
22 Tage Gebet       5. Mai 2019 

Zeugnis von Angie (Bezug auf Predigt v Sarah) 

Gott erhört Gebet! Er hat seine Augen auf die gerichtet, die IHN suchen, und SEIN 

KÖNIGREICH mit ihrem Leben verwirklichen, bauen, bekannt machen  Er hat sich 

entschlossen, ihre Gebete zu erhören...Jer 29:12 

Wer betet, erlebt etwas. Abenteuerliche Dinge können geschehen…  

So hiess auch der Titel einer Predigtserie über Gebet vom August 2016: Abenteuer 

Gebet! (Zeugnis von Gebet?) 

-  Viele neue Gebetsgruppen sind entstanden, und unser Verständnis für die Kraft 

des Gebetes ist gewachsen, einige Gebetsgruppen haben sich neu gebildet! Das 

Frühgebet, Gebete für die H2Q Arbeit, prophetisches Gebet, Gebet vor dem Got-

tesdienst! Kein Wunder, hat sich auch unsere Gemeinde in den letzten 2 Jahren 

entscheidend verändert! Wir durften wachsen an neuen Freunden, und an Quali-

tät der Beziehungen! 

Dafür sind wir Gott sehr dankbar! Aber das alles war nur der Apetitanreger! Da 

kommt noch mehr! Gott möchte uns alle noch viel mehr segnen, als bisher! 

Glaubst du das? Willst du das? 

Seine Pläne sind grösser als wir es uns vorstellen können! Sein Sieg ist gewaltiger, 

als wir erahnen können! Der Heilige Geist ist bereit, uns in eine neue Dimension 

des Königreichs hineinzuführen. Er möchte uns träumen lassen von seinen Visio-

nen, von dem, was unmöglich ist! Wenn unsere Möglichkeiten zu Ende sind, 

kommt Gott erst so richtig in Fahrt! Er ist der Spezialist für das Unmögliche. 

Darum beginnen wir heute mit einer dreiwöchigen Gebetsaktion! Genauer: 22 

Tage Gebet! 22 Tage, an denen wir viele Kernbereiche unseres Gemeindelebens 

vor Gottes Thron bringen, um eine neue Dimension des Segens zu erbitten! Um 

neuen Schub zu erleben! 

Ihr habt im Gemeindeprogramm ein Gebetsbüchlein gefunden, in dem ihr für 

Schlüsselbereiche und Arbeitszweige der Pfimi Gebetsanliegen findet.  Diese sol-

len uns helfen, an jedem Tag eine kurze Zeit vor Gottes Thron zu erscheinen, um 

ihn um Segen und Freisetzung zu bitten!  

Ich möchte euch heute ein paar Ermutigungen aus der Bibel mitgeben, welche 

euch beim Beten unterstützen werden! 

1.) Dein Typ ist gefragt: 

→ jeder / alle / können beten! Es gibt keinen Prototypen des Gebets oder den 

idealen Beter…weil es keine vorgegebene Form des Gebetes gibt! Es ist auch nicht 

eine Frage der Technik. In der Bibel finden wir sehr verschiedene Typen, die alle 

sehr unterschiedlich gebetet haben. 

Den einen ist Abraham ein Vorbild: Abraham bedeutet: "Vater des Glaubens". Er 

pflegte die Gemeinschaft mit Gott und nahm sich Extrazeit dafür, Stunden die nur 

ihm und Gott gehörten. Auf diese Weise konnte er wirklich in Gottes Gegenwart 

gelangen.  

Aus dieser Gegenwart heraus lernte Abraham Gottes Wesen immer besser ken-

nen. Bei allem aber war er nicht stolz und überheblich, sondern sehr demütig. 

1.Mose 18:27 Abraham aber ließ nicht locker: »Ich habe es nun einmal gewagt, 
mich einzumischen, obwohl ich nur ein vergänglicher Mensch bin, nicht viel mehr 
als Staub und Asche.  

Solche (echte) Demut findet man bei Menschen, die sich selber genau kennen, 

und sich selber akzeptieren! Ihre Begrenzungen, Ihre Möglichkeiten, Abhängigkeit 

von Gott, Ihre Selbstverantwortung.  

Abraham war beharrlich, er wusste, was er von Gott wollte und er gab nicht so 

leicht auf! Hast du schon gelesen, wie hartnäckig er mit Gott wegen der bevorste-

henden Vernichtung von Sodom und Gomorra verhandelte?   

Wir sehen an Abrahams Gebeten verschiedene Punkte, die auch uns helfen.  

- Abraham ging es nicht um sich selbst.  

- Abraham gab in Anfechtung seinen Gefühlen selten Raum.  

- Im Wissen um Gottes Gerechtigkeit blieb Abraham eher realistisch. 

  Abraham überliess die Entscheidungen Gott, sein Wille sollte geschehen. Er 

wusste dabei, dass Gott gut für ihn sorgen würde! 

David: ER war wohl der gesalbteste Beter im Alten Testament 

- David war hochgradig emotional in seinen Gebeten 

- Er war ehrlich, traurig, wütend, fragend, fordernd, anklagend... 

- Er hatte eine weite Sicht, traute Gott ALLES zu! (Unrealistisch?) 

- Auch David überliess die Entscheidungen Gott: „Dein Wille geschehe“ 



Maria: Maria war einen (An)-Beterin - Sie hatte eine prophetische Sicht in die Ver-

gangenheit und die Zukunft!   

Lk 1:52 Die Stolzen bekommen seine Macht zu spüren. Er stürzt die Herrscher von 
ihrem Thron, doch Unterdrückte richtet er auf. Die Hungrigen beschenkt er mit Gü-
tern, und die Reichen schickt er mit leeren Händen weg. Seine Barmherzigkeit hat 
er uns zugesagt, ja, er wird seinem Volk helfen. So hat er es unseren Vätern, Abra-
ham und seinen Nachkommen, für immer verheissen.“ 

Sie kennt seine Verheissungen, und erinnert sich daran!  

Von ganzem Herzen preise ich den Herrn. Ich bin glücklich über Gott, meinen Ret-
ter. Er hat mich – eine unbedeutende Frau – zu Grossem berufen. Zu allen Zeiten 
wird man mich glücklich preisen, denn Gott hat grosse Dinge an mir getan, er der 
mächtig und heilig ist! Lk 1:46  

Maria betete persönlich, demütig und zugleich mutig und selbstbewusst! Sie ist 

eins mit Gottes Vision für ihr Leben  

  Auch Marias Haltung ist gemäss dem Vaterunser: «Dein Wille soll geschehen!» 

Tausende von unbekannten Betern: Sie haben am meisten bewegt und die Welt 

verändert, das Königreich gebaut! Sie werden ihren Lohn im Himmel erhalten!  

Menschen wie Epaphras, von dem wir nur dreimal in der Bibel lesen: Er war treu!  

In Kol. 1:7/8 wird er „treuer Diener Christi für euch“ genannt, das ist die Ge-

meinde in Kolossäa. 

Er war furchtlos: Denn in Philemon 1:23 lesen wir, dass er mit Paulus im Gefängnis 

war! Und im Kol.-Brief zeigt sich sein Gebetsgeist! 

Kol. 4:12 Epaphras, der zu euch gehört, grüßt euch ebenfalls sehr herzlich. Er dient 
Jesus Christus und lässt nicht nach, im Gebet für euch zu kämpfen. Inständig bittet 
er Gott darum, dass ihr reife Christen werdet und bereit, in allen Dingen Gottes 
Willen zu erfüllen. Ich kann bezeugen, wie viel Mühe er auf sich nimmt für euch, 
für die Christen in Laodizea und die in Hierapolis.  

Er war ein Fürbitter für die Gemeinden in der heutigen Türkei! 

Der Grösste aller Beter aber war….? 

Jesus: Er betete zu allen Tageszeiten und zu allen Gelegenheiten. Er hat viel Für-

bitte getan für seine Freunde. In Johannes 17 bittet er für Einheit und für Schutz 

vor Satans Angriffen. Dazu, dass sie sich aussenden lassen, um den Auftrag auszu-

führen. Er fleht, dass viele Menschen durch das Zeugnis seiner Jünger die Wahr-

heit erkennen können, dass Gott Jesus gesandt hat. (Joh 17:20) 

Dass die Liebe Gottes unter den Jüngern sei, und wachse (V 26) 

Speziell für Petrus: Ich aber habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht auf-

höre. Lk 22:32 

 Und auch bei Jesus wieder dieses: „Dein Wille geschehe!“  

Dies scheint bei allen vollmächtigen Betern eine rote Linie zu bilden, ein Ausdruck 

der Ehrfurcht Gottes zu sein!  

2.) Gottes Wille ist gefragt! 

Was zeigen uns nun dieses Beispiel von Betern Gottes!? 

Egal, wie du tickst! Du tickst richtig, wenn es ums Gebet geht! Denn die Art unse-

rer Gebete verändern sich mit Alter, bzw. mit der Lebenssituation! Dabei ist jedes 

deiner Gebete wichtig! Keines falsch! Im schlimmsten Fall geschieht einfach 

nichts! Aber wir können mit Gebeten keinen Schaden anrichten…. 

Und je besser wir Jesus kennen, eins werden mit dem Willen des Vaters, desto 

mehr begeisternde Gebetserhörungen werden wir erleben! Gott erkennen, und 

sich Gottes Willen auch im Gebet zu öffnen, ist der Schlüssel denn:  

1. Joh 5:14 Und dies ist die Zuversicht, die wir zu ihm haben, dass er uns hört, 
wenn wir etwas nach seinem Willen bitten. 

Dazu ist der Heilige Geist auch unser Beistand, Lehrer, Tröster … Jesus hat seine 

Jünger ermutigt:  

Joh 14:26 Der Heilige Geist, den euch der Vater an meiner Stelle als Helfer senden 
wird, er wird euch alles erklären und euch an das erinnern, was ich gesagt habe.  

Bis heute! Es gilt immer noch! Paulus ist der Beweis, dass diese Wort nicht nur für 

die ersten Jünger bestimmt war, sondern für alle Generationen von Christen, wel-

che sich dem Willen Gottes öffnen! 

Eph 1:9 Sein Plan für diese Welt war bis dahin verborgen, doch nun hat er ihn uns 
gezeigt. Durch Christus verwirklicht er ihn genauso, wie er es sich vorgenommen 
hat.  

Wir bewegen uns seit vielen Jahren immer in EINE RICHTUNG! In Richtung KÖNIG-

KREICH! Wir sind Lernende, haben auch bereits einiges umgesetzt, was Gott uns 

gezeigt hat! Doch DA IST NOCH MEHR! VIEL MEHR!! ??? 

https://www.bibleserver.com/text/ELB/Johannes14%2C26


3.) Gottes Kraft ist gefragt! 

Doch da nützt alles Erkennen nicht viel, wenn wir es nur mit unserer Eigenen Kraft 

zu erreichen suchen! Jeder Leiter, jeder Mitarbeiter im Königreich «Pfimi-Kirche 

Waldau» benötigt übernatürliche Kraft, Weisheit, Wegleitung, Schutz, manchmal 

gar Trost von OBEN! 

Lasst uns die nächsten drei Wochen nutzen, um jeden Tag zu beten! Unseren Fo-

kus auf unseren Auftrag zu richten! Auf unsere Geschwister in Verantwortung! 

Betet: mit Fasten, während deinem Znüni! Knieend, joggend! Nach dem Aufste-

hen oder vor dem zu Bett gehen, Wenn du mit dem Hund spazieren gehst, oder 

unter der Dusche stehst!... Bete, lobe, bitte, überrede IHN, fordere unsere Rechte 

ein, wie er uns aufgefordert hat! Kurz oder lang, viele kleine Gebete von vielen 

kleinen Menschen an vielen kleinen Orten bewegen Gottes Herz! 

Und wenn du einmal wirklich nicht weisst WIE beten… dann bete in Zungen! Aber 

bete mutig, denn das Letzte, möglicherweise das Wichtigste, beim Beten ist, dass 

du NIE ALLEINE BETEST! 

Rö 8:26 Dabei hilft uns der Geist Gottes in all unseren Schwächen und Nöten. Wis-
sen wir doch nicht einmal, wie wir beten sollen, damit es Gott gefällt! Deshalb tritt 
Gottes Geist für uns ein, er bittet für uns mit einem Seufzen, wie es sich nicht in 
Worte fassen lässt.  

 


