. Kann ich diese Aussage 

nachvollziehen? Was macht mir dabei Freude - oder Mühe?  

Bibelstellen zur Vertiefung: 1 Mose 4,17-26; Psalm 116,12-17; Zefanja 3,9; 

Römer 1,20-23; 10,9-13; Kolosser 1,16b)  

Praktische Anwendung: wann sind meine festen Gebetszeiten alleine, 

mit anderen und in der Gemeinde. Wann möchte ich vom 3.-10. März 

bei Pray19 in Luzern mitmachen? (http://2019-10.24-7ch.ch/1250)  

 

Fragen, die sich Freunde stellen können (Minigruppen) 

Welche Wichtigkeit hat für dich das Beten? (Auf einer Skala von 0 bis 10; 

0 = Beten ist absolut unwichtig; 10 = ohne Beten könnte ich nicht leben).  

 0 10 

Hand aufs Herz: wie gehst du mit deinen Wünschen nach Freundschaft, 

Führung, Bestätigung und Anerkennung usw. um? Wo suchst du überall 

Erfüllung? Und wo lässt du solche Wünsche einfach links liegen? Welche 

Rolle spielt das Beten für dich dabei? 

 

Was wünschst du dir (von Gott) für dein Gebetsleben in der nächsten 

Zeit - bis zu unserem nächsten Treffen?  

http://2019-10.24-7ch.ch/1250

