
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Herzlich  

willkommen 

Gottesdienst am 26. Januar 2020 

 

Thema: Aussergewöhnliches Gebet 

Predigt: Roman Meury 

 Moderation: Robin Hugentobler  

Diesen Zettel findest  

du auch online. 

 



Aussergewöhnliches Gebet 

Serie: In Bewegung 

 

Die Bibel in Nehemia 1,4-11 

Als ich das hörte, setzte ich mich hin und weinte. Ich trauerte tagelang, 

fastete und betete zu Gott im Himmel. Ich sagte: "Ach Jahwe, du Gott des 

Himmels, du grosser und furchterregender Gott! Du stehst zu deinem 

Gnadenbund und zu denen, die dich lieben und deine Gebote halten! 

Hab doch ein offenes Ohr für das Gebet deines Dieners und sieh mich 

freundlich an. Tag und Nacht bete ich zu dir für die Menschen Israels, für 

deine Diener. Und ich bekenne dir alle unsere Sünden gegen dich, auch 

die von meiner Familie und mir. Wir haben uns schwer an dir vergangen; 

wir haben die Gebote, Gesetze und Anordnungen missachtet, die du dei-

nem Diener Mose gegeben hast. Denk doch an das, was du ihm damals 

gesagt hast: 'Wenn ihr mir die Treue brecht, dann werde ich euch unter 

die Völker zerstreuen. Wenn ihr aber wieder zu mir umkehrt und meine 

Gebote achtet und befolgt, dann werde ich euch wieder zurückholen, 

selbst die, die ich bis zum fernsten Horizont verstossen habe. Ich werde 

sie heimbringen an den Ort, den ich zum Wohnsitz meines Namens er-

wählt habe.' – Sie sind ja doch deine Diener und dein Volk, das du durch 

deine grosse Macht und mit starker Hand befreit hast. Ach Jahwe, erhöre 

mein Gebet und das Flehen deiner Diener, die dir ehrfürchtig dienen wol-

len. Lass es mir, deinem Diener, doch heute gelingen, dass er bei diesem 

Mann Erbarmen findet." Ich war nämlich Mundschenk beim König.  

 

Die Kraft der Veränderung liegt im Gebet. Deshalb… 

 

…beten wir zum  __________________________________________________________  

 

…dürfen wir Gott mit  ____________________________________________________  

 



…sollen wir dranbleiben, bis klar ist,  ___________________________________   

 

Hört niemals auf zu beten! 1. Thessalonicher 5,17 

 

…sollen wir im Gebet, Gott  ______________________________________________   

Solange ich schwieg, / verfiel auch mein Leib, / denn unaufhörlich schrie es in 

mir. 4 Du hattest deine Hand schwer auf mich gelegt – bei Tag und bei Nacht, / 

und das hörte nicht auf. / Mein Lebensmut verdorrte in der Sommerglut. ♪ 5 Da 

endlich bekannte ich dir meine Schuld / und verschwieg mein Unrecht nicht län-

ger vor dir. / Da sprach ich es aus: / "Ja, ich gebe es zu, / ich bekenne meine Ver-

gehen, Jahwe!" Die Bibel in Psalm 32,3-5 

 

…dürfen wir Gott  ________________________________________________________  

 

Was Gott verspricht, das hält er auch. Die Bibel in Psalm 33,4 

 

…sollen wir im Glauben  _________________________________________________  

 

Fragen für die persönliche Reflexion und das Gespräch in Gruppen: 

1. Wie wirkt sich die Wahrheit, dass wir zum lebendigen Gott beten, auf 

deine Gebete aus? 

2. Welche Not bewegt dich um Gott damit zu bestürmen? 

3. Wo hast du erlebt, dass Gott dein Gebet erhört hat? 

4. Wo fällt es dir schwer dran zu bleiben? 

5. Gibt es Sünde in deinem Leben die du tolerierst statt sie Gott zu beken-

nen? 

6. Was heisst für dich, im Glauben beten? 
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 Diese Woche 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Verschiedenes   

Übersetzung 

Der Gottesdienst wird auf Deutsch 

oder/und Englisch übersetzt. Wei-

tere Infos am Infodesk. 

 

Weitere Informationen: www.fegbuchs.ch 

Eltern mit Säuglingen 

Für Eltern mit Säuglingen kann der 

Besprechungsraum gegenüber der 

Cafeteria zum Stillen etc. genutzt 

werden (inkl. Übertragung des Got-

tesdienstes). 

Nächster Gottesdienst 

Sonntag, 2. Februar 

10:00 Uhr 

Sich mutig Gott ganz zur Verfü-

gung stellen 

 

Frühgebet 

Montag, 27. Januar 

06:00 – 07:00 Uhr 

Im Foyer der FEG Buchs 

 

Connect Stand 

Du besuchst unsere Gottes-

dienste und möchtest unsere Kir-

che näher kennenlernen? Gerne 

helfen wir Dir dabei, den nächsten 

Schritt zu machen. Am Connect 

Stand sind Personen für dich und 

deine Fragen da.  

Nachmittags Bibelstunde  

Dienstag, 28. Januar 

14:30 Uhr 

Im Saal der FEG Buchs 

 

Gebetsabend  

Der Gebetsabend findet wäh-

rend den Werdenbergseminaren 

nicht statt. 


