Merkvers
Bittet, und ihr werdet erhalten. Sucht, und ihr werdet finden. Klopft
an, und die Tür wird euch geöffnet werden. Matthäus 7,7

Vertiefung (Gruppen, alleine)

Wirksames Beten
Die Bergpredigt-Serie (11) / 7.7.2019 / Matthäus 7,7–11
Wirksames Beten hat nichts mit einer bestimmten Methode, dem korrekten Glauben
oder den richtigen Wörtern zu tun. Das hat Jesus in der Bergpredigt bereits entlarvt.
Nun ermutigt er uns aber wieder zum Beten, zum wirksamen Beten, das mit unserer
Haltung und mit unserem Gottesbild zu tun hat. Freue dich auf diese starken Sätze
aus der Bergpredigt - und ich hoffe und bete, dass dich meine Predigt dazu inspiriert.

Wirksames Beten ist nicht an eine Methode geknüpft. Aber an eine
bestimmte Haltung (V.7f) und an ein bestimmtes Gottesbild (V.9ff).






Sei jemand, der den Vater bittet
Jesus will seine Zuhörer mit dem himmlischen Vater vertraut
machen.
Wer um etwas bittet, gibt zu, dass er etwas braucht, das er sich
nicht selber holen kann. Sei nicht zu stolz, deinen Mund zu öffnen
und den Vater zu bitten. (Vgl. Jak 4,2b; Phil 4,6)
Man sucht erst, wenn man überzeugt ist, dass das Vermisste für uns
wertvoll ist. Sei jemand, der die inneren Augen öffnet und beim
Vater ernsthaft sucht. (Vgl. Psalm 34,15; Mt 6,33)
Beim Anklopfen im himmlischen Vaterhaus begegnen wir der
Person, welche die Türe öffnet: Jesus. Hebe darum deine Hand
und klopfe an! (Vgl. Joh 10,9)

Begegne deinem himmlischen Vater
Mt 7,9-11: Jesus zeigt uns das gute Vaterherz Gottes. Er “verdingt”
seine Kinder nicht. Er verwöhnt seine Kinder nicht. Er weiss, was wir
brauchen und darum gibt er Gutes. Aber wem? Denen, die ihn
bitten! (Phil 3,20; Jesaja 38-39; Röm 8,28f; Lk 11,13)

Welche Haltung liegt hinter dem Bitten, Suchen und
Anklopfen?
Was hindert uns möglicherweise, eine solche Haltung
einzunehmen?
Welches Gottesbild vermittelt uns Jesus?
Welche mögliche Antwort gibt V.11) auf die grosse Frage:
“Wenn Gott gut ist, warum gibt es dann soviel Böses?”
Was bedeutet “Gutes” (V.11b), wenn unsere Gebete erhört
werden? Und wenn sie nicht erhört werden?

Fragen die sich Freunde stellen können






Deine Haltung: bitten erfordert Demut, suchen erfordert
Einsatz, anklopfen erfordert Vertrauen. Erzähl mir, wann du in
letzter Zeit diese Haltung mit Gottes Hilfe einnehmen konntest.
Wann hättest du gerne mehr davon gehabt?
Dein Gottesbild: ein guter Vater, der denen gerne Gutes gibt,
die ihn bitten. Wie selbstverständlich ist dieses Gottesbild für
dich?
Lass uns füreinander beten, dass der Heilige Geist in uns diese
Haltung und dieses Gottesbild mehr und mehr natürlich und
normal werden lässt.

Tipps: Die Bergpredigt als Trickfilm: https://t1p.de/8a4i;
die Geschichte von der himmlischen Lagerhalle:
www.beuschi.de/tag/jabez/.
Bibelleseplan: 21 Tage über Gebet (Youversion BibelApp: “Gebet”)
Markus Wüthrich www.feg-kriens.ch/predigt
Predigten zum Anhören (mp3) und Nachlesen (pdf) / Handout (pdf)

