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DAS GEBET DER BEWAHRUNG
Das Vater Unser: Der Weg zum inneren Frieden
Predigt # 1 – Matthäus 6,13a

“Und lass uns nicht in Versuchung geraten, sondern errette uns vor
dem Bösen.”
Matthäus 6,13 (NGÜ)
“Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem
Bösen.”
Matthäus 6,13 (Lu.)
Menschliche Lösung um mit der Versuchung fertigzuwerden: “Hör
einfach damit auf.”
“Hör einfach auf” funktioniert meistens nicht!
– Versuchung der Sittenlosigkeit
– Versuchung durch Substanzen
– Versuchungen durch Geld
– Versuchungen des Herzens
Jakobus 1,14
1

Versuchung packt uns an unserem SCHWÄCHSTEN PUNKT

Versuchung spielt nicht nach fairen Spielregeln.
2

Das Gesetz erregt die SÜNDHAFTEN BEGEHREN

“Als unser Leben noch von unserer eigenen Natur bestimmt war,
wirkten sich in allem, was wir taten, die sündigen Leidenschaften
aus, die vom Gesetz geweckt wurden. Und die einzige Frucht, die
das brachte, war der Tod.”
Römer 7,5 (NGÜ)
Das Gesetz führt uns zu Jesus.
2.1 Gott gibt uns das Gesetzt
2.2 Sündige Begehren führen zu Ungehorsam
2.3 Wir realisieren wir haben Jesus nötig
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Die Kraft des Willens wird ÜBERBEWERTET

Die Willenskraft wurde im Sündenfall gebrochen.
Wir sind verloren, Willenskraft wird immer versagen.
Weil Selbsthilfe nicht hilft, gehen wir zum Kreuz.
Jesus starb am Kreuz, weil unser Wille versagt. Dazu kam Jesus!
“Der Menschensohn ist gekommen, um zu suchen und zu retten,
was verloren ist.”
Lukas 19,10 (NGÜ)
Wir können die Sünde nicht überwinden durch Selbstdisziplin.
“Diese Gebote sind doch nichts anderes als von Menschen erdachte
Verhaltensregeln. Möglich, dass Menschen, die danach leben, den
Anschein von Weisheit erwecken, zumal sie fromm wirken und sich
selbst bei diesen Anstrengungen nicht schonen. Tatsächlich aber
hat dies alles überhaupt nichts mit der Ehrfurcht vor Gott zu tun,
sondern es dient ausschliesslich menschlichem Ehrgeiz und
menschlicher Eitelkeit.”
Kolosser 2,20-23
Die gute Nachricht ist, Gott hat einen Weg.

Gottes Weg hat vier Prinzipien:
3.1. Wir alle müssen uns neu - an Gott, als unsere QUELLE DER
GNADE - anschliessen
Das Ziel des Lebens ist zu LEBEN. Die grösste Versuchung ist uns
selbst von Gott zu lösen und UNSEREN EIGENEN Weg zu gehen.
Gott ist für uns, nicht gegen uns!
3.2. FLIEHE der Versuchung
“Lass dich nicht von den Leidenschaften fortreissen, die besonders
junge Menschen in Gefahr bringen!”
2. Timotheus 2,22 (NGÜ)
Die Versuchung ist stärker als du. Renne zu Gott wenn du schwach

bist.
3.3. Stelle deine SEELE wieder her
Die Versuchung ist die Diagnose, genau da möchte Gott dich heilen.
3.4. Du benötigst LEUTE
“Darum sollt ihr einander eure Sünden bekennen und füreinander beten,
damit ihr geheilt werdet.”
Jakobus 5,16 (HFA)
Regelmässige, strukturierte, Freundschaften, z.B. in Kleingruppe.
Freunde die 24 Stunden für dich da sind.
Unser Vater im Himmel,
geheiligt werde dein Name,
dein Reich komme,
dein Wille geschehe,
wie im Himmel so auf Erden.
Unser tägliches Brot gib uns heute.
Und vergib uns unsere Schuld,
wie auch wir vergeben

unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in Versuchung,
sondern erlöse uns
von dem Bösen.
Denn dein ist das Reich
und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen

Für das Kleingruppengespräch:
Wie führe ich mich selber in Versuchung?
Wo führe ich mich in Versuchung?
Wann führe ich mich in Versuchung?
Wie kämpfe ich gegen die Versuchung, das Sündigen, an?
Bitte ich Jesus um Hilfe, der Versuchung zu widerstehen?
Warum nicht? Weil ich denke, ich bin selber stark genug!?
Entziehe ich mich, in gewissen Situation,
- der Kraft Gottes?
- dem Reden des Geistes?
- der Gegenwart Jesu?
- …
Der dreieinige Gott gibt mir die Kraft zu fliehen.
Teile ich meine „Versuchungssituation“ meinen Freunden mit, damit sie mir helfen können?
Bete: “Und führe [mich] nicht in Versuchung sondern erlöse [mich] von dem bösen.”
Einige unsere Gebetszeiten:
Gemeindegebet, 20.00 Uhr im Bistro, Kehr - jeden Montag nach dem 4. Sonntag.
Frühgebet, 06:00 Uhr im Gebetszimmer, Kehr - jeden Mittwoch. Missionsgebet, 14.00 Uhr –
jeweils Donnerstag nach dem 2. Sonntag.
Im Gebetszimmer, 09:00 Uhr Kehr - jeweils vor Gottesdienstbeginn.

