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Motivationsspruch 
Teil 3/6 – 27.10.2019 

Serie: Revolution – Die Bergpredigt 

Möglicher Einstieg (Ice Breaker Fragen) 

Wann hast du in deinem Leben angefangen zu beten? 
Hattest du eine „Gebets-Lehrerin“, „einen Gebets-Lehrer“?  

 
 
 
 

Zur Predigt 

Jesus sagt: „Das Reich Gottes ist mitten unter Euch!“ (Lk 17,21) 
Wann hast du das in letzter Zeit erleben dürfen? 
Wo und wie hat Gott dir einen Blick auf das „Zielfoto“ geschenkt? 

 
 
 
 

Vertiefung  

Lest gemeinsam den Bibeltext aus Matthäus 6, 1-18. 
„Wie die Heuchler“ 
Wann stehst Du in der Gefahr, vor anderen glänzen zu wollen? 
Womit trumpfst du gerne bei anderen auf, um Applaus zu bekommen? 
Wie wichtig ist dir die Anerkennung deiner Mitchristen? 
Wann hast du das letzte Mal etwas Gutes „im Verborgenen“ getan? 
„Wenn du aber betest“ 
Lass dich von den vielfältigen Erfahrungen und Ideen anderer inspirieren: 
Wie pflegst du deine Freundschaft mit Gott?  
Hat sich dein Beten im Laufe der Jahre verändert?  
Wovon ist dein Gebetsleben heute größtenteils geprägt: Anbetung, Dank, Bitte, Fürbitte, Klage?  
Wie sieht das in deinem Leben ganz praktisch aus? Welche Uhrzeit, welcher Ort hilft dir? 
Was machst du, wenn dir das Beten schwerfällt?   
Wann und wo stehst du in der Gefahr, beim Beten zu „heucheln“?  Oder leere Phrasen zu dreschen? 
Was kannst du vom Vaterunser für dein Beten lernen? 
Für die kommende Woche: 
Suche dir aus Mt 6,1-18 einen Satz aus, der dich durch die Woche begleiten soll. Gibt es eine Aussage 
oder einen Vers, der besondere Bedeutung für dich gewonnen hat?  Einen, den Gott benutzt hat, um dir 
etwas zu zeigen oder dich zu stärken? 
Erinnere dich immer wieder an die Aussage. Frage dich, wie du diesen Vers leben kannst. Wie er in 
deinem Leben „Fleisch werden“ kann? 

 
 
 
 

Gebet 

Wo können dich die anderen in der nächsten Woche im Gebet unterstützen? 
Betet zum Abschluss gemeinsam das „Vater Unser“- Mt 6, 9-13 

 


