Von Anrufbeantwortern und
Walkie-Talkies
Beten intim und
intensiv
Folie 1

„Jesus, lehre uns beten!“
•

ABLADEN

Dann ging Jesus mit seinen Jüngern in einen Garten am Ölberg, der Gethsemane heißt. Dort bat er sie:
»Setzt euch hier hin und wartet auf mich! Ich will ein Stück weiter gehen und beten.« 37 Petrus und die
beiden Söhne von Zebedäus – Jakobus und Johannes – nahm er mit. Angst und tiefe Traurigkeit
überfielen Jesus, 38 und er sagte zu ihnen: »Ich zerbreche beinahe unter der Last, die ich zu tragen
habe. Bleibt hier und wacht mit mir!« 39 Jesus ging ein paar Schritte weiter, warf sich nieder und
bet et e: »Mei n Vat er , wenn es mögl i ch i st , dann l ass den Kel ch an mi r vor über gehen und
er s par e mi r di es es Lei den ( Bi bel , Mat t häus 26, 36- 39a) !

Ladet al l e eur e Sor gen bei Got t ab, denn er s or gt f ür euc h ( Bi bel , 1. Pet r us 5, 7) .

Folie 2

„Jesus, lehre uns beten!“
•

ABLADEN

•

DREHMOMENT

39 „Aber nicht was ich will, sondern was du willst, soll geschehen.«
40 Dann kam er zu den drei Jüngern zurück und sah, dass sie eingeschlafen waren. Er weckte Petrus
und rief: »Konntet ihr denn nicht eine einzige Stunde mit mir wachen? 41 Bleibt wach und betet, damit
ihr der Versuchung widerstehen könnt. Ich weiß, ihr wollt das Beste, aber aus eigener Kraft könnt ihr es
nicht erreichen.« 42 Noch einmal ging er ein Stück weg, um zu beten: »Mein Vater, wenn mir dieser
bittere Kelch nicht erspart bleiben kann, bin ich bereit, deinen Willen zu erfüllen!« 43 Als er zurückkam,
schliefen die Jünger schon wieder; die Augen waren ihnen zugefallen. 44 Er ließ sie schlafen, kehrte
wieder um und betete zum dritten Mal mit den gleichen Worten (Bibel, Matthäus 26,39b-44).

Folie 3

„Jesus, lehre uns beten!“

•

ABLADEN

•

DREHMOMENT

„Aber nicht was ich will, sondern was du willst, soll geschehen.«

Wir wissen, dass für die, die Gott lieben und nach seinem Willen zu ihm gehören, alles zum Guten führt
(Bibel, Römer 8,28).

Folie 4

„Jesus, lehre uns beten!“
•

ABLADEN

•

DREHMOMENT

•

SICH AUF GOTTES WORT BERUFEN UND ES AUSSPRECHEN

Gegen drei Uhr schrie Jesus laut: »Eli, Eli, lema sabachtani?« Das heißt: »Mein Gott, mein Gott, warum
hast du mich verlassen?« 47 Einige von den Umstehenden aber meinten: »Der ruft den Propheten
Elia.« (Bibel, Matthäus 27,46-47).

Folie 5

„Jesus, lehre uns beten!“

•

ABLADEN

•

DREHMOMENT

•

SICH AUF GOTTES WORT BERUFEN UND ES AUSSPRECHEN

•

ANBETEN

Und tatsächlich, Herr: Du hast mich erhört! 23 Ich will meinen Brüdern deinen Namen bekannt machen,
vor der ganzen Gemeinde will ich dich loben. 24 Alle, die ihr den HERRN achtet, preist ihn! Ihr
Nachkommen von Jakob, ehrt ihn! Begegnet ihm in Ehrfurcht, ihr vom Volk Israel ...
32 Selbst die
Menschen, die noch nicht geboren sind, werden von seinen gerechten Taten hören, und man wird
sagen: »Der Herr hat es vollbracht!« (Bibel, Psalm 22,22b-24)
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Folie 8

