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I INHALT

Das Heft besteht aus 5 Einheiten. Zu jeder Einheit gibt es einen zentralen 
Artikel mit einem QR-Code zur passenden Video-Predigt. Wir empfehlen, 
dir fünf Tage Zeit zu nehmen und dich intensiv mit dem Thema Gebet und 
dem Heft auseinanderzusetzen – gerne auch zusammen mit deiner Ju-
gend- oder Freundesgruppe. Natürlich kannst du das Magazin aber auch 
alleine und nach deinem eigenen Zeitplan lesen und bearbeiten!

3 Mutig komm ich vor den Thron

6   Morning Prayer
7 PRAY – Warum Beten nicht einfach ist.
12 Wie betet die STEPS-Community?
13  Tageschallenge 01 – 1 Stunde nichts tun
14  Mein Gebet-o-meter
16 Zum Weiterdenken

18 Morning Prayer
19 LIKE – Wie Jesus beten können.
25 Tageschallenge 02 – Gebetsabend
26  Zum Weiterdenken

28 Morning Prayer
29 YOU – Von anderen beten lernen.
34 Tageschallenge 03 – Anbeten lernen
36 Zum Weiterdenken

38 Morning Prayer
39 MEAN – Wenn Beten nichts bringt.
44 Tageschallenge 04 – Fasten
45 4 Gründe, weshalb wir klagen sollten
46 Zum Weiterdenken

48  Morning Prayer
49 IT – Wie mein Gebet die Welt verändert.
53 Tageschallenge 05 – Gebetsspaziergang
54 Look Back, Dream Big, Pray Hard
56  Zum Weiterdenken
58  How Not To – Wie das mit dem Beten  

ganz sicher nichts wird
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Pray like you mean it.

Hey ,
Hast du Lust, mal was auszuprobieren?

Dann nimm dir eine Pause vom Alltag.
Mach die Augen zu.
Nimm deinen Mut zusammen. 
Und mach einen Schritt in den Thronsaal von Gott.
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Pray like you mean it.

»Allein durch Gnade steh ich hier
Vor Deinem Thron mein Gott bei Dir.

Der mich erlöst hat lädt mich ein,
Ganz nah an seinem Herz zu sein.«

Gott wünscht sich, dass du zu ihm kommst. Was geht dir Gott wünscht sich, dass du zu ihm kommst. Was geht dir 
so durch den Kopf, wenn du darüber nachdenkst, dass so durch den Kopf, wenn du darüber nachdenkst, dass 
Gott dich einlädt, Zeit mit ihm zu verbringen? Redest du Gott dich einlädt, Zeit mit ihm zu verbringen? Redest du 
gerne mit Gott? Kommst du oft in seinen Thronsaal?gerne mit Gott? Kommst du oft in seinen Thronsaal?

Durchbohrte Hände halten mich
Ich darf bei Dir sein ewiglich.

   Hor mal  
      rein 

»Mutig komm ich 
vor den Thron«

:

Gott
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Pray like you mean it.

»Will mich mein Herz erneut verdammen
Und Satan flößt mir Zweifel ein,

Hör ich die Stimme meines Herrn
Die Furcht muss fliehen, denn ich bin sein.«

Wie fühlst du dich bei dem Gedanken, vor Wie fühlst du dich bei dem Gedanken, vor 
Gott zu stehen? Ist das für dich eher wie Gott zu stehen? Ist das für dich eher wie 
nach Hause kommen? Oder fühlst du dich nach Hause kommen? Oder fühlst du dich 
komplett fehl am Platz und dir fällt der ganze komplett fehl am Platz und dir fällt der ganze 
Mist ein, den du mit dir herumschleppst?Mist ein, den du mit dir herumschleppst?

Oh preist den Herrn, der für mich kämpft
Und meine Seele ewig schützt.

Mutig komm ich vor den ThronMutig komm ich vor den Thron
Freigesprochen durch den SohnFreigesprochen durch den Sohn

Dein Blut macht mich reinDein Blut macht mich rein
Du nennst mich ganz DeinDu nennst mich ganz Dein

In Deinen Armen darf ich sein.In Deinen Armen darf ich sein.

Das ist der Grund, warum wir feiernDas ist der Grund, warum wir feiern
Wir sind befreit, er trug das UrteilWir sind befreit, er trug das Urteil
Preist den Herrn, preist den HerrnPreist den Herrn, preist den Herrn
Er hat für meine Schuld bezahlt.Er hat für meine Schuld bezahlt.

Mutig komm ich vor den Thron
Originaltitel: Boldly I Approach | Text & Melodie: Rend Collective | Dt. Text: Simon Gottschick
© 2014 Thankyou Music | Für D, A, CH: SCM Hänssler, Holzgerlingen

»Seht doch wie herrlich Jesus ist
Der alle Schönheit übertrifft.
Die Liebe in Person ist hier

Gerecht und treu steht er zu mir.«

Jesus hat einfach alles dafür gegeben, da-Jesus hat einfach alles dafür gegeben, da-
mit du mutig in Gottes Thronsaal kommen mit du mutig in Gottes Thronsaal kommen 
kannst. Was beeindruckt dich wirklich an kannst. Was beeindruckt dich wirklich an 
Jesus? Probier doch mal, ihm das mit deinen Jesus? Probier doch mal, ihm das mit deinen 
eigenen Worten zu sagen:eigenen Worten zu sagen:

All unser Lob reicht niemals aus
Ihn so zu ehrn, wie's ihm gebührt.
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Pray like you mean it.

M O R N I N G  P R AY E R

es ist mein Gebet, dass Christus aufgrund des Glau-
bens in  Herzen wohnt 
und dass  Leben in der 
Liebe verwurzelt und auf das Fundament der Liebe 
gegründet ist. 

Das wird  dazu befähi-
gen, zusammen mit allen anderen Gläubigen, die Liebe 
Christi in allen ihren Dimensionen zu erfassen – in 
ihrer Breite, in ihrer Länge, in ihrer Höhe und in ihrer 
Tiefe. 

Ja, ich bete darum, dass  
deine Liebe versteht, die doch weit über alles Verstehen 
hinausreicht, und dass  
auf diese Weise mehr und mehr mit der ganzen Fülle 
des Lebens erfüllt wird, die bei dir, Vater, zu finden ist.

Vater, du bist mit deiner unerschöpflichen Kraft in 
 am Werk und du ver-

magst viel mehr zu tun, als wir erbitten oder begreifen 
können. Dir gebührt, durch Jesus Christus, die Ehre in 
der Gemeinde von Generation zu Generation und für 
immer und ewig. 

Amen. Va
te

r, 
Für jede Session haben wir dir 
ein passendes Gebet aus der Bibel 
herausgesucht. Mach die Worte zu 
deinem eigenen Gebet, das du für 
dich oder die Menschen in deinem 
Umfeld sprichst.

nach Epheser 3,17-21 (NGÜ)
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Warum Beten nicht einfach ist.



Pray like you mean it.

Beten für Fußballspiele und gegen Einbrecher. Ist doch 
ganz einfach – oder!? Wie #läufts bei dir grad so? 
Also, das mit dem Beten …? Lukas hat da ein paar gute 
Tipps für dich.

PRAYPRAY
Warum Beten nicht 
einfach ist.



Pray like you mean it.
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Gebet ist einfach. Ich bin 
mit Gebet aufgewachsen. 
Ich habe als Kind praktisch 
schon für und gegen alles 
gebetet. Für Fußballspie-

le und gegen Einbrecher. Für Weihnachts-
geschenke und gegen Gewitter. Für Mädels 
und gegen Klassenkameraden. Also als Kind 
war Gebet einfach.
 
Wenn ich ehrlich bin – und ich sollte hier 
glaub ich ehrlich sein –, dann finde ich Ge-
bet gar nicht mehr einfach. Je mehr ich über 
Gebet nachdenke, desto komplexer finde 
ich es. Bringt Beten überhaupt was? Ja, auf 
jeden Fall, aber manchmal auch irgendwie 
nicht. Bewegt mein Gebet »den mächtigen 
Arm Gottes«? Auf jeden Fall hat mein Gebet 

Einfluss, aber Gott lässt sich doch nicht über-
reden, oder? Hilft viel beten viel? Auf jeden 
Fall ist es gut, viel zu beten, aber Gott weiß es 
auch schon, bevor ich es ihm das erste Mal 
sage. Oder?
 
Wir wissen: Beten ist gut. Aber einfach ist 
es irgendwie nicht. Gebet ist aus theologi-
scher Perspektive schon kompliziert und 
wenn es dann um die Praxis geht, wird es 
nicht einfacher. Eher das Gegenteil. Wenn 
dein Gebetsleben perfekt ist und du da noch 
nie am strugglen warst, dann kannst du dir 
kurz auf die Schulter klopfen und Pause ma-
chen. Oder einfach weiterblättern. Ansons-
ten solltest du weiterlesen.

Wer gerne mehr 
beten würde

Wer tatsächlich 
mehr betet

100%

0%G
E

F
Ü

H
LTE REALITÄT

   Hor mal  
      rein 

»Keine Lust  
zu beten« 
Albert Frey

:
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Pray like you mean it.

Warum ist Beten schwierig? Ein Teil der 
Antwort ist: Weil es wichtig ist. Die wenigs-
ten wichtigen Sachen in unserem Leben 
sind einfach. Wir sind uns, glaube ich, einig: 
Gebet ist für unsere Gottesbeziehungspflege 
essenziell. Jesus selbst erklärt, dass wir ohne 
die Verbindung zu ihm nichts tun können. 
Nichts ist mir zu wenig. Dir auch? Okay. Mich 
chillt es da zu wissen, dass es wahrscheinlich 
niemals ultra einfach werden wird, das kras-
seste Gebetsleben zu haben. Das nimmt mir 
den Druck, ohne die Motivation zu dämpfen.

Dann kommen da noch einige andere Fak-
toren dazu, die es nicht einfacher machen: 
Unser Alltag ist voll, wir haben viel zu tun 
und eigentlich #läuft es auch ohne Beten bei 
mir ganz gut. Wir sind übertrieben abgelenkt. 
Smartphone, Netflix, Todos – unsere Le-
benslautstärke erschwert die Konzentration 
heftig. Dann ist da diese Ich-schaff-es-auch-
alleine-Arroganz, die uns vermuten lässt, wir 
packen unser Life auch alleine. Vielleicht 
kommt manchmal Angst dazu – Angst, sich 
Gott zu nähern, weil wir uns schuldig fühlen. 
Oder wir haben Herzprobleme. Mit dem Kopf 
haben wir verstanden, wie wichtig Gebet ist, 
aber mit dem Herzen nicht. Oder wir haben 
die Power von Gebet kaum selbst erlebt.
 

Also: Gebet ist nicht einfach. Gebet wird 
einfacher, wenn wir uns vorbereiten. Das 
habe ich mir nicht ausgedacht. Das habe ich 
von Jesus. Matthäus, ein Freund und Schü-
ler von Jesus, berichtet darüber, wie Jesus 
seinen Jüngern eine Session über das Beten 
dropped. Und er fängt dabei mit ein paar vor-
bereitenden Voraussetzungen an. Das kannst 
du in Matthäus 6,5-8 nachlesen. Komm 
schon! Machs halt bitte echt. 😉

Zuerst spricht Jesus darüber, wie wir uns 
äußerlich aufs Beten vorbereiten können. 
Er erzählt von Menschen, die beim Beten 
posen und sich dafür von anderen bewun-
dern lassen. Aber beim Beten geht es nicht 
um Beachtung von anderen, sondern um Be-
ziehung zu Gott. Deshalb rät Jesus, sich zum 
Beten zurückzuziehen und mit Gott einsame 
Zweisamkeit zu genießen. Er spricht von ei-
ner ruhigen Kammer ohne Fenster im Innern 
eines Hauses. Ein ablenkungsfreier Raum. 
Ich glaube, es geht ihm nicht um die Kam-
mer, sondern darum, dass wir ablenkungsfrei 
alleine mit Gott sind. Das kann überall sein.
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Pray like you mean it.

Dann erklärt Jesus, wie wir uns innerlich vorbereiten 
können. Da geht es um unsere Herzenshaltung. Jesus fin-
det es wichtig, dass wir Gott nicht vollquasseln wie Men-
schen, die Gott nicht kennen und meinen, man müsste 
ihn überreden. Oft sind 98% unserer Gebetsanliegen Sor-
gen, Ängste, Todos und andere Problemchen. Wir beten 
oft so, als müssten wir Gott erstmal die Welt erklären. Da-
bei hat Gott unsere Infos gar nicht nötig. Er weiß schon, 
was wir brauchen. Das Problem ist eher, dass wir es nicht 
wissen. Wir beten nicht, weil wir etwas brauchen, son-
dern weil wir Gott brauchen. Sprichst du mit Gott wie mit 
einem Boss, von dem du etwas möchtest – oder wie mit 
deinem himmlischen Vater, der eh schon weiß, was du 
brauchst? 

Beten ist nicht einfach. Vorbereitung hilft. Äußerlich, 
indem du dich in einen ablenkungsfreien Raum begibst. 
Innerlich, indem du mit einer kindlichen Haltung zu dei-
nem Vater im Himmel kommst. So kann Beten einfacher 
werden.

Wie erlebst du das? Wie sieht es bei dir aus? Könnte es 
sein, dass innere und äußere Vorbereitung dir helfen 
könnten? Lerne, Ablenkung auszuschalten. Versuche 
herauszufinden, was deine stille Kammer ist. Das kann 
dein Lieblingsplatz in einem Weinberg sein, ein beque-
mer Sessel oder deine Joggingschuhe (so ist das bei mir). 
Wenn du dann betest, achte bewusst auf die Haltung 
deines Herzens. Komme mit einem kindlichen Herzen zu 
deinem Vater im Himmel, der dich sieht, auch wenn er 
für dich unsichtbar ist. Und dann höre auf zu plappern 
und erlebe, wie deine Perspektive sich verändert. Beten 
ist nicht einfach. Vorbereitung macht es einfacher.

B E I M  B E T E N  G E H T  E S  N I C H T  U M  B E A C H T U N G  V O N 
A N D E R E N ,  S O N D E R N  U M  B E Z I E H U N G  Z U  G O T T .

Lukas ist gerne 
unterwegs und liebt das 
Gefühl, zuhause anzu-
kommen. 

Hier findest du 
eine Video-Predigt 
von Lukas zu dem 
Thema.



Was kommt mindestens  
ein mal in der Wo che in 
dei nen Ge be ten vor?
1. Fehler, Sünde und Vergebung
2. Freunde
3. Persönliche Probleme
4. Gottes Willen erkennen
5. Ängste und Vertrauensprobleme

1. Erfolg
2.  Umwelt, Nachrichten,  

Gesellschaft
3. Regierung/Politiker
4. Verfolgte Christen
5.  Missionare in deinem 

Land oder weltweit
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Pray like you mean it.

Mehr Ergebnisse der Umfrage findest du auf feedb.ax/pray.  
Da kannst du auch Antworten ergänzen oder hochvoten.

WIE BETET DIE  
STEPS-COMMUNITY?

Leute aus der Community haben bei unserer kurzen Um-
frage zum Thema Gebet mitgemacht. Wir wollten wissen, 
wofür, wie häufig und wie gebetet wird. 150

Wie häu fig be test  
du pri vat?
 4,5%  1x in der Woche
   16,9%  morgens und abends
52,8%  mehrmals täglich
                1,1%  1x im Monat
          24,7%  1x am Tag  

Wo be test du am  
häu figs ten?
1. Bett & Sofa
2. Gottesdienst, Jugendkreis, etc.
3. Am Tisch

1. Unter der Dusche
2. Während der Hausarbeit
3. Bahn & Bus

Wie betest du?
1. Sitzend
2. Mit gefalteten Händen
3. Ohne Smartphone

1. Mit erhobenen Händen
2. Mit Smartphone
3. Mit Gebetstagebuch

O
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N
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T
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N
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T
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Pray like you mean it.

aus aus dem Alltag. Gewohnheiten 
durchbrechen und zur Ruhe kom-
men. Durchatmen. 

Vielleicht fällt dir das total leicht. Vielleicht 
hängen deine Gedanken aber auch noch an 
allem, was letzte Woche so passiert ist. Ge-
spräche, die du geführt hast. Menschen, 
die du getroffen hast. Aufgaben, die du ab-
gearbeitet hast. Und Aufgaben, die du nicht 
abgearbeitet hast und die auf einer langen 
ToDo-Liste auf dich warten.

Mit diesem Magazin möchten wir dich he-
rausfordern, dir bewusst Zeit und Ruhe für 
Gott zu nehmen. Aber das ist gar nicht so 
leicht, wenn der Kopf voll ist mit tausend 
anderen Sachen. Deswegen wollen wir dich 
herausfordern, dass du heute eine Stunde 
einfach mal – nichts machst. Probier's mal 
aus. Wenn du möchtest, kannst du alle Ge-
danken, die dir in dieser Stunde durch den 
Kopf gehen, hier festhalten.

Tageschallenge 01: 
1 Stunde Nichtstun

R
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mein Gebetsleben läuft.

Eigentlich bin ich mit meinem 
Gebetsleben sehr zufrieden.

Ich habe oft das Gefühl, dass  
meine Gebete überhaupt keinen 
Unterschied machen.

Ich erlebe regelmäßig, dass Gott 
meine Gebete erhört.

Mein Alltag ist ziemlich voll und es 
fällt mir schwer, regelmäßige Ge-
betszeiten zu integrieren.

Ich habe regelmäßige Gebets- 
zeiten in meine Tages- und  
Wochenabläufe eingebaut.

Beten ist für mich eher eine Pflicht, 
die man als Christ halt so hat.

Beten ist für mich ein echtes Privi-
leg – ich darf zu Gott kommen und 
einfach so Zeit mit ihm verbringen.

M e i n  G e b e t - o - m e t e r
Unser Gebet-o-meter soll dir helfen, dein Gebetsleben zu reflektieren. Welche 
Aussage trifft auf dich zu? Und wie sehr? Ordne dich einfach ganz ehrlich auf der 
Skala ein. Es gibt am Ende keine »Auswertung« und es geht auch nicht darum, 
herauszufinden, ob du ein Superbeter oder eine Gebetsniete bist. Sondern es geht 
darum, dass du dich und deinen Gebetsalltag ein bisschen besser verstehst. 

Lies dir die folgen-
den Aussagen durch. 
Wo auf der Skala 
würdest du dich  
einordnen?

ZUFRIEDENHEIT

GEBETSERHÖRUNGEN

HÄUFIGKEIT

EINSTELLUNG



Pray like you mean it.
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Gebet fühlt sich eher wie ein  
Monolog ohne Antwort an.

Ich weiß, dass Gott zuhört,  
wenn ich bete, und ich erwarte 

seine Reaktion.

Ich bin mir total unsicher,  
ob das, um was ich bitte, auch  
Gottes Willen entspricht.

Meine Gebetsanliegen  
stimmen mit dem überein, 

 was Gott sich wünscht.

Manche Herzenswünsche verberge 
ich vor Gott. Wenn er merkt, wie 
sehr ich mir etwas wünsche, wird 
er es mir bestimmt nicht geben.

Ich sage Gott ganz offen, wonach 
ich mich sehne, und bin mir sicher, 

dass er mir Gutes geben will.

Die Mehrheit meiner Gebete bezieht 
sich auf meinen Alltag und das Hier 
und Jetzt.

Beim Beten erlebe ich, wie wichtig 
mir Gottes Reich, meine Gemeinde, 

mein geistliches Wachstum und 
mein nichtchristliches Umfeld wird.

Ich weiß oft nicht, wofür ich  
konkret beten soll.

Ich habe gar nicht genug Zeit, für 
die Themen, Menschen und Auf-

gaben zu beten, die mir auf dem 
Herzen liegen.

In meinen Gebeten geht es vor  
allem um mich und meine  
Wünsche und Problemchen.

Wenn ich bete, ist es mir wichtig, 
Gott groß zu machen und für andere 

Menschen und ihre  
Anliegen zu bitten.

Ich übernehme beim Beten oft 
Formulierungen, die ich von  
anderen gehört habe und manchmal 
selbst nicht ganz verstehe.

Ich rede ganz normal mit Gott und 
versuche auszudrücken, was ich auf 

dem Herzen habe.

GESPRÄCH MIT GOTT

HERZENSWÜNSCHE

WILLE

VISION

EGOISMUS

KREATIVITÄT

WORTHÜLSEN



WeiterZum Weiterdenken …

Wofür betest du – und wie regelmäßig? 
Trage die entsprechende Zahl in das Käst-
chen ein:  0 = Nie / 1 = Selten / 2 = Ab und 
zu / 3 = Oft / 4 = Ständig

    Gottes Willen erkennen und tun
    Persönliche Führung
     Beziehung und Partnerschaft
    Ängste, Sorgen, persönliche Probleme
    Anbetung Gottes
    Freunde und Familie
    Fehler, Sünde, Vergebung
    Prüfungen und Klausuren
    Menschen, die Jesus nicht kennen
    Gesundheit
    Wetter
    Gemeinde
    Regierung, Politiker, Gesellschaft
    Verfolgte Christen
    
    

Umkreise jetzt die drei Antworten mit der 
höchsten Punktzahl. Was fällt dir auf?

Kamen in der Liste Dinge vor, für die du 
eigentlich nie betest? Warum?
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Pray like you mean it.

Realitätscheck: Wie gestaltest du deine Ge-
betszeiten? Wann finden sie statt? Wie lange 
und intensiv betest du?

Visionscheck: Wie würdest du dir wün-
schen, dass deine Gebetszeiten aussehen?

Welche 3 Dinge könntest du verändern, 
damit deine Realität mehr wie deine Vi-
sion aussieht?

 1.      

 2.     

 3.
  

… für dich 
persönlich

denken



Weiter
»Beten ist nicht einfach. Vorberei-
tung macht es einfacher.« Tauscht 

euch über eure Erfahrungen beim Beten 
aus. Was hat euch geholfen, Gebet in euren 
Alltag zu integrieren? Was sind typische 
»Stolpersteine«?

Äußere und innere Vorbereitung 
kann uns helfen, eine gute Gebets-

routine zu entwickeln.

a) Zur äußerlichen Vorbereitung gehört 
es, dass wir uns zum Beten zurückziehen, 
als Schutz vor (1) Störungen und vor (2) 
Heuchelei. Welcher dieser beiden Punkte 
trifft mehr auf euch zu? Was könnte ein ab-
lenkungsfreier Raum für euch sein?

b) Bei der inneren Vorbereitung geht es um 
unsere Herzenshaltung. Wir beten nicht, 
weil wir etwas brauchen, sondern weil 
wir Gott brauchen. Wo in eurem Alltag lebt 
ihr so, als würdet ihr Gott nicht brauchen? 
Tauscht euch darüber aus, wann euch in der 
Vergangenheit eure Abhängigkeit zu Gott 
ganz besonders bewusst war.

Zum Tieftauchen: Warum beten wir 
eigentlich, wenn Gott eh schon alles 

weiß (vgl. Matthäus 6,8)? Was ist eigentlich 
alles »Gebet«? Warum wünscht sich Gott, 
dass wir beten?
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Pray like you mean it.

… für dich und
deine Gruppe

1

2

3

Zu jedem Schwerpunkt im Magazin 
findet ihr 3 Fragen für den Austausch in 
eurer (Klein-)Gruppe. Wir wollen euch 
echt ermutigen, die Fragen zusammen 
durchzugehen und euch offen über das 
Thema Gebet auszutauschen.

denken
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M O R N I N G  P R AY E R

wo sonst gibt es einen Gott wie dich?

[Was macht unseren Gott so einzigartig?  
Halte es hier fest.]
 
Du hältst nicht für immer an deinem Zorn fest; denn 
Güte und Liebe zu erweisen macht dir Freude.

[Wann hast du diese Güte und Liebe schon erlebt?  
Halte es hier fest.]

Du wirst mit uns Erbarmen haben und alle unsere 
Schuld wegschaffen; du wirst sie in das Meer werfen, 
dort, wo es am tiefsten ist. 

Danke dafür,
Amen.H
er

r, 
nach Micha 7,18-19 (GNB)



PRAY
LIKELIKE
YOU
MEAN
IT.

Wie Jesus beten können.

02
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Pray like you mean it.

LIKELIKE
Wie Jesus beten können.

Gebetsgigant oder Anonymer-Gebets-Loser? 
Mach mit beim Gebetsworkshop mit Petrus 
& Co. Die lernen nämlich die 5Vs von Jesus 
höchstpersönlich. Richy nimmt dich mit rein.

ch kenne Christen, die sind 
Mitglied im Verein der Gebets-
giganten. Sie beten lieber als zu 
schlafen. Ich finde das krass. 

Denn im Gegensatz zu ihnen bin ich Mitglied 
der Anonymen-Gebets-Loser. Es ist ja nicht 
so, dass Leute wie ich überhaupt nicht beten.

Wir beten,   … dass wir uns konzentrieren     
     können bei der Klausur. 
 … dass wir genug Geld haben. 
… wenn wir zum Arzt müssen. 
… einfach ab und zu.

I
Dass die letzte Prüfung  
bestanden ist.

Menschen, die uns nahestehen

Menschen, die uns nahestehen, 
die wir aber nicht mögen

Gottes Reich

Tägliches Brot, Müsli,  
Spaghetti

Vergebung für uns selbst  
und andere

80%
20%

0%
0%
0%
0%

G
E

F
Ü

H
LT

E 
REALITÄT

Wofür wir im Alltag beten
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Pray like you mean it.

21

Mal ganz ehrlich, würden wir nicht eigent-
lich gerne … öfter, besser, kraftvoller, mit 
mehr Feuer und Begeisterung beten? Wir 
sind nicht die Ersten, die sich das wünschen. 
Deshalb gibts in der Bibel einen Gebetswork-
shop. Auf der Teilnehmerliste stehen ein 
paar bekannte Namen: Petrus, Jakobus und 
Johannes. 

Los geht das Ganze mit einer einfachen Bitte: 
»Herr, lehre uns beten.« (NGÜ, Lukas 11,1) 
Da sagt Jesus nicht nein. Und dann zeigt er 
seinen Jüngern, was Beten eigentlich ist: So 
viel mehr, als für eine gute Note in Mathe 
zu bitten. Und er zeigt ihnen, wie man Beten 
lernt: Nicht durch großartige theoretische 
Überlegungen – sondern ganz einfach, in-
dem man anfängt. Dann legt er los, und was 
jetzt kommt, gehört zu den bekanntesten 
Worten der Menschheitsgeschichte. Und ist 
gleichzeitig eine perfekte Grundlage für dei-
ne eigene Gebetszeit.

Jesus erklärt (NGÜ, Lukas 11,2-4): »Wenn 
ihr betet, dann sprecht: Vater, dein Name 
werde geheiligt. Dein Reich komme. Gib 
uns jeden Tag, was wir zum Leben brau-
chen. Und vergib uns unsere Sünden; auch 
wir vergeben jedem, der an uns schuldig 
geworden ist. Und lass uns nicht in Ver-
suchung geraten.«

 1. Vertrauen: 
»Vater.« Das ist ein guter Gebetseinstieg. 
Beten beginnt immer mit einem ehrlichen, 
tief empfundenen »Ach, Papa«. Beten ist 
dann einfach, wenn wir dem Drang wider-
stehen, es kompliziert zu machen. Du musst 
keine kunstvollen Worte finden. Keine 
Frömmigkeiten. Stattdessen Nähe. Halte ihm 
einfach dein Herz hin.

Ist das nicht verrückt, dass Jesus uns einlädt, 
so zum Chef des Universums zu kommen, 
wie ein Kind zu seinem Papa kommt?

Formuliere dein persönliches »Vaterunser«. 
Welche Worte drücken für dich Nähe und 
Beziehung zu diesem großen Gott aus?

Die Jünger hätten Jesus nach Tipps zu vielen 
Themen fragen können: Vermehrung von 
Brot, Halten von Vorträgen, Stillen von 
Stürmen. Aber sie fragen nur beim Thema 
Gebet nach einem Seminar. Ihnen war klar, 
dass Beten wirklich etwas Besonderes ist.
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Pray like you mean it.

 2. Verehrung:  
»Dein Name werde geheiligt. Dein Reich komme!« 
Gott ist unser Vater, aber er ist auch Herrscher. Er ist 
Schöpfer. Er hat das Chaos in Ordnung verwandelt. Mit 
einem Wort hat er Adam aus einer handvoll Staub ge-
macht und Eva aus einer Rippe. Er hat dich gemacht und 
dabei kein Komitee zu Hilfe gerufen. Er ist Chef. Wegbe-
reiter. Wundermacher. 

Gottes Namen zu »heiligen« heißt nicht einfach nur, ein 
anständiges Leben zu führen. Dazu gehört auch ein Herz, 
das mit Dankbarkeit und Freude gefüllt ist. Ein Herz, das 
die Schönheit Gottes anbetet. Wir ehren Gottes Namen, 
wenn uns seine wunderbaren Eigenschaften faszinieren. 
Und wenn wir uns wünschen, dass diese Eigenschaften 
und sein Reich erfahrbar werden – in unseren Gefühlen 
und unserem Verhalten, in der Gemeinde und Gesell-
schaft und für wirklich jeden sichtbar, wenn Jesus end-
lich in diese Welt zurückkommt. Denn mehr als alles, was 
wir brauchen oder von Gott erbitten, braucht unser Herz 
und diese Welt, dass Gott groß gemacht wird und dass 
seine Herrschaft kommt.

Was bringt dich über Gott ins Staunen?  
Welche Eigenschaften faszinieren dich?

M E I N U N G S U M F R A G E N  Z E I G E N ,  D A S S 
J E D E R  F Ü N F T E  U N G L Ä U B I G E  T Ä G L I C H 
B E T E T .  S O Z U S A G E N  » F Ü R  A L L E  F Ä L L E « .

DAS VATERUNSER ALS 
HOSENTASCHENGEBET:

1.Vertrauen | 2. Verehrung  
3.Versorgung | 4.Vergebung   
5. Versuchung
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Pray like you mean it.

 3. Versorgung:  
»Gib uns jeden Tag, was wir zum Leben 
brauchen.« Wir machen uns gern Sorgen 
über die Zukunft. Über Übermorgen. Wir 
planen fünf Jahre voraus und wünschen 
uns, dass nichts Erschütterndes passiert, was 
uns die Kontrolle und die Sicherheit für das 
nimmt, was kommt. 

In der »Vaterunser«-Version von Matthäus 
gehts hier um was ganz Alltägliches: Brot! 
Also um dein Müsli zum Frühstück. Um die 
Spaghetti für mittags. Es geht darum, dass 
wir Gott vertrauen, dass er auf uns aufpasst. 
Dass er uns versorgt. Heute. Weil er die Zu-
kunft kennt. Weil er sie lenkt. Und weil er 
heute da ist und gestern da war und morgen 
… auch noch da sein wird.

Was beschäftigt dich? Wo brauchst du 
gerade Hilfe? Und: Welche Zukunftssorgen 
möchtest du abgeben?

 4. Vergebung:  
»Und vergib uns unsere Sünden; auch 
wir vergeben jedem, der an uns schuldig 
geworden ist.« Jesus knüpft ein enges Band 
zwischen unserer Beziehung zu Gott und 
unserer Beziehung zu anderen Menschen. 
Ich möchte kein nachtragendes und verbit-
tertes Herz haben. Denn das blockiert meine 
Beziehung zu Gott. Mein falsches Verhalten, 
aber auch meine falschen Gedanken über 
andere kann ich bei Gott abladen. Von ihm 
lerne ich Vergebung.

Sei konkret, wenn du deine Schuld berei-
nigst. Heilung tritt ein, wenn wir unsere Feh-
ler direkt benennen. Und sei konkret, wenn 
du anderen vergibst. Heilung ist möglich, 
wenn wir lernen, unsere Verletzungen an 
Gott abzugeben.

Für was möchtest du Gott heute um Ent-
schuldigung bitten?

Ist dir aufgefallen, dass im 
Vaterunser die ganze Zeit von 
»uns« und »wir« die Rede ist? 
Gott freut sich, wenn wir mit 
anderen und für andere beten!

Warum neigen wir eigentlich dazu, 
auf das zu schauen, was wir nicht 
haben? Statt uns über »ich habe« 
zu freuen, meckern wir über »mir 
fehlt«: Das Geld fürs Kino, die 
hübsche Freundin, ein Ferienhaus 
auf Gran Canaria.
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Pray like you mean it.
24

Richy liebt es, mit 
seiner Frau Doro  
Gebetsspaziergänge 
zu machen.

Max Lucado
»Vater unser«

Timothy Keller: 
»Beten«

BUCHTIPP

Welche Sache trägst du mit dir herum, die du noch nicht 
vergeben hast?

 5. Versuchung:  
»Und lass uns nicht in Versuchung geraten.« In 
Versuchung geraten heißt, vor einer Möglichkeit zur 
Sünde zu stehen und mit dem Gedanken zu spielen, ihr 
nachzugeben. Solche Momente gibt es im Alltag immer 
wieder. Zuhause gibt es Ärger, und du stehst kurz vor 
dem Ausrasten. Du bist mit deinen Mädels unterwegs 
und ihr fangt an, über andere zu lästern. Vielleicht sind 
das bei dir auch andere Bereiche: Manipulieren, Ange-
ben, Mobben, Lügen, Shoppen, Selbstbefriedigung.

An so Situationen können wir wachsen – oder zer-
brechen. Wir können erleben, dass Gott uns verändert. 
Oder wir erleben, wie wir immer tiefer in einem Netz von 
Sünde gefangen werden. Bete, dass Gott dir einen Aus-
weg aus Versuchungssituationen zeigt. Und dass du an 
solchen Situationen nicht kaputt gehst.

Wann brauchst du Gottes Kraft, um vor Versuchungen 
weglaufen zu können?

Mehr Gedanken zum 
Vaterunser gibts in 
Richys Predigt zum 
Thema.



Jesus zeigt seinen Jüngern, wie man beten 
lernt: Nicht durch großartige theoretische 
Überlegungen – sondern einfach, indem 
man anfängt. Wir wollen dir echt Mut ma-
chen, dass du dir mal einen Abend lang ganz 
bewusst Zeit fürs Gebet nimmst. Das ist auch 
unsere Tageschallenge für dich. 

Zur Unterstützung haben wir dir dafür einen 
Gebetsabend zusammengestellt. Der Abend 
besteht aus 6 Stationen, die sich am Vater-
unser orientieren. Einen Ablauf, das nötige 
Material und ein paar allgemeine Hinweise 
für den Abend findest du hier: 

Unsere Gebetsabend-Vorlage kannst du auch 
gerne mit deiner Jugend-, Klein- oder Freun-
desgruppe nutzen. Baut einfach die 6 Statio-
nen mit genügend Abstand voneinander auf. 
Jeder kann sich dann für die Themen so viel 
Zeit nehmen, wie er braucht.
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Pray like you mean it.

Tageschallenge 02: 
Gebetsabend



Weiter
Die 5 Vs sollen eine Hilfe für dich sein, an 
die unterschiedlichen Aspekte von Gebet 
zu denken. Versuche mal, in einem Satz 
zu erklären, warum es gut ist, dass diese 
Aspekte Teil deines Gebetslebens sind.

Es ist gut, dass … 

… ich in meinem Gebet ausdrücke, dass ich 
Gott vertraue, weil …

… die Verehrung Gottes Teil meines Gebets 
ist, weil …

… ich meine alltägliche Versorgung in Gottes 
Hand lege, weil …

… ich um Vergebung bitte und anderen ver-
gebe, weil …

… ich dafür bitte, nicht in Versuchung zu 
kommen, weil …

Was würdest du sagen: Sind alle Bereiche in 
deinem persönlichen Gebetsalltag vertreten? 
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Pray like you mean it.

Madness-
    Mode:
Bete das Gebet einen 
Monat lang jeden Tag

Bei dem Artikel ab S. 18 gab es die 
Möglichkeit, dein eigenes Vaterunser zu 
schreiben. Bete deine Version doch mal eine 
Woche lang jeden Tag. Du kannst die Tage 
hier abkreuzen:

    Tag 1     Tag 5
    Tag 2     Tag 6
    Tag 3     Tag 7
    Tag 4

Zum Weiterdenken …

denken

… für dich 
persönlich
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Pray like you mean it.

Weiter
1

2

3

denken

… für dich und
deine Gruppe

Jesus macht deutlich, dass wir Gott 
»Vater« nennen dürfen, wenn wir 

mit ihm reden. Welche Anrede verwendet 
ihr im Gebet? Warum? Was beinhalten die 
unterschiedlichen Ansprachen?

Wenn wir Inspiration für unser Ge-
betsleben suchen, ist Jesus definitiv 

eine gute Adresse. Was fällt euch ein, wie 
Jesus gebetet hat? Welche Praxistipps könnt 
ihr euch noch abschauen? (Ein paar hilf-
reiche Textstellen sind Johannes 17; Lukas 
5,15-16; 6,12-13; 9,28-29; Matthäus 26,38.)

Zum Tieftauchen: Stellt euch vor, ihr 
wärt Teil vom Gebetsworkshop von 

Jesus gewesen. Welche Rückfragen hättet ihr 
gestellt? Formuliert diese Fragen und ver-
sucht, gemeinsam Antworten zu finden.
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Pray like you mean it.

M O R N I N G  P R AY E R

ich bitte dich, dass dein Geist  
mit Weisheit und Einsicht erfüllt und dass 

 auf diese Weise deinen Willen 
immer besser erkennt.

Dann nämlich kann  so leben, 
dass du dadurch geehrt wirst und du dich in jeder  
Hinsicht über  freust. 

Lass das Leben von  für dich 
Frucht bringen, indem  in 
vielerlei Weise Gutes tut. 

 wird dich immer besser  
kennenlernen und das ganze Ausmaß deiner  
herrlichen Kraft und Stärke erfahren, damit 

 geduldig und ausdauernd 
seinen/ihren Weg gehen kann. 

Amen.Va
te

r,
nach Kolosser 1,9-12 (HfA)



Pray like you mean it.

Von anderen beten lernen.

03

PRAY
LIKE
YOUYOU
MEAN
IT.
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Pray like you mean it.

YOUYOU
Von anderen beten lernen.

Mose ist ein Mann, mit dem Gott so geredet hat, »wie Freunde 
miteinander reden« (2. Mose 33,11). Das beeindruckt mich. Und so 
möchte ich auch werden. So mit Gott reden. So eine enge  
Beziehung zu ihm haben. Vielleicht hat Mose ja ein paar gute 
Tipps für mich. Ich treffe ihn zum Kaffeetrinken.

ow... Mose. Danke, dass du dir die Zeit nimmst. ow... Mose. Danke, dass du dir die Zeit nimmst. 
Immer, wenn ich lese, wie du mit Gott redest, Immer, wenn ich lese, wie du mit Gott redest, 
denk ich: Das will ich auch. Und dann denk ich: denk ich: Das will ich auch. Und dann denk ich: 

Das war bei dir ne Ausnahme, meine Beziehung zu Gott Das war bei dir ne Ausnahme, meine Beziehung zu Gott 
ist halt anders. Wie siehst du das? Hast du irgendwelche ist halt anders. Wie siehst du das? Hast du irgendwelche 
Gebet-Lifehacks für mich?Gebet-Lifehacks für mich?

W



Free Octagonal Graph Paper from http://incompetech.com/graphpaper/octagon/

Dein Alltag ist ja ziemlich busy. So als Oberanführer von 
einem kompletten Volk. Wie schaffst du es denn, dir 
immer wieder Zeit fürs Gebet zu nehmen? 

Ich glaube, viele Leute beten nicht, weil sie innen drin 
doch denken, dass sie ihren Alltag auch ohne Gott ganz 
gut managen. Als Gott mich damals zum Pharao ge-
schickt hat, hatte ich richtig Bammel. Mir war absolut 
klar: Ohne Gott wird das nix. Da lehrt die Not einen 
dann wortwörtlich beten … 

Du hast echt krasse Sachen erlebt. Aber … du warst auch 
echt dreist und hast für ziemlich krasse Sachen gebetet. 
Zum Beispiel, als Gott richtig zornig war, weil dein Volk 
ein goldenes Kalb angebetet hat. Gott wollte das Volk 
vernichten. Du hast ihn dazu gebracht, das nicht zu tun. 31

Pray like you mean it.

Mein Praxistipp
Ich gehe jeden Abend mit 
Gott nochmal meinen 
kompletten Tag durch. Ich 
rede mit ihm wie mit einem 
echten Freund.

 LEA M.
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Mein Praxistipp
Ich sortiere meine Gebets-
anliegen mit dem Kanban-
Board. So habe ich immer 
einen guten Überblick und 
vergesse auch nicht, für er-
hörte Anliegen zu danken.

MARKUS

Deine Beziehung zu Gott ist vielleicht anders – aber 
überleg mal: Ich bin damals auf einen Berg oder in ein 
besonderes Zelt gegangen, um mit Gott zu reden. Du 
darfst in Gottes Thronsaal kommen. Immer. Überall. 
Die Frage ist, ob du das wirklich machst! Da ist mein 
Nummer-1-Gebetstipp, dass du es lieben musst, in 
Gottes Nähe zu sein. Sonst wird Gebet für dich immer 
Pflicht und ein anstrengender Kampf bleiben.

Jup, das Gefühl kenne ich definitiv. Morgens am 
Schreibtisch zum Beispiel. Da liegt dann meine Gebets-
liste vor mir, aber ich bin richtig unmotiviert, weil ich 
eigentlich eh schon total spät dran bin und endlich mit 
der Arbeit anfangen will. Wie kann man denn Gottes 
Nähe lieben lernen?

Ich persönlich liebe es, mit Gott Zeit zu verbringen, 
seitdem ich verstanden habe, wie er ist. Ganz am An-
fang hat er sich mir vorgestellt als der »Ich bin, der ich 
bin«. Und dieser Name passt so gut! Unser Gott ist ein 
Gott, der »ist«. Der da ist. Der treu ist. Der Unterdrück-
te frei macht. Der Meere teilt. Der Brot regnen lässt. Der 
da aktiv ist, wo wir es sind und der immer zu seinen 
Leuten steht. 
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Hat dich das nicht mega ins Zweifeln darüber gebracht, 
ob Gott wirklich gut ist? 

Genau das ist der Punkt. Gott wünscht sich, dass wir 
mit einem ehrlichen Herz zu ihm kommen. Er nimmt 
unsere Bitten ernst! Und trotzdem ist er noch Gott. Und 
es ist wichtig, dass unser ehrliches Herz auch bereit 
ist, anzuerkennen, dass Gott größer ist und dass seine 
Wege und Entscheidungen anders sind, als wir uns das 
manchmal wünschen.

Sagst du Gott in so Situationen einfach, dass sein Weg 
für dich okay ist? Oder wie wird das deutlich?

Damals, als Gott aus dem Dornbusch zu mir geredet 
hat, sollte ich meine Schuhe ausziehen, als Zeichen 
dafür, dass hier gerade was Besonderes passiert. Später 
haben wir mal eine heftige Schlacht gegen Amalek 

Dann hast du dich dafür eingesetzt, dass Gott trotzdem 
noch persönlich das Volk führt. Und dann hast du Gott 
sogar gefragt, ob du ihn sehen darfst – und er hat ja 
gesagt!

Das war definitiv der … besonderste Moment in mei-
nem Leben.

Aber jetzt mal ganz ehrlich: Was würde passieren, wenn 
ich das Gleiche beten würde? Würde Gott ja sagen? Darf 
ich Gott um alles bitten? Gibt es da Grenzen?

Meine Gebete wurden auch nicht alle erhört. Ich hab 
erlebt, dass Gott »nein« sagt. Einmal hatte ich echt 
Mist gebaut und die Konsequenz war, dass Gott mir 
verboten hat, nach Kanaan einzureisen. Stell dir das 
mal vor: So viele Jahrzehnte habe ich das Volk durch 
die Wüste geführt, immer mit dem Ziel, in dieses Land 
zu kommen. Und Gott sagt, ich darf nicht. Ich habe ihn 
echt gebeten, dass er seine Meinung ändert. Aber Gott 
hat gesagt: »Genug damit! Ich will von dieser Sache 
nichts mehr hören.« 
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Pray like you mean it.

Mein Praxistipp
Bevor meine Füße morgens 
den Boden berühren, spreche 
ich ein Gebet, das mich daran 
erinnert, wer Gott ist, wer ich 
bin und wie ich meinen Tag 
leben will.

LEA S.

Mein Praxistipp
Mir hilft es, Sachen aufzu-
schreiben. Deswegen samm-
le ich in einem Notizbuch 
meine persönlichen An-
liegen und die von anderen 
Leuten.

DORO



Free O
ctagonal G

raph Paper from
 http://incom

petech.com
/graphpaper/octagon/

33
S

T
E

P
S

 
 

V
on

 a
nd

er
en

 b
et

en
 le

rn
en

.

Pray like you mean it.

Grundlage für den Text sind u.a. folgende Bibelstellen: 2. Mo 33,11 (Gott redet 
zu Mose wie mit einem Freund); 2. Kor 3,7-18 (Verbindung zwischen Mose und 
uns); 2. Mo 3,5+7-8+14 (der Dornbusch brennt, Mose zieht die Schuhe aus, 
Gott macht Unterdrückte frei, Gott stellt sich vor); 2. Mo 16,4 (Brot regnet 
vom Himmel); 2. Mo 14,21-22 (Gott teilt das Meer); 2. Mo 5,22-6-13 (Gespräch 
zwischen Mose und Gott bzgl. des Pharaos); 2. Mo 32,1-6 (Goldenes Kalb); 2. 
Mo 32,7-34,35 (Mose bittet für das Volk und sieht Gottes Herrlichkeit); 4. Mo 
20,2-13 (Moses Versagen); 5. Mo 3,26 (Gott erhört Moses Gebet nicht); Hebr 
11,27 (Mose vertraut Gott); 2. Mo 17,8-16 (Schlacht gegen Amalek); 2. Mo 15,11 
(Loblied). Schau dir die Bibelstellen am besten selbst mal an. Uns ist natürlich 
klar, dass Mose das alles nicht so gesagt hat, wie in unserem fiktiven Inter-
view – und manche Sachen sicher auch anders erklären würde. Wir möchten 
dich einfach motivieren, Gebet lieben zu lernen. Und Mose ist bei dem Thema 
definitiv ein gutes Vorbild! 

Sara findet es total 
spannend, wie unter-
schiedliche Menschen 
ihre Beziehung mit 
Gott leben.

Mein Praxistipp
Ich schreibe mir aus guten 
Liedern meine eigenen 
Worship-Prayer und komme 
damit zu Gott.

MARTIN

gekämpft. Immer, wenn ich meine Hände gehoben 
habe, war unser Team im Vorteil. Ich denke, wir sollten 
uns manchmal mehr bewusst machen, mit wem wir 
da reden. Das können wir durch unsere Wortwahl 
ausdrücken. Und durch unsere Haltung. Ob du jetzt 
konkret stehst, oder kniest oder die Hände faltest  – das 
ist glaube ich nicht so wichtig.
 
Okay.

Kann ich noch was anmerken? Wir haben bis jetzt 
total viel über Bitten gesprochen. Aber Gebet ist so 
viel mehr! Gebet ist auch Dank und Lob. Nach unserer 
dramatischen Flucht aus Ägypten haben wir uns zum 
Beispiel bewusst Zeit genommen und Gott ein Lobge-
bet gesungen. Uns war damals ganz klar: »Niemand ist 
wie unser Gott!« Und dafür wollten wir ihm in dieser 
Situation Ehre geben.

Mose, danke für das Gespräch und für deine hammer 
Gedanken zum Gebet.

Sehr gerne! Und … wie sagt ihr heute gleich nochmal …? 
Ciao Kakao.



Was passiert dadurch?
1. Du verlierst dein Ego, was dich frei macht.
2.  Du lernst, für das Richtige zu beten: In der Anbetung lässt du zu, 

dass Gottes Charakter deine Erwartungen bestimmt. Je mehr du 
anbetest, umso mehr sehnst du dich nach Dingen, die zu Gottes 
Charakter passen.

3.  Bitten an Gott fallen dir leichter, weil dir während der Anbetung 
klar wird, zu wem du betest.

4.  Du bekommst einen realistischen Blick auf andere Menschen. 
5.  Wenn du Gottes Eigenschaften kennst, kannst du einfacher mit 

Menschen über ihn sprechen.

Anbetung in dir 
1.  Wenn du ganz bewusst anbetest und Gottes Ehre im 

Mittelpunkt steht, drückst du damit aus: »Jahwe ist 
Gott und nicht ich.« Das nimmt den Fokus von deinen 
Anliegen und richtet ihn auf den Einzigen, der mit dem 
Fokus und der Ehre gut umgehen kann: Gott.

2.  Anbetung drückt deine Abhängigkeit zu Gott aus. Du 
kannst es nicht reißen. Deine Bedürfnisse sind nicht 
alles. 

3.  Gott sucht Anbeter (Johannes 4,23). Anbetung ist ein 
Grund, weshalb wir überhaupt da sind. Wenn wir an-
beten, tun wir das, wozu Gott uns gemacht hat. 

Deine erste Tageschallenge 
für heute ist: Bete an, bevor 
du bittest. Werde dir be-
wusst, mit wem du sprichst. 
Lerne Gottes Eigenschaften 
direkt aus der Bibel. Dazu 
haben wir eine Liste an-
gefangen, die du ergänzen 
kannst.
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Tageschallenge 03: 
Anbeten lernen

Pray like you mean it.

Meine Gebete sind sehr stark von meinen Bitten bestimmt. Es war eine 
echte Herausforderung für mich, Gott mit meinen eigenen Worten an-
zubeten. Oder überhaupt anzubeten. Vielleicht geht's dir auch so wie 
mir. Dann können zwei kurze Gedanken und zwei passende Tages-
challenges dein Gebetsleben revolutionieren.

TEIL 1
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Pray like you mean it.

TEIL 2
Anbetung nach außen
Anbetung wird in den ersten hunderten Seiten der Bibel 
auch richtig krass mit dem Körper ausgedrückt. Die Per-
son, die Gott anbetet, neigt sich oder wirft sich hin. Wie 
begegnest du diesem allmächtigen, gerechten, heiligen 
und liebenden Gott?

Was passiert dadurch?
Dort, wo ich sonst stolz stehe, knie ich jetzt. 
Wo ich Gott als ebenbürtigen Partner oder 
sogar als Wunschautomat sehe, liege ich mit 
dem Gesicht nach unten auf dem Boden. Da-
durch bete ich auch bewusster und anders.

Deine zweite Tageschallenge 
für heute ist: Drück das, was 

du Gott sagst, auch mit  
deinem Körper aus.

Siggi möchte lernen, 
Gott immer mehr mit 
seinen eigenen Worten 
anzubeten.

Eigenschaften Gottes

Lies die Bibel mit einem Farbstift. Immer, wenn 

dir neue Eigenschaften Gottes auffallen, kannst 

du diese Liste ergänzen:

heilend gerecht geduldig

tröstend nah & immer da ewig

barmherzig weise treu

allmächtig souverän heilig

gnädig allwissend friedlich

demütig unveränderlich Liebe

dreieinig vollkommen Wahrheit

groß kreativ Leben

schöpferisch gütig Licht



WeiterZum Weiterdenken …

… für dich 
persönlich

Lies dir die folgenden drei Aussagen durch. 

    Sag mir, wofür du betest, und ich sage 
dir, wer du bist.

    Sag mir, wofür du betest, und ich sage 
dir, wie gut deine Beziehung zu Jesus ist.

    Sag mir, wofür du betest, und ich sage 
dir, wie groß dein Glaube ist.

Stimmst du zu? Warum (nicht)? 

Hier findest du eine Liste mit ein paar 
Ideen für deine persönlichen Gebets-
zeiten. Probier die Ideen doch mal aus und 
kreuze an, was du gemacht hast:

   Ein Worship-Lied als Gebet sprechen
   Einen Brief an Gott schreiben
    Einen Brief aus Gottes Perspektive an  

dich schreiben
   Fasten (Essen, Handy, Serien)
   Gebetsspaziergang
    1x pro Woche mit einem Freund per 

Telefon beten 
   Gebetstagebuch
   Gebetsapp nutzen

Was hat dir wirklich weitergeholfen?  
Warum?

Was hat bei dir nicht so gut funktioniert? 
Warum?

Welche Person aus deinem Umkreis ist für 
dich ein echtes Gebetsvorbild? 

Frage sie doch mal nach ein paar prakti-
schen Gebetstipps!
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Pray like you mean it.

denken
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Pray like you mean it.

Weiter
Nehmt euch als Gruppe vor, mal für 
eine bestimmte Zeit etwas Neues aus-

zuprobieren: Eine neue Gebetshaltung, eine 
bestimmte Methode oder ein bestimmtes 
Thema, für das ihr beten wollt. Macht kon-
kret etwas aus und haltet fest, wie lange das 
Experiment gehen soll. Wie könnt ihr euch 
gegenseitig motivieren, dran zu bleiben?

1

2

3

… für dich und
deine Gruppe

In der Bibel gibt es viele gute Gebets- 
vorbilder, z. B. Abraham, Hanna, 

Nehemia, Daniel oder Paulus. Haltet jeweils 
eine Sache fest, die ihr von den genannten 
Personen lernen könnt.

Zum Tieftauchen: Was meint ihr – 
inwiefern beeinflusst unsere Persön-

lichkeit unser Gebetsleben? Ist das gut oder 
schlecht? Wie könnt ihr eure Charakterstär-
ken nutzen, um eine gute Gebetsroutine zu 
etablieren? Wann verhindert der Charakter 
das eher?

denken
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Pray like you mean it.

M O R N I N G  P R AY E R

H
er

r,
nach Psalm 13 (GNB)

Hast du mich für immer vergessen? Wie lange willst du 
dich noch verbergen? 

Wie lange sollen mich die Sorgen quälen?

[Schreibe hier deine größten Sorgen und Fragen auf.]

Wie lange soll der Kummer Tag für Tag an meinem Her-
zen nagen? 

[Schreibe hier deine Trauer auf.]

Wie lange dürfen meine Feinde mich noch bedrängen?

[Schreibe hier auf, welche Menschen dir das Leben  
wirklich schwer machen.] 

Sieh mich doch wieder an, Herr! Gib mir Antwort, du 
mein Gott! Mach es wieder hell vor meinen Augen, damit 
ich nicht in Todesnacht versinke! 
Sonst sagen meine Feinde: »Den haben wir erledigt!«, und 
jubeln über meinen Sturz.
  
Doch ich verlasse mich auf deine Liebe, ich juble über 
deine Hilfe. Mit meinem Lied will ich dir danken, Herr, 
weil du so gut zu mir gewesen bist. 

Amen.
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Pray like you mean it.

PRAY
LIKE
YOU
MEANMEAN
IT.

04

Wenn Beten nichts bringt.
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Pray like you mean it.

Gebetet. Nicht erhört. Na toll – dann zocken wir halt jetzt abends 
wieder Fortnite. Oder schauen Netflix. Oder wir sehen uns mit 
Dominik an, wie einer, von dem jedes Gebet erhört wurde, damit 
umgeht, wenn er ›seinen Willen‹ mal nicht bekommt.

MEANMEAN
Wenn Beten nichts bringt.
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Pray like you mean it.

Free Axonom
etric G

raph Paper from
 http://incom

petech.com
/graphpaper/axonom

etric/

» … und da war so 
eine große Figur. Die 
hatte lange Finger.« 
Jona, mein fünfjähri-

ger Sohn, sitzt auf dem Bett. Es 
ist schon dunkel. Eigentlich soll 
er einschlafen. Aber sein Traum 
von der letzten Nacht lässt ihn 
nicht los. Ernst schaut er mich 
an und erzählt weiter: »Und die 
Figur hat mich dann hochgeho-
ben.« Pause. Ich nehme ihn in 
den Arm. »Papa?« »Ja?« »Das 
war ein Albtraum. Aber Mama 
und ich haben gebetet, dass ich 
nichts Schlimmes träume! War-
um hat Gott das nicht gemacht?«

Uff. Hier sitze ich. Ratlos. Habe 
keine Ahnung, wie ich auf diese 
einfache Frage antworten soll. 
Wir haben gebetet – und es hat 
nichts gebracht. Soll ich ihm 
antworten: »Nun, dein Vater im 
Himmel weiß, dass Albträume 
gut für dich sind«? Wohl kaum.

WARUM ERHÖRT GOTT NICHT?

Ganz ehrlich: Genau diese Frage hat mich schon oft im 
Leben gewurmt. Ich bete – und ja, ich bete um etwas 
wirklich Gutes. Und Gott schenkt es nicht. Kennst du das 
auch? Vielleicht betest du für Einheit in der Gemeinde – 
und sie spaltet sich. Du betest seit Jahren, dass sich dein 
Freund bekehrt – aber er findet Fortnite cooler als Jesus. 
Du betest, dass du eine Arbeitsstelle bekommst. Checkst 
deine Mails und überfliegst die 42ste Absage ... VATER!? 
WARUM? WARUM???

EINE SPANNUNG BAUT SICH AUF

Diese Enttäuschungen fordern uns heraus. Ein unerhör-
tes Gebet bewirkt eine innere Spannung, die sich manch-
mal kaum aushalten lässt. Diese Spannung ist unbequem. 
Und in unserem Wunsch, diese Spannung aufzulösen, 
greifen wir (vielleicht unbewusst) nach Erklärungen: Gott 
hört mich nicht. Eigentlich ist es egal, ob ich bete oder 
nicht. Gott hat mich nicht lieb. Es gibt Gott gar nicht. 
Vielleicht würden wir diese Sätze nicht laut aussprechen. 
Aber wenn unser Gebet nachlässt – dann ist das ein Zei-
chen dafür, dass unser Herz genau solche Schlussfolge-
rungen gezogen hat.



Pray like you mean it.
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 JESUS BETET – GOTT SAGT »NEIN«

Mir hilft eine Szene im Leben von Jesus, diese negativen Gefühle 
zu bändigen. Jesus ist nachts im Garten Gethsemane. Allein. Dort 
wirft er sich auf die Erde. Er betet, er schreit und weint (vgl. Hebrä-
er 5,7). Er hat einen großen Wunsch: »Abba, mein Vater, alles ist 
dir möglich. Nimm diesen Kelch von mir!« (LUT, Markus 14,16). 
Es ist herzzerreißend! In wenigen Stunden sollen Peitschen seinen 
Körper zerfetzen und Nägel ihn ans Holz tackern. Der geliebte Sohn 
Gottes soll nackt an einem Kreuz krepieren. Und was macht Gott? 
Hunderte Gebete von Jesus hat er schon erhört. Aber dieses nicht. 
Ein liebender Vater wird seinen Sohn den Folterknechten überge-
ben. Diesen Kelch lässt er nicht an Jesus vorübergehen. Jesus steht 
vom Gebet auf, wischt die Tränen weg und sieht die Soldaten kom-
men. Der Vater sagt »Nein«.

 DIESES »NEIN« ORDNET MEINE WELT

Wie kann es sein, dass Gott diese Bitte nicht erfüllt? Gehen wir mal 
unsere Checkliste durch: Kann Gott alles? Ja. Liebt Gott Jesus? Ja. 
Hört Gott, wenn Jesus betet? Ja. Wird Gott in diesem Gebet geehrt? 
Ja. Hat Jesus alles richtig gemacht? Ja. Und TROTZDEM kommt es 
nicht so, wie Jesus hier betet. Krass, oder? Diese Entdeckung zeigt 
mir: Dominik, es kann sein, dass Gott auch dir ein »Nein« gibt. 
Zweifle deshalb nicht an seiner Liebe! Er liebt dich! Dein Gebet war 
nicht umsonst: Gott hat sich darüber gefreut.



Pray like you mean it.

DEM FRUST KEINE CHANCE

Jesus fleht, dass ihm das Leid erspart bleibt – und Gott er-
füllt es nicht. Warum? Es gibt nur eine Antwort: Gott hat 
etwas Anderes, auf lange Sicht Weiseres vor. Sein perfek-
ter Wille will andere Wege gehen. Und Jesus macht uns 
vor, wie er mit dieser inneren Spannung umgeht. Noch 
während er weint, betet er: »Doch nicht, was ich will, 
sondern was Du willst!« (LUT, Markus 14,36). Er lässt 
innerlich los. Er lässt es zu, dass Gott einen anderen Weg 
geht. Jesus gibt dem Frust keine Chance! Auf der einen 
Seite schreit er seinen Wunsch zum Himmel. Und gleich-
zeitig löst er die vor Angst verkrampften Fäuste und hält 
Gott seine offenen Hände hin: »Vater, bitte mach es so, 
wie du es willst!«

DIE SPANNUNG LÖST SICH

Jesus macht es mir vor: Sein Gebet lebt vom Wechsel aus 
»ich wünsche mir« und »wie du willst!« Das möchte ich 
auch lernen, will es in meine Gebete einbauen. Und wenn 
ein nicht erfülltes Gebet in mir eine innere Spannung er-
zeugt, dann will ich diese Spannung lösen. Mit einem 
vertrauensvollen »dein Wille ist gut!«. Auch wenn ich 
Gott nicht verstehe.

Warum mein kleiner Junge trotz Gebet einen Albtraum 
hatte – das verstehe ich zum Beispiel nicht. Deshalb 
scheitern auch meine Erklärversuche. Sie überzeu-
gen Jona nicht. Innerlich seufze ich und denke: »Gott, 
bestimmt hatte es einen Sinn.« Ich atme kurz durch, 
schaue den Kleinen an und frage: »Wollen wir heute 
noch einmal beten, dass du nichts Schlimmes träumst?« 
Er nickt. Ich bete. 43
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Dominik genießt seine 
Autofahrt zur Arbeit, 
weil er dabei super 
beten kann.

» D O C H  N I C H T,  WA S  I C H  W I L L , 
S O N D E R N  WA S  D U  W I L L S T ! «

Hier findest du  
Dominiks Video-Predigt 
zu dem Thema.



WARUM FASTEN?
Fasten und Beten sind in der Bibel 
eng verknüpft. Schon immer haben 
die Menschen dort gefastet: Als Süh-
ne für Sünde, aber auch aus Trauer 
oder zur Unterstützung von Gebet. 
Für das Volk Gottes gab es einen 
offiziellen verpflichtenden Fasten-
tag: der große Versöhnungstag. Jesus 
selbst hat gefastet. In der Apostelge-
schichte lesen wir, dass Leiter faste-
ten, bevor sie wichtige Entscheidun-
gen trafen.

WAS IST FASTEN?
Fasten ist kein Hungerstreik. Es geht 
nicht darum, dass du leidest – und 
dann macht Gott, was du willst. Aber 
ein bewusster Verzicht auf Nahrung 
(oder auch andere Dinge) kann hel-
fen, dass wir uns auf andere Sachen 
besser fokussieren. Es kann helfen, 
über ein bestimmtes Thema Klarheit 
zu bekommen. Es kann unserem Ge-
bet Nachdruck verleihen und drückt 
aus, wie wichtig uns etwas ist.

WIE FASTEN?
Fasten bedeutet Verzicht auf eine Sache, da-
mit eine andere Sache mehr Platz hat. Starte 
mit einer 24h-Fasten-Challenge. Überleg dir 
konkret, auf was du für einen Tag verzich-
ten möchtest. Das kann einfach Essen sein 
(genügend trinken solltest du trotzdem!). Du 
kannst aber auch mal Medien fasten und 
einen Tag (oder länger) komplett auf dein 
Smartphone verzichten. Oder auf Filme & 
Serien, YouTube, Social Media, etc. Nutze die 
gewonnene Zeit für Gott und bete intensiv 
für eine Sache, die dir schon lange auf dem 
Herzen liegt.

Deine Tageschallenge ist, mal einen 
ganzen Tag lang nichts zu essen. 
Überlege dir vorher, wie du den Tag 
gestalten willst und wann und über 
was du mit Gott reden möchtest. Die 
nächsten Fragen können dich dabei 
unterstützen:

1.  Über welches Thema möchtest du intensiv 
mit Gott reden?

2.  Wie möchtest du die Zeit, die du gewinnst, 
weil du nicht essen oder kochen musst, 
nutzen? 

3.  Wie soll der Tag konkret aussehen?  
Wann möchtest du aufstehen? Was sind 
deine Pläne?

4.  Welchen Text aus der Bibel möchtest du 
an dem Tag lesen? 

5.  Was sind deine Erwartungen an deinen 
Fasten-Tag? 
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Pray like you mean it.
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as ist ein Statement von Asaf aus Psalm 77,4. Mal ganz ehrlich: Wie oft 
sprichst du so mit Gott? Und warum lässt die Bibel diesen Spielraum 
zum Klagen? Mir sind dazu vier Dinge eingefallen.

Wir möchten dich herausfordern, klagen zu lernen. Es geht dabei nicht um Per-
formance, sondern um Ehrlichkeit. Als Inspiration, wie radikal ehrlich und offen-
siv du mit Gott reden darfst, kannst du Psalm 77, Psalm 13 oder Psalm 44 lesen.

Wie sieht dein persönlicher Klagepsalm aus? Schreib ihn auf und lies ihn einer 
Person vor, der du sehr vertraust. 45
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Pray like you mean it.

4 GRÜNDE, 
WESHALB 
WIR KLAGEN 
SOLLTEN

»Denk ich an Gott, dann stöhne ich nur, sinne ich nach, verlier ich den Mut.«

1. Klagen hilft uns, weil wir da-
durch Dinge zulassen, die uns 
echt beschäftigen. In einer 

gefallenen Welt mit Problemen und 
Sünde brauchen wir dieses Ventil.

2. Klagen hilft uns, »ganz« 
vor Gott zu kommen. Wenn 
nur Lob, Bitten und Dank 

vor Gott erlaubt wären, wären wir mit 
einem Teil immer unehrlich vor ihm.

3. Oft hilft uns sogar schon das 
Aussprechen von Proble-
men vor Menschen. Erleb 

es selbst mal, wie Gott deinen lauten 
Klagen begegnet.

4. Klagen verändert, wie du 
Gott siehst und erlebst. Du 
siehst Gott größer an, wenn 

du ihm zutraust, auch mit deinen 
Klagen zurechtzukommen. 

D



denken

Du hast viel gebetet – aber das Gebet wur-
de nicht erhört. Welche Gedanken sind 
»typisch du«? Kreuze an:

    War ja klar. Gott hört mich nicht.
    Ich fühl mich von Gott nicht geliebt.
     Halleluja! Mein Vater macht keine 

Fehler!
    Habe ich was falsch gemacht?
    Ich bin richtig wütend auf Gott.
     Bestimmt werde ich bald verstehen, 

wofür es gut war.
     Wenn es nix bringt, dann bete ich  

halt nicht mehr.
     Das nächste Mal werde ich einfach 

noch mehr beten.
    Gott gibt es nicht.
    

»Hunderte Gebete von Jesus hat Gott er-
hört. Aber dieses eine, verzweifelte Gebet 
nicht. Ein liebender Vater wird seinen 
Sohn den Folterknechten übergeben.« 
Du und ich, wir sind der Grund, warum der 
Vater das Gebet seines Sohnes nicht erhört 
hat. Schreibe Gott heute einen Brief, in dem 
du ihm sagst, was das für dich bedeutet:

Jesus macht es vor: Sein Gebet lebt vom 
Wechsel aus »ich wünsche mir…« und 
»wie du willst«! Probier's mal aus: Wenn 
du das nächste Mal deine Wünsche vor Gott 
bringst, sag ihm auch: »Dein Wille gesche-
he!«

Was verändert sich an deiner Haltung Gott 
gegenüber, wenn du diesen Satz mit Über-
zeugung sprichst? 
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Pray like you mean it.

WeiterZum Weiterdenken …

… für dich 
persönlich



denken
 »Warum hört Gott nicht?« Für welche 
Dinge betet ihr seit Jahren, die noch 

nicht eingetreten sind? Welche unerhörten 
Gebete gibt es in eurem Leben? Tauscht 
euch darüber aus.

Jesus betet: »Nicht wie ich es will, 
sondern wie du es willst.« Fällt es 

euch leicht, dieses Gebet zu sprechen? Was 
»kostet« dieses Gebet? Was denkt ihr – 
warum kann es gleichzeitig total schwer und 
unendlich befreiend sein, so zu beten?

Zum Tieftauchen: Lest zusammen 
Lukas 18,1-8. Was lernt ihr über das 

Gebet? Wie passt diese Geschichte damit 
zusammen, dass manche Gebete trotzdem 
nicht erhört werden?
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Pray like you mean it.

Weiter
1

2

3

… für dich und
deine Gruppe
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Pray like you mean it.

M O R N I N G  P R AY E R

nach 4. Mose 6,24-26 (LUT)

Se
ge

n

Ein Segensgebet
Der HERR segne dich und behüte dich,

 !
Der HERR lasse sein Angesicht leuchten über dir und 
sei dir gnädig; der HERR hebe sein Angesicht über dich 
und gebe dir Frieden. 

Amen.



Pray like you mean it.
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Wie mein Gebet die Welt verändert.

PRAY
LIKE
YOU
MEAN
IT.IT.



Pray like you mean it.
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   Wenn du  
  diesen TExt   
        liest

… hast du eine Ausrede 
weniger, warum du 
nicht beten solltest ;)
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rzähl mal: Wie verändert dein 
Gebet die Welt?

Hand aufs Herz – hast du da gerade was auf-
geschrieben? Und wenn ja: Glaubst du wirk-
lich dran? Ist das nicht total eingebildet? Was 
soll dein und mein Gebet schon verändern?
Ich hab da manchmal meine Zweifel. Und 
gleich im nächsten Moment frage ich mich: 
Warum bin ich eigentlich so ein Gebetsmuf-
fel? Warum traue ich Gott nicht zu, dass er 
wirkt, wo ich bete? Fragst du dich das auch 
manchmal? Was würdest du sagen: Warum 
ist das so?

Weißt du eigentlich, was Gott über (dein) Ge-
bet denkt? Ich bin total überzeugt, dass wir 
neuen Mut fassen, zu beten und dabei fest 
mit Gott rechnen, wenn wir das verstehen.

E
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 GOTTES VERSPRECHEN 
Gott gibt uns in der Bibel verschiedene Versprechen zum 
Gebet. Er verpflichtet sich uns gegenüber, ohne dass wir es 
ihm aufgezwungen hätten. Er will, dass wir beten, und ihn 
beim Wort nehmen. Mich fasziniert es, dass Gott sich so he-
rabneigt und den tiefen Wunsch hat, dass wir ihn anbeten, 
anflehen, ehren, … Aber solche Versprechen führen auch 
schnell zu Missverständnissen. Wir schauen uns deswegen 
3 Aussagen von Gott genauer an und überlegen, was er damit 
wirklich meint.

 1 .  GOTTES WILLE 

Krasse Aussage. Gott legt eine Verheißung darauf, wenn wir 
nach seinem Willen beten. Und ich frage mich: Wie sieht das 
mit meinen Bitten aus? Entsprechen sie Gottes Willen? Und 
was will Gott eigentlich?

Gott will sein Reich bauen. Und er baut es durch die, die zu 
ihm gehören. »Das Reich Gottes kommt durch die Gebete 
der Erlösten«, sagt der Bibellehrer Benedikt Peters. Wie sehr 
zielen meine Gebete auf »dein Reich komme« und »dein 
Wille geschehe«? Ist Jesus mit meinen Anliegen einverstan-
den? Wie sieht sein Zeitplan aus?

 2 .  GOTTES NAME 

Steile Aussage. Verspricht Jesus hier wirklich, dass er uns 
alles gibt, worum wir bitten? Es gibt eine Einschränkung: 
»In meinem Namen.« Das ist keine Floskel am Ende eines 
Gebets, sondern hier geht es um die Frage, wie wir vor Gott 
treten. 

»Ein Gläubiger, wenn 
er auf seinen Knien 
liegt, ist unbesiegbar« 
– Spurgeon

NL, 1. Johannes 5,14-15: »Und wir dürfen zuversichtlich sein, 
dass er uns erhört, wenn wir ihn um etwas bitten, das sei-
nem Willen entspricht. Und wenn wir wissen, dass er unsere 
Bitten hört, dann können wir auch sicher sein, dass er uns 
gibt, worum wir ihn bitten.« 

NL, Johannes 14,13-14: »Ihr dürft in meinem Namen um alles 
bitten, und ich werde eure Bitten erfüllen, weil durch den 
Sohn der Vater verherrlicht wird. Bittet, um was ihr wollt, 
in meinem Namen, und ich werde es tun!« 

   Hor mal  
      rein 

»Prayer For  
A Friend« 
Casting Crowns

:
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Hast du dich schon mal gefragt, was dir das Recht gibt, 
vor den lebendigen Gott zu kommen und damit zu rech-
nen, dass er dein Gebet hört? Der Vers oben macht deut-
lich: Wir treten in Jesus vor Gott! Ich kann nicht sagen: 
»Oh, jetzt habe ich eine Woche nicht gesündigt. Also wird 
Gott mein Gebet auch erhören.« So wie bei unserer Ret-
tung, die sich allein auf Jesus Christus gründet, liegt jede 
Grundlage, warum Gott uns überhaupt anhört, in ihm. 
Der Missionar Georg Müller hat es ungefähr so formu-
liert: »Wir beten, wie wir errettet wurden. Durch Chris-
tus.« Das ist Evangelium pur. 

 3 .  GOTTES TREUE 

Das ist heftig. Beten und dabei glauben, dass man es 
schon bekommen hat. Geht es hier um Manipulation und 
die Kraft von positiven Gedanken? Nein! Es geht hier um 
Gottes Treue. Um den Gott, der sich verpflichtet, weil er 
uns Versprechen gibt. Georg Müller hat das so ausge-
drückt: »Wenn wir die Verheißungen der Heiligen Schrift 
missachten, wird uns der volle Nutzen des Gebets ent-
gehen.« 

Wenn wir beten, dann zeigen wir damit, dass wir Gottes 
Macht und seiner Bereitschaft vertrauen, in dieser Welt 
durch uns und unsere Gebete zu wirken!

Deshalb: Ja, ich glaube, dass unser Gebet die Welt ver-
ändern kann. Nicht, weil es vermessen ist, sondern 
weil unser Gott ein lebendiger, starker, treuer, lieben-
der Gott ist. Mit ihm will ich rechnen, wenn ich bete.

NL, Markus 11,24: »Hört auf meine Worte! Alles, was ihr 
im Gebet erbittet – glaubt, dass ihr es bekommen habt, 
und ihr werdet es erhalten.«

Achim ist verheiratet  
mit Esther, hat  
2 Kinder, ist Jumi bei 
der CJ und viel zu oft 
ein Gebetsmuffel.

Jim Cymbala: 
»Wenn der Glaube 
Feuer fängt«

Roger Steer: 
»Georg Müller – 
Vertraut mit Gott«

BUCHTIPP

Hier findest du noch 
mehr Gedanken von 
Achim zu dem Thema 
in einer Video-Predigt.



Pray like you mean it.

GOTT, ZU DIR RUFE ICH
(Dietrich Bonhoeffer)(Dietrich Bonhoeffer)

Gott, zu dir rufe ich am frühen MorgenGott, zu dir rufe ich am frühen Morgen
hilf mir beten und meine Gedanken sammeln;hilf mir beten und meine Gedanken sammeln;
ich kann es nicht allein.ich kann es nicht allein.

In mir ist es finster, aber bei dir ist Licht.In mir ist es finster, aber bei dir ist Licht.
Ich bin einsam, aber du verläßt mich nicht;Ich bin einsam, aber du verläßt mich nicht;
ich bin kleinmütig, aber bei dir ist Hilfe;ich bin kleinmütig, aber bei dir ist Hilfe;
ich bin unruhig, aber bei dir ist Frieden;ich bin unruhig, aber bei dir ist Frieden;
in mir ist Bitterkeit, aber bei dir ist Geduld.in mir ist Bitterkeit, aber bei dir ist Geduld.
Ich verstehe deine Wege nicht,Ich verstehe deine Wege nicht,
aber du weißt den rechten Weg für mich.aber du weißt den rechten Weg für mich.

Vater im Himmel,Vater im Himmel,
Lob und Dank sei dir für die Ruhe der Nacht,Lob und Dank sei dir für die Ruhe der Nacht,
Lob und Dank sei dir für den neuen Tag,Lob und Dank sei dir für den neuen Tag,
Lob und Dank sei dir für alle deine Güte und TreueLob und Dank sei dir für alle deine Güte und Treue
in meinem vergangenen Leben.in meinem vergangenen Leben.
Du hast mir viel Gutes erwiesen,Du hast mir viel Gutes erwiesen,
lass mich nun auch das Schwere aus deiner Hand hinnehmen.lass mich nun auch das Schwere aus deiner Hand hinnehmen.
Du wirst mir nicht mehr auferlegen, als ich tragen kann.Du wirst mir nicht mehr auferlegen, als ich tragen kann.
Du lässt deinen Kindern alle Dinge zum Besten dienen.Du lässt deinen Kindern alle Dinge zum Besten dienen.

Herr, was dieser Tag auch bringt, dein Name sei gelobt!Herr, was dieser Tag auch bringt, dein Name sei gelobt!
Amen.Amen. 53
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Tageschallenge 05: 
         Gebetsspaziergang

Wo bist du gerade 
einsam, kleinmütig, 
unruhig oder bitter?

Wo in deinem Leben 
verstehst du Gottes 
Wege gerade nicht?

Bete den letzten Teil 
des Gebets und zeige 
Gott damit, dass du 
ihm vertraust – auch 
wenn du dich gerade 
nicht so fühlst.

Heute wollen wir dich mal herausfordern, einen Gebetsspa-eute wollen wir dich mal herausfordern, einen Gebetsspa-
ziergang zu machen. Nimm dir einen Zeitraum, der für dich ziergang zu machen. Nimm dir einen Zeitraum, der für dich 
gut passt: 10 Minuten, eine halbe Stunde, mehrere Stunden gut passt: 10 Minuten, eine halbe Stunde, mehrere Stunden 

– und lauf einfach los. Am besten irgendwohin, wo du keine anderen – und lauf einfach los. Am besten irgendwohin, wo du keine anderen 
Menschen triffst. Lies das Gebet von Bonhoeffer, bevor du losgehst. Menschen triffst. Lies das Gebet von Bonhoeffer, bevor du losgehst. 
Wenn du möchtest, kannst du das Heft auch mitnehmen und das Ge-Wenn du möchtest, kannst du das Heft auch mitnehmen und das Ge-
bet für dich persönlich unterwegs sprechen.bet für dich persönlich unterwegs sprechen.
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Was war das verrückteste oder mutigste 
Gebet, das du je gesprochen hast? Was ist 
daraus geworden?

Welches Gebet schiebst du schon länger auf? 
Aus welchem Grund?

Welches deiner Gebete wurde nicht oder 
anders beantwortet, als du gehofft hast? 
Wie hat sich dein Blick auf Gott danach 
verändert? Wie hat sich deine Haltung zum 
Gebet dadurch verändert?

Worin bestand die bisher größte oder beein-
druckendste Gebetserhörung, die du erlebt 
hast? Wo bzw. wie hast du sie festgehalten, 
um dich daran zu erinnern? (Wir neigen 
dazu, das Gute zu vergessen und uns an den 
enttäuschten Gebeten festzuhalten.)

Wo hast du schonmal erlebt, dass dein 
Gebet für einen anderen Menschen einen 
Unterschied gemacht hat?

Look Back, Dream Big,             Pray Hard

Denk mal zurück an deine alten Ge-
bete. Was hast du erlebt? Und was 

würde sich verändern, wenn du beim 
Beten wirklich jeden Tag damit rechnest, 
dass ein großer Gott auch große Dinge 
tut? Nimm dir ein bisschen Zeit und be-
antworte die Fragen auf dieser Doppel-
seite ganz ehrlich.
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Gibt es ein Gebet, das du regelmäßig für 
dich und dein Leben betest? Wenn nicht – 
wie könnte es aussehen?

 

Welches (Segens-)gebet könntest du  
heute für deine Freunde sprechen?

Welches Gebet braucht deine  
Gemeinde gerade?

Überleg mal, welche Themen die Gesell-
schaft und Politik gerade beschäftigen.  
Für was könntest du beten?

Welches war das selbstloseste Gebet, das du 
je gesprochen hast? Welches das egoistischs-
te? Was ist aus diesen Gebeten geworden?

Stell dir vor, du wachst morgen nur mit den 
Sachen auf, für die du heute gebetet hast. 
Wofür würdest du beten?

Würdest du anders beten, wenn du  
wüsstest, dass alles passiert, für das du  
gebetet hast? Was würde sich verändern?

Look Back, Dream Big,             Pray Hard



Weiter

denken

Pray like you mean it.

Hast du die Predigt von Achim zum Thema 
»Wie mein Gebet die Welt verändert« ge-
hört? (Die ist per QR-Code auf S.52 verlinkt.) 
Welche Gedanken gehen dir durch den 
Kopf, wenn du über Elia nachdenkst?

     Ich kann nicht so krasse Sachen ma-
chen wie Elia. Wahrscheinlich ist mein 
Glaube weniger stark.

     Gott handelt heute nicht mehr so wie 
früher. 

     Ich möchte ja glauben, dass Gott meine 
Gebete hört. Aber meine Realität sieht 
ganz anders aus.

     Mit Elia kann ich mich eh nicht ver-
gleichen. Der hatte eine viel bessere 
Beziehung zu Gott.

Lies mal Jakobus 5,16b-17. Welche Parallelen 
gibt es zwischen Elia und dir?

»Beten heißt, mit Gott rechnen.« Rechnest 
du mit Gott? Bevor du die Frage mit »Ja« 
beantwortest und weiterliest, denk nochmal 
nach: Rechnest du wirklich mit Gott? Wo 
zeigt sich das in deinem Leben?

Deine Gebete können die Welt anderer 
Menschen verändern. Lies mal Epheser 
3,14-21 und schau dir an, wofür Paulus betet. 
Was könnte dir helfen, tiefer, inhaltsreicher 
und stärker für Menschen um dich herum 
zu beten?

Du hast dich in diesem Magazin intensiv 
mit dem Thema Gebet auseinandergesetzt. 
Welche eine Sache möchtest du in deinem 
Alltag konkret umsetzen?

Was kannst du heute schon ändern, damit 
diese Sache zu einer langfristigen Gewohn-
heit von dir wird?
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Zum Weiterdenken …

… für dich 
persönlich
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Weiter

denken
Gebet verändert die Welt! Hat euer 
Gebet schon mal in einer Situation 

einen spürbaren Unterschied gemacht? 
Tauscht euch darüber aus.

57

»Ein Gläubiger, wenn er auf sei-
nen Knien liegt, ist unbesiegbar« 

(Spurgeon). Was bedeutet das? In welchen 
Situationen habt ihr euch eher besiegt als 
unbesiegbar gefühlt?

  

Zum Tieftauchen: Lest zusammen 
Markus 1,40-42. In Vers 40 sagt der 

Mann, warum er betet. Er ist überzeugt, dass 
Jesus kann. Beim wollen ist er sich nicht so 
sicher. Wie sehr bist du überzeugt, dass Jesus 
dir helfen kann und will?

1

2

3

… für dich und
deine Gruppe
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7
4

21
HOW NOT TO

Handy halten  
statt Hände falten 

 Unser Tipp: Such dir einen  
ablenkungsfreien Raum!

3  
5

#ichfastegerade   
 Unser Tipp: Poste deinen 

leeren Teller nicht auf Insta!

Go with the flow 
  Unser Tipp: Plan dir feste  
Gebetszeiten in der Woche ein.

Ich, mich, meiner, mir:  
Vater segne diese vier! 

  Unser Tipp: Starte deine Gebetszeit 
mit Anbetung.

 Showoff 
 Unser Tipp: Versuche nicht, Gott 

und Menschen mit deinen frommen 
Vokabeln zu beeindrucken.

😴😴😴
 Unser Tipp: Bete nicht da, 

wo du sonst schläfst. 

WIE DAS MIT DEM BETEN GANZ SICHER NIX WIRD

6»Gott weiß es eh schon.« 
  Unser Tipp: Bring deine Anliegen  
immer wieder zu Gott.
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W I R  S I N D  D I E  C J

Siegbert Krauss
STEPS, Manderbach

…und Herausgeber dieses  STEPS-Magazins .
Hier i s t  e in aktuel ler Überbl ick  über das , 
was  uns  beschäft igt .

U N S E R  A N L I E G E N
Wir gehen gemeinsam Schritte im Glauben. Im Team. 
Mit dir und deiner Gruppe. Dafür leben wir, arbeiten 
wir, beten wir. Deswegen machen wir Freizeiten. Ver-
anstalten Events wie die STEPS-Konferenz. Schulen 
deine Jugendmitarbeiter. Und produzieren Medien 
bei STEPS: App, Social Media oder dieses Magazin.

W I R ?
Wir sind 14 Menschen, die in ganz Deutschland le-
ben. Von Kiel im Norden bis München im Süden, von 
Werne im Westen bis Görlitz im Osten. Egal wo und 
wie: Wir träumen davon, dass unsere Generation 
Schritt für Schritt mehr Liebe zu Jesus bekommt und 
die dann weitergibt – damit Gottes Liebe Kreise zieht.

WA S  B E S C H Ä F T I G T  U N S  G E R A D E ?
Wir beten, dass Freizeiten stattfinden können. Wir 
beten, dass das Material für die DIY-Freizeiten für 
viele zum Segen wird. Wir beten für unsere STEPS-
Konferenz 2021 und organisieren gerade einen Mit-
arbeiterkongress, wo wir voraussichtlich ein neues 
Großprojekt für mehrere Jahre launchen! Bitte bete 
für gute Entscheidungen, wie wir Jugendliche in 
Deutschland weiterbringen können.

U N D  D U ?
STEPS lebt durch dein Gebet und deine Unter-
stützung. Gerade läuft das 250x10 Spendenprojekt 
(365steps.de/spenden). Da suchen wir nach 250 Leu-
ten, die STEPS mit 10€ im Monat unterstützen, da-
mit wir weiter so Magazine machen und auch neue 
Formate umsetzen können. Wir träumen zum Beispiel 
von einem Online-Projekt für Menschen, die Jesus 
noch nicht kennen.

Lukas Herbst
Jumi, Schweinfurt

Richard Dengel
Jumi, Holzgerlingen

Sara Kreuter
STEPS, Evangelisation & 

Medien, München

Torsten Wittenburg
Evangelisation,  
Stein-Neukirch

Carina Schöning
Evangelisation, Iserlohn

Achim Jung
Jumi, Görlitz

Oliver Last
Leiter der CJ, Werne

Karsten Brückner
Administration und  

Versand, Basdahl

Christian Nicko
Jumi & Organisator,

Manderbach

Lothar Jung
Co-Leiter CJ, Manderbach

Markus Danzeisen
Geschäftsführung, Basdahl

Markus Garbers
Jumi, cj-lernen.de, Kiel

Wenke Peter
Verwaltung, 
Manderbach



JESUS IST DAS ZENTRUM UNSERES LEBENS.

WIR LIEBEN IHN. Wir ehren ihn. 

Wir beten zu ihm, weil wir alles von ihm erwarten.

EINE GEBETSBEWEGUNG STARTEN.
Miteinander und füreinander beten.

GOTT IN DEN MITTELPUNKT STELLT

u n d  d e s w e g e n  m ö c h t e n  w i r 
niemals aufhören zu beten.

Wir entdecken, dass Gebet uns näher an Gottes Herz führt,

W I R  W O L L E N  A L S  C O M M U N I T Y  A U F  D I E  K N I E  G E H E N .

Durch Gebet verändert sich unsere Welt,

UNSERE GESELLSCHAFT UND POLITIK.

MENSCHEN WERDEN FREI UND 

   S o r g e n  w e r d e n  k l e i n e r .

uns frei macht, uns verändert, uns dankbar macht,

U N D  U N S  V O N  I H M  A B H Ä N G I G  M A C H T .

Das glauben wir


