
Predigt zum Anhören oder Lesen: www.feg-kriens.ch/downloads/predigten/  

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)   

 

Impulse für Minigruppen: 

• Hast du erlebt, wie Beten dich gestärkt hat? Erzähle diese 

Geschichte deinen Minigruppe-Freunden.  
 

 

 

• Wie geht es dir zur Zeit mit deiner persönlichen Zeit mit Gott 

(‘Stille Zeit’)?  

 
 

 

 

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

nächsten Zeit - bis zu unserem nächsten Treffen?  

 

 

 

 

1. Beten verschafft dir einen sicheren Ort bei Gott 

Gott ist meine Zuflucht (Psalm 46,2)  

Bete mit der Bibel - lies betend Psalm 22,15f und 20-22 

15 Mein Leben ist ausgeschüttet wie Wasser und meine Knochen 

haben sich voneinander gelöst. Mein Herz ist in meinem Inneren 

wie zerschmolzenes Wachs. 16 Mein Körper ist ausgetrocknet wie 

eine Scherbe aus Ton. Meine Zunge klebt mir am Gaumen. Du hast 

mich in den Staub gestoßen und wie tot liegen lassen. 

20 Aber du, Herr, entferne dich nicht von mir! Du bist meine Stärke, 

komm mir schnell zu Hilfe! 21 Rette mich vor einem gewaltsamen 

Tod und beschütze mein kostbares Leben vor diesen Hunden. 22 

Entreiße mich aus dem Rachen des Löwen und rette mich vor den 

Hörnern dieser wilden Stiere. Du hast mich erhört! 

 

2. Beten verschafft dir einen klareren Überblick 

Gott ist mein Glück (Psalm 16,2) 

Bete mit der Bibel - lies betend Psalm 16,4-11 

4 Die andere Götter verehren, werden viele Sorgen haben. An 

ihren Opfern will ich nicht teilnehmen und die Namen ihrer Götter 

nicht einmal in den Mund nehmen. 



5 Herr, du allein bist mein Besitz, mein Becher, angefüllt mit Segen. 

Du bewahrst mein Erbe. 6 Das Land, das du mir geschenkt hast, ist 

ein schönes Land und ein wunderbarer Besitz! 

7 Ich will den Herrn loben, der mich beraten hat. Sogar in der 

Nacht werde ich an seinen Rat erinnert. 8 Ich weiß, dass der Herr 

immer bei mir ist. Ich will nicht mutlos werden, denn er ist an meiner 

Seite. 9 Darum ist mein Herz erfüllt mit Freude, und mein Mund lobt 

ihn mit lauter Stimme. Auch mein Körper ruht sicher. 10 Denn du 

wirst deinen Heiligen nicht im Grab verwesen lassen und wirst nicht 

dulden, dass dein Gottesfürchtiger im Grab verwest. 11 Du wirst mir 

den Weg zum Leben zeigen und mir die Freude deiner Gegenwart 

schenken. Aus deiner Hand kommt mir ewiges Glück. 

 

3. Beten verbindet dich mit dem allmächtigen Gott 

Gott ist meine Kraft (Psalm 84,6) 

Bete mit der Bibel - lies betend Psalm 84,6-9 

6 Glücklich sind die Menschen, die in dir ihre Stärke finden und von 

Herzen dir nachfolgen. 

7 Wenn sie das Tal der Tränen durchqueren, wird es ihnen zu einem 

Ort erfrischender Quellen und der Frühregen bedeckt es mit 

Segen. 8 So bekommen sie immer wieder neue Kraft und 

erscheinen in Jerusalem vor Gott. 

9 Herr, allmächtiger Gott, vernimm mein Gebet und erhöre mich, 

Gott Israels.   

 

Fazit 

1. Mach dich auf zum Beten. Mach aus allem ein Gebet. (Psalm 

81,2; 105,4) 

2. Sprich es aus. Klagen, Proklamieren (Psalm 28,7) 

3. Erkläre Gott zu deiner Kraft. Anbeten, bekennen, danken, 

bitten (Psalm 84,6) 

Merkvers 

Werdet stark durch den Herrn  

und durch die mächtige Kraft seiner Stärke!  

Betet immer und in jeder Situation  

mit der Kraft des Heiligen Geistes.  

(Epheser 6,10b.18a) 

 

Fragen zur Vertiefung, persönlich oder fürs Gespräch 

• “Da hilft nur noch beten” oder “Mach aus allem ein Gebet” - 

welches passt besser zu dir? Und welches passt besser zu deiner 

Familie, deinem Hauskreis, deiner Arbeit, deiner Gemeinde…? 

 
 

 

 

 

 

• Lies nach, was Gottes Wort dazu sagt, sich selbst zu stärken / auf 

die eigene Kraft zu setzen: in Psalm 147,10-11; Psalm 64,6. Was ist 

der Unterschied zu den Beispielen von Hanna und David (1 Sam 

1,17-18; 30,6) ?  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

• Wähle einen der drei Psalm-Texte aus der Predigt oder einen 

anderen Psalm aus. Lies ihn betend. Wenn ihr als Gruppe 

zusammen seid, dann lest ihn versweise vor und nehmt euch 

dazwischen Zeit zum Nachdenken, zum Nachwirken-Lassen, 

zum Aussprechen. Rechnet damit, dass Gottes Heiliger Geist in 

dieser Zeit zu euch spricht und in euch wirkt.  


