
V. Was ist „in“ bei Dir? 
 „Jesus, unser Erlöser, ist gekommen, er wird kommen und er ist da. Mehr 

als ihn werden wir in Ewigkeit nicht haben, weniger als ihn brauchen wir 

auf der Erde nicht haben.“ (Hans-Joachim Eckstein. 

Alles, worüber Jesus in Johannes 17 mit Gott spricht, beruht auf seiner 

Beziehung zu ihm. Die hatte er schon, bevor die Welt war. Du bist in 

diese Beziehung eingeladen, die alles, was Du kennst überdauern wird. 

 Gibt es da vorher noch was zu klären? 

 Wenn Du ohne jeden Zweifel glauben könntest, dass Jesus jeden 

Moment Deines Lebens - in Deinen guten und schlechten Zeiten 

bei  Dir ist - was würde sich dadurch für Dich ändern? 

 Woran denkst abends als letztes oder morgens als erstes? Das 

könnte das sein, worum Du Dich wirklich drehst…  

 Wenn Jesus in Deiner Haut stecken würde, was würde er am 

liebsten mit Dir tun? 

 

Für Kinder 

Wir möchten euch einladen, in dieser Woche gemeinsam mit euren Eltern, 

Geschwistern oder einem Freund einen Gebetsspaziergang durch eure 

Nachbarschaft zu machen: 

Bleibt an „bedeutenden Gebäuden“ stehen und 

betet dort laut oder leise. 

 

Gebetsideen: 

• Sagt Gott Danke für eure Lieblingsnachbarn. 

• Betet für die Nachbarn, mit denen ihr nicht 

so gut klarkommt, dass Gott sie segnet und euch hilft, mit ihnen gut 

umzugehen. 

• Wenn ihr den Schulweg entlanggeht: Bittet Gott für alle Schulkinder und 

Lehrer während der Zeit von Homeschooling und dass bald wieder 

Präsenzunterricht stattfinden kann. 

• Betet für die Verkäuferin, den Verkäufer, die in dem Laden arbeiten, an 

dem ihr vorbeikommt. Bittet Gott, sie zu segnen. 

• Dankt Gott für seine Schöpfung, durch die ihr geht (wenn ihr an Gärten 

vorbeikommt, an Wiesen und Feldern …) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eins sein 
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6 Wochen zur Vertiefung des geistlichen Lebens 

 

Dich zum Beten einzuladen ist der Sinn dieser in-touch-Reihe. Deshalb 

gibt es auch diese Woche wieder fünf Impulse. Neben dem Sonntag mit 

einem Gottesdienst zum Wochenthema bleibt damit ein weiterer Tag frei. 
 

I. Mit Jesus beten 
D. Bonhoeffer hat 1940 unter dem Titel „Das Gebetbuch der Bibel“ eine 

Einführung in die Psalmen veröffentlicht. Jesus hat selbst Psalmen gebetet 

(u.a. am Kreuz) und gesagt, dass das in den in den Psalmen über ihn aus-

gesprochene erfüllt werden musste. Deshalb geht Bonhoeffer davon aus, 

dass wir die Psalmen mit Jesus beten. Er schreibt in diesem Buch u.a.: 
 

Herr lehre uns beten!“ so sprachen die Jünger zu Jesus. Beten heißt ja nicht einfach das 

Herz ausschütten, sondern es heißt, mit seinem erfüllten oder auch leeren Herzen den 

Weg zu Gott finden und mit ihm reden. Wen uns einer, der beten kann, in sein Gebet mit 

hineinnähme, wenn wir sein Gebet mitbeten dürften, dann wäre uns geholfen! 

Das Kind lernt sprechen, weil der Vater zu ihm spricht. So lernen wir zu Gott zu 

sprechen. Jesus hat alle Not, alle Freude, allen Dank und alle Hoffnung der Menschen 

vor Gott gebracht. So sind alle Gebete der Bibel solche Gebete, die wir mit Jesus 

Christus zusammen beten, in die er uns hineinnimmt und durch die er uns vor Gottes 

Angesicht trägt, oder es werden keine rechten Gebete; denn nur in und mit Christus 

können wir recht beten. 



Lass Dich einladen, heute einen Psalm zu beten. Dabei hilft, ihn laut und 

eher langsam zu sprechen. Dann kann der Psalm in Dich wirken und Dein 

Leben in die Worte des Psalms fließen. Du kannst einfach mit Ps 1 

beginnen. Mir gefällt Ps 84 sehr. Eine Hilfe (incl. Erinnerung) kann eine 

App (z.B. unter Stundengebet.de) sein. 

 

II. Jesu Gebet tabellarisch 
Lies Johannes 17 unter dem Blickwinkel der Tabellenüberschriften. Das 

kann eine Hilfe sein, mehr über die Beziehung zwischen Jesus und dem 

Vater-Gott zu erfahren, dir klarer zu werden, wie Du beschenkt werden 

kannst und wo wir die Vorrechte Jesu mit genießen dürfen. Bereits 

eingetragen sind die Punkte aus der Predigt. 
 

Jesus und der Vater Wir bekommen Jesus gleichgestellt 

1,4,5 verherrlichen 6 Namen offenbart 13 Freude wie Jesus 

10 dein=mein 13 meine Freude 23, 26 geliebt wie Jesus 

   

   

   

Fragen, auch zum Gespräch: 

 Welcher Punkt ist Dir besonders wichtig? Danke Gott dafür! 

 Gibt es etwas wonach Du Dich besonders sehnst? Dann kannst Du 

Gott darum bitten. Übrigens: Jesus bittet mit! 

 Gibt es jemanden, z.B. aus der Gemeinde, mit dem Du Deine 

Entdeckungen teilen willst? Ihr könntet telefonieren / mailen oder 

euch im Kirchenkaffee treffen. Das ist auch außerhalb der 

Sonntage offen! 

 

III. Mit Hudson Taylor in Jesus bleiben 
Hudson Taylor ging mittelos und fast allein nach China. Er fing an, Gott 

in immer mehr Dingen seines Alltags zu vertrauen. Das war die Basis für 

das Entstehen und Wachsen der China-Inland-Mission. 
 

Ich fühlte die Gefahr eines Lebens, das nicht enger mit Gott verbunden war. Ich betete, 

quälte mich ab, fastete und mühte mich, fasste Vorsätze, las die Schrift fleißiger – alles 

ohne Erfolg. Ich wusste, dass alles in Ordnung sein würde, wenn ich nur in Christus 

bleiben könnte – aber ich konnte nicht. Ich fühlte mich als Kind Gottes, aber ich war 

außerstande, meine Vorrechte als Kind zu gebrauchen. Während dieser ganzen Zeit war 

ich mir darüber klar, das in Christus alles zu haben war, was mir fehlte. Aber wie sollte 

ich es bekommen, das war die praktische Frage.  

Gott gebrauchte einen Satz aus einem Brief, um die 

Schuppen von meinen Augen zu nehmen: „Wie kann mein 

Glaube gestärkt werden? Nicht, in dem ich um Glauben 

ringe, sondern in dem ich in Jesus ruhe.“ Da wurde mir alles 

klar. Ich habe umsonst gekämpft, um in ihm zu ruhen. Hat 

ER den nicht versprochen, bei mir zu bleiben und mich nie 

zu verlassen? Nicht nur, dass er mich nie verlassen will, 

sondern dass ich ein Glied seines Körpers bin. Der 

Weinstock, das sehe ich nun klar, besteht nicht nur aus der 

Wurzel, sondern als Ganzes aus Wurzel, Stamm, Ästen, 

Zweigen, Blättern und Früchten. Und Jesus ist unendlich viel 

mehr, als wir je erträumt, gewünscht oder nötig gehabt 

hätten. Kann Christus reich sein und ich arm? Kann Dein 

Kopf gut genährt sein, während dein Körper hungert? ICH 

bin nicht besser als vorher (in gewissem Sinn möchte ich sogar sagen, ich wünsche es 

nicht einmal und strebe nicht danach). Aber ich bin mit Christus gestorben und begraben 

– ja, auch auferstanden und gen Himmel gefahren! Gott sieht mich so an und befiehlt 

mir, mich so anzusehen. (aus: H. & G.Taylor „Hudson Taylor Ein Mann der Gott 

vertraute“, S.196ff; Bild: Wikipedia) 

 Kennst Du die Erfahrung, dass mehr Mühe nichts bringt? 

 Hast Du schon mal bei alltäglichen Dingen versucht, wie eine 

Rebe vom Weinstock zu leben? 

 Ist Deine Motivation richtig zu werden - oder aufrichtig zu sein? 
 

IV. Eins sein wie Gott 
Ich bete aber nicht nur für sie, sondern auch für die Menschen, die auf ihr 

Wort hin an mich glauben werden. Ich bete darum, dass sie alle eins sind 

– sie in uns, so wie du, Vater, in mir bist und ich in dir bin. Dann wird die 

Welt glauben, dass du mich gesandt hast. – so betet Jesus in Joh 17,20. Du 

kannst Dich diesem Gebet anschließen: 

 Wen aus der Gemeinde hast Du während Corona am wenigsten 

vermisst? Warum hat Jesus gebetet, dass ihr beide eins sein sollt? 

Sprich mit ihm darüber… 

 Du könntest für ein oder zwei Menschen beten: Mitarbeiter unserer 

Gemeinde / jemand, mit dem Du gern mal wieder ratschen würdest 

/ jemand, der so selten in der Gemeinde war, dass du ihn schon fast 

vergessen hast. 

 Welche Freunde würdest Du gern mit Jesus treffen? 


