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Vorbereitung auf das Fasten 

Warum Fasten? 
Gott gebraucht das Fasten als geistliches Werkzeug, um sein Königreich 
auszubreiten, das Schicksal von Nationen zu verändern, Erweckung zu entfachen 
und persönliche Durchbrüche im Leben von Menschen zu schenken. Als weltweite 
Every Nation Bewegung beginnen wir jedes neue Jahr mit einer fünftägigen Fasten- 
und Gebetszeit, in der wir uns Gott neu hingeben und gemeinsam für Durchbrüche 
vertrauen.             

    

Jesus hat gefastet. 

Danach wurde Jesus vom Geist Gottes in die Wüste geführt, weil er dort vom Teufel 
versucht werden sollte. Nachdem er vierzig Tage und Nächte gefastet hatte, war er 
sehr hungrig. Matthäus 4,1-2 

Erfüllt mit der Kraft des Geistes, kehrte Jesus nach Galiläa zurück. Bald sprach man 
in der ganzen Gegend von ihm. Lukas 4,14 

Jesus wusste, dass er geistliche Stärke brauchen würde, um seine Bestimmung zu 
erfüllen. Fasten stärkt uns geistlich und bereitet uns darauf vor, Gottes Werke zu tun. 

 

Fasten drückt unsere Demut und Hingabe gegenüber Gott aus. 

Am Kanal bei Ahawa forderte ich die Versammelten auf, zu fasten und vor unserem 
Gott auf die Knie zu gehen. Wir wollten ihn bitten, uns und unsere Kinder mit 
unserem Hab und Gut auf der Reise zu beschützen. Esra 8,21 

 
Wenn wir uns durch Beten und Fasten Gott unterordnen, empfangen wir seine 
Gnade und erlangen Zugang zu seinem Herzen. 
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Fasten hilft uns den Heiligen Geist besser wahrzunehmen. 

Eines Tages, während die Gemeinde dem Herrn mit Gebet und Fasten diente, 

sagte der Heilige Geist: „Stellt mir Barnabas und Saulus für die Aufgabe frei, zu 

der ich sie berufen habe!“ Apostelgeschichte 13,2 

Wenn wir auf natürliche Bedürfnisse und weltliche Ablenkungen verzichten, sind 
wir sensibler für Gottes Stimme. Wir sind dann besser in der Lage, uns auf Gott zu 
konzentrieren und uns seinem Willen unterzuordnen. 

Fasten wirkt Erweckung. 

Euer Volk wird wieder aufbauen, was seit langem in Trümmern liegt, und 
wird die alten Mauern neu errichten. Man nennt euch dann ›das Volk, das 
die Lücken in den Mauern schließt‹ und ›Volk, das die Straßen wieder 
bewohnbar macht‹. Jesaja 58,12 

Durch Gebet und Fasten hat Gott im Laufe der Geschichte immer wieder 
Erweckung gewirkt und Nationen vor der Zerstörung bewahrt. Fasten gibt uns 
Kraft, im Gebet und in der Fürbitte Durchbrüche zu erringen. 

Fasten ist gesund. 
Fasten reinigt unseren Verdauungstrakt von Giftstoffen. Ärzte sehen im Fasten 
auch ein Heilverfahren für einige Allergien und Krankheiten. Fasten hilft uns, 
ungesunde Abhängigkeiten in unserem Leben zu überwinden. 

Plane dein Fasten 
Dann sprach Josua selbst zum Volk: »Reinigt euch und bereitet euch darauf 
vor, Gott zu begegnen! Morgen wird er vor euren Augen Wunder tun.« Josua 
3,5 

Bete—Verbringe Zeit mit Bibel lesen, bevor du mit dem Fasten anfängst. Bitte den 
Heiligen Geist um Führung in deinen Gebeten. Schreibe auf den Seiten 8-10 deine 
spezifischen Glaubensziele und Gebetsanliegen für deine Familie, Freunde, 
Gemeinde und dein Land auf. 
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Lege dich fest— Bete über die Art des Fastens, die du dir vornimmst und lege diese 
vorab fest. Notiere deinen Fastenplan auf Seite 6 und bitte Gott um Gnade, dein 
Vorhaben auch umsetzen zu können. 

Handle— Fange schon ein paar Tage vorher an, kleinere Portionen zu essen. 
Vermeide Essen, das viel Fett und Zucker enthält. Plane, deine körperlichen und 
sozialen Aktivitäten während der Fastenwoche zu reduzieren. Bitte jemanden, dein 
Gebetspartner für die Woche zu sein. Diese Person soll auf Seite 6 unterschreiben. 

HINWEIS: Wenn du schwanger bist, stillst oder Medikamente nimmst, 
besprich deine Fastenpläne mit deinem Arzt. Wenn deine Situation es 
nicht zulässt, dass du komplett fastest, dann lege fest, was für dich am 
besten geht. 

 

Während des Fastens 
Aber Jesus gab ihm zur Antwort: »Es heißt in der Schrift: ›Der Mensch lebt 
nicht nur von Brot, sondern von jedem Wort, das aus Gottes Mund kommt.‹ 
« Matthäus 4,4 

Fokus—Nimm dir Zeit für die täglichen Andachten. Sei bereit, auf Gottes Wort zu 
antworten und dich vom Heiligen Geist leiten zu lassen. 

Gebet—Nimm mindestens an einem Gebetstreffen in deiner Ortsgemeinde teil. 
Bete während der Woche für deine Familie, Gemeinde, Pastoren, Nation, 
Universität und die weltweite Mission. 

Auftanken—Lies die Bibel und bete während der Essenszeiten. Trinke viel Wasser 
und ruhe dich so gut wie möglich aus. Sei auf Anfälle von körperlicher Schwäche 
und geistiger Verstimmungen wie Ungeduld und Reizbarkeit vorbereitet. 
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Fastenbrechen 
Und wer an Jesus glaubt, kann sich voll Zuversicht an Gott wenden; denn wenn 

wir ihn um etwas bitten, was seinem Willen entspricht, erhört er uns. Und weil 

wir wissen, dass er unsere Bitten erhört, können wir sicher sein, dass er uns das 

Erbetene gibt – so sicher, als hätten wir es bereits bekommen.Und das ist die 

Freimütigkeit, die wir ihm gegenüber haben, dass er uns hört, wenn wir seinem 

Willen gemäß um etwas bitten. Und wenn wir wissen, dass er uns hört, um was 

wir auch bitten, so wissen wir, dass wir das Erbetene haben, das wir von ihm 

erbeten haben.      1.Johannes 5,14–15 

Essen—Fange langsam wieder mit fester Nahrung an. Dein Körper wird Zeit 
brauchen, sich wieder an deine normale Ernährung zu gewöhnen. Beginne zuerst 
mit Früchten, Säften und Salat und füge nach und nach Gemüse hinzu. Iss kleine 
Portionen über den Tag verteilt. 

Beten—Höre nicht auf zu beten! Vertraue auf Gottes Treue und Zeitplan. Trage 
deine neu gefundene Leidenschaft für Gott mit ins neue Jahr. Stehe fest im 
Glauben, dass Gott deine Gebete beantworten wird.
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Mein Plan 
Tag 1 

☐ !"#$%&''(#$$$)$!"#$*+,''-./(-0(1$$$)$!"#$(-1($2&3+4(-0$$$$$)$561'0-.(7 

☐ Teilnahme am Gebetstreffen:  

Tag 2 

☐ !"#$%&''(#$$$)$!"#$*+,''-./(-0(1$$$)$!"#$(-1($2&3+4(-0$$$$$)$561'0-.(7 

☐ Teilnahme am Gebetstreffen:  

Tag 3 

☐ !"#$%&''(#$$$)$!"#$*+,''-./(-0(1$$$)$!"#$(-1($2&3+4(-0$$$$$)$561'0-.(7 

☐ Teilnahme am Gebetstreffen:  

Tag 4 

☐ !"#$%&''(#$$$)$!"#$*+,''-./(-0(1$$$)$!"#$(-1($2&3+4(-0$$$$$)$561'0-.(7 

☐ Teilnahme am Gebetstreffen:  

Tag 5 

☐ !"#$%&''(#$$$)$!"#$*+,''-./(-0(1$$$)$!"#$(-1($2&3+4(-0$$$$$)$561'0-.(7 

☐ Teilnahme am Gebetstreffen:  

 

Wenn zwei von euch hier auf der Erde darin eins werden, um etwas zu bitten – 
was immer es auch sei –, dann wird es ihnen von meinem Vater im Himmel 
gegeben werden.  Matthäus 18,19 

 

Mein Gebetspartner:  _______________________________________________    
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Ich danke Gott für . . . 
Erhörte Gebete 
Schreibe deine Highlights, Gebetserhörungen und Dinge auf, die du 2021 gelernt 
hast. 
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2022 möchte ich für folgende 
Bereiche beten und Gott 
vertrauen 
Persönliche Glaubensziele  
Geistliche Erneuerung • Körperliche Heilung • Finanzen und Versorgung • Eigene 
Großzügigkeit . . .  

 

 

 

Meine Familie 
Wiederherstellung von Beziehungen • Errettungen in der Familie . . .  

 

 

 

Schule / Studium / Beruf  
Gutes Lernen • Exzellenz am Arbeitsplatz • Beförderung . . .  

 

 

 

Mein Dienst in der Gemeinde 
Wachstum der Kleingruppe • Errettung von Kollegen/ Klassenkameraden/ 
Kommilitonen . . .   
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Ich lege mich fest, für folgende 
Personen und Anliegen zu beten . . . 
Name         Gebetsanliegen  
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Ich lege mich fest, für folgende 
Personen und Anliegen zu beten . . . 
Meine Gemeinde 
Gemeindeleitung • Jüngerschaft • Finanzen . . .  

 

 

 

 

 

Mein Umfeld 
Universität oder Ausbildungsstätte • Lokale Regierung • Gelegenheiten, mit 
meinem Umfeld das Evangelium zu teilen . . .  

 

 

 

 

 

Mein Land 
Politik • Geistliche Erweckung • Wirtschaft • Gesellschaft (Friede, Zusammenhalt). . .  
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Every Nation arbeitet momentan in 81 
Ländern. 
Wir erfüllen unsere Vision für unsere Generation.   
 
Gott hat uns berufen, „jede Nation in unserer Generation“ mit dem Evangelium zu 
erreichen. Er hat uns damit eine Mission und einen Zeitrahmen gegeben. Für uns 
gilt es, für die Nationen zu beten, einen Schwerpunkt auf die Hochschularbeit zu 
legen und uns bewusst zu machen, dass die Verkündigung der Guten Nachricht 
oberste Priorität hat. Beten wir gemeinsam für die übrigen 114 Nationen und für 
offene Türen auch dort Gemeinden zu gründen. 

 

  

Afghanistan 
Albanien 
Algerien 
Andorra 
Angola 
Antigua und 
Barbuda 
Aserbaidschan 
Argentinien 
Azerbaijan 
Bahamas 
Barbados 
Belarus 
Belize 
Benin 
Bosnien-
Herzegowina 
Bulgarien 
Burkina Faso 
Kap Verde 
Kamerun 

Zentralafrika 
Tschad 
Komoren 
Kongo 
Costa Rica 
Elfenbeinküste 
Kuba 
Zypern 
Tschechien 
Kongo 
Dänemark 
Dschibuti 
Dominica 
Ecuador 
Ägypten 
El Salvador 
Äquatorialguinea 
Eritrea 
Estland 

Äthiopien 
Finnland 
Gambia 
Griechenland 
Grenada 
Guatemala 
Guinea 
Guinea-Bissau 
Guyana 
Haiti 
Ungarn 
Island 
Irak 
Israel 
Italien 
Jamaika 
Kenia 
Kiribati 
Lettland 

Libanon 
Lesotho 
Liberia 
Libyen 
Liechtenstein 
Litauen 
Luxemburg 
Mazedonien 
Madagaskar 
Mali 
Malta 
Marshallinseln 
Mauretanien 
Mikronesien 
Moldawien 
Monaco 
Montenegro 
Marokko 
Nauru 
Niger 
Nordkorea 
 

Norwegen 
Palau 
Palästina 
Paraguay 
Russland 
Ruanda 
Saint Kitts und 
Nevis 
Sankt Lucia 
Sankt Vincent 
und die 
Grenadinen 
Samoa 
San Marino 
São Tomé und 
Príncipe 
Senegal 
Serbien 
Seychellen 
Slowakei 
Slowenien 

Salomonen 
Somalia 
Südsudan 
Sudan 
Suriname 
Schweden 
Schweiz 
Syrien 
Tansania 
Tonga 
Trinidad und 
Tobago 
Tunesien 
Turkmenistan 
Tuvalu 
Uruguay 
Usbekistan 
Vanuatu 
Vatikanstadt 
Jemen 
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Armenien 
Australien 
Botswana 
Brasilien 
Kambodscha 
Kanada 
China 
Kroatien 
Frankreich 
Gabon 
Georgien 
Honduras 
Indien  

Indonesien 
Iran 
Kasachstan 
Laos 
Malawi 
Malediven 
Mexiko 
Mongolei 
Mosambik 
Nepal 
Niederlande 
Neuseeland 
Nicaragua  
Nigeria 

Panama 
Portugal 
Rumänien 
Südafrika 
Tadschikistan 
Timor-Leste 
Uganda 
Vereinigte Arabische 
Emirate 
USA 
Vietnam 
Samba 
Simbabwe 

Weltweit hat Every Nation 458 
Gemeinden und 88 aktuelle 
Gemeindegründungen* 
 
Bete für weitere Gemeindegründungen. 

Nenne mir deine Forderung, ´ich will sie erfüllen`!Ich gebe dir ´alle` Nationen 
zum Erbe, die Erde bis an ihr äußerstes Ende soll dein Besitz sein!  Psalm 2,8 

Bete für unsere neuen Gemeindegründungen und ihren Dienst, Menschen zu 
Jüngern zu machen, den Bedürfnissen ihres Umfelds zu begegnen und das 
Evangelium in ihren Städten zu teilen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Zahlen von Mai 2021  
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Hochschularbeiten an 1,905 
Universitäten* 

„Bittet deshalb den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter auf sein Erntefeld 
schickt!“ Matthäus 9,38 

Wir haben die Vision, die Nationen der Welt 
durch die Hochschulen zu erreichen 
Wir gründen Gemeinden, die das Anliegen haben, die Universitäten mit dem 
Evangelium zu erreichen. Denn wir sind überzeugt: Wenn die Hochschulen durch 
Gottes Wirken verändert werden, dann werden als Folge Familien, unser Land und 
letztlich die ganze Welt verändert.  

Wir wollen uns mit anhaltendem Einsatz in die Hochschularbeit investieren und 
den Studenten das Evangelium direkt auf ihren Campus bringen. Hochschularbeit 
ist für uns ein Ruf Gottes, an die Universitäten zu gehen, den Menschen dort zu 
dienen und einen spürbaren Unterschied zu machen. 

Gebetsanliegen:  
• dass Studenten mit dem Evangelium erreicht werden. 
• für Weisheit für unsere Studentenreferenten (Campus Ministers) und Kirchen, 

Studenten mit dem Evangelium zu erreichen und mit ihnen Jüngerschaft zu 
leben. 

• für Wohlwollen und Gunst von Seiten der Universitäten. 
• für offene Türen an neuen Hochschulen. 

 
*Zahlen von Mai 2021 Numbers as of May 2021
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Vorbereitungstag 

Das Wort  
ist wie BROT 
Bibeltext: 5.Mose 8,1–20 

Er legte euch Entbehrungen auf und ließ euch hungern. Dann gab er euch 
das Manna zu essen, das weder ihr noch eure Vorfahren kanntet. Er wollte 
euch damit zeigen, dass der Mensch nicht allein von Brot lebt, sondern vor 
allem von den Worten des HERRN. 5.Mose 8,3 

Weiter Bibelstellen:: Matthäus 4,3–4, Lukas 4,1–4, Johannes 4,34 
 

Im antiken Mittleren Osten war Brot ein zentraler Bestandteil der Ernährung. Auch 
heute gibt es in vielen Länder ein Brot, das unverwechselbar zur Kultur des Landes 
und zu vielen Mahlzeiten gehört. Um einige Beispiele zu nennen: In Frankreich gibt 
es das knusprige Baguette, in Indien das ungesäuerte Roti, das luftige und 
schwammähnliche Injera in Äthiopien, die dünne Tortilla in Mexiko und das weiche 
Pandesal auf den Philippinen.  

In 5. Mose 8,3 sagt Gott, dass der Mensch nicht vom Brot alleine lebt. Während das 
Volk Israel durch die Wüste zog, versorgte sie Gott , indem er Manna - ein 
brotähnliches Nahrungsmittel - vom Himmel regnen ließ. Als Israel sich darauf 
vorbereitete das Verheißene Land, ein Land des Überflusses, einzunehmen, führte 
ihnen Moses nochmals vor Augen, wer sie in der Wüste versorgt hatte. Obwohl sie 



 

Tief verbunden: Die Kraft und Schönheit von Gottes Wort
 
 15 

in ihrer neuen Heimat nicht mehr darauf angewiesen sein werden, dass es Brot 
vom Himmel regnet, bleibt ihre Abhängigkeit von Gott bestehen. Ihnen wird es 
dann gut gehen und sie werden dann ein erfolgreiches Leben haben, wenn sie ihr 
Vertrauen ganz auf Gottes Wort setzen und ihm gehorchen. Sie brauchen sein Wort, 
so wie sie Brot und Nahrung zum Leben brauchen. 

Brot ist als Grundnahrungsmittel zentral in unserer täglichen Ernährung, genauso 
sollten Gottes Wort die zentrale Versorgungsquelle für unser geistliches Leben sein. 
Mit jedem weiteren Tag in dieser Fastenzeit werden wir uns mehr nach Brot und 
Nahrung sehnen. In diesem wachsenden Verlangen wird uns nochmal mehr 
bewusst werden, wie sehr wir von Nahrung abhängig sind, und das Bild von Gottes 
Wort als Brot und täglicher Versorgungsquelle wird so für uns noch besser 
verständlich. Unser Körper verlangt jetzt nach Brot und Nahrung. Genauso sollten 
wir ein Verlangen nach Gottes Wort haben und ständig im Bewusstsein leben, dass 
wir Gott und sein Wort jeden Tag zum Leben brauchen . 

Im Johannesevangelium lesen wir, dass Jesus selbst das eigentliche Wort Gottes 
ist. Er nennt sich selbst das „Brot des Lebens“ und verspricht, dass jeder der zu ihm 
kommt nie mehr Hunger oder Durst haben wird. 

Gottes Wort ist wahr. Gottes Wort ist kraftvoll. Durch das Wort Gottes offenbart er 
sich uns, und wir werden verwandelt und bevollmächtigt für ihn zu leben. 

Wenn wir nun in diese Gebets- und Fastenwoche hineingehen, wird unser Hunger 
nach Brot von Tag zu Tag größer werden. Möge Gott es schenken, dass unser 
Hunger nach Gottes Wort sogar noch größer wird. 

Denke über eine Situation nach, in der du dich ganz auf Gott 

verlassen musstest. Danke ihm dafür, dass er dich durch diese 

Situation hindurch getragen hat. 
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Welcher Bibelvers oder welcher Bibelabschnitt hat dich im 

letzten Jahr immer wieder ermutigt? Nimm dir Zeit Gott dafür zu 

danken, dass er vertrauenswürdig ist und kraftvoll in deinem 

Leben handelt. 

 

 

 

Gottes Wort ERHÄLT UNS.  
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Gott, Danke für das Geschenk der Bibel. Durch 

dein Wort sprichst du zu mir und erinnerst mich, 

dass du für mich bist. In ihm zeigst du mir deinen 

wunderbaren und unveränderlichen Charakter 

und ich lerne deine Stimme zu hören, indem ich 

beständig über dein Wort nachdenke. Herr, hilf 

mir jeden Tag mein Verlangen zu pflegen in jedem 

Bereich meines Lebens tief mit deinem Wort 

verbunden zu sein. Dein Wort nährt meinen Geist 

und erfüllt mein Herz. Lass meine Liebe für dich 

und mein Verständnis von dir in dieser Fasten- 

und Gebetswoche dadurch wachsen, dass ich 

beständig in deiner Nähe bleibe. 

AMEN 

5. Mose 8,3 

Er legte euch Entbehrungen auf und ließ euch 
hungern. Dann gab er euch das Manna zu essen, das weder 
ihr noch eure Vorfahren kanntet. Er wollte euch damit 
zeigen, dass der Mensch nicht allein von Brot lebt, sondern 
vor allem von den Worten des HERRN. 

5. Mose 8,3 

Er legte euch Entbehrungen auf und ließ euch hungern. 
Dann gab er euch das Manna zu essen, das weder ihr noch 
eure Vorfahren kanntet. Er wollte euch damit zeigen, dass 
der Mensch nicht allein von Brot lebt, sondern vor allem von 
den Worten des HERRN. 

Gott, Danke für das Geschenk der Bibel. Durch 

dein Wort sprichst du zu mir und erinnerst mich, 

dass du für mich bist. In ihm zeigst du mir deinen 

wunderbaren und unveränderlichen Charakter 

und ich lerne deine Stimme zu hören, indem ich 

beständig über dein Wort nachdenke. Herr, hilf 

mir jeden Tag mein Verlangen zu pflegen in jedem 

Bereich meines Lebens tief mit deinem Wort 

verbunden zu sein. Dein Wort nährt meinen Geist 

und erfüllt mein Herz. Lass meine Liebe für dich 

und mein Verständnis von dir in dieser Fasten- 

und Gebetswoche dadurch wachsen, dass ich 

beständig in deiner Nähe bleibe. 

AMEN 



 

Tief verbunden: Die Kraft und Schönheit von Gottes Wort
 
 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

Tief verbunden: Die Kraft und Schönheit von Gottes Wort
 
 19 

Tag 1 

Das Wort  
ist ein SAME 
Bibeltext 1. Petrus 1,13–25 

Ihr seid ja von neuem geboren, und dieses neue Leben hat seinen Ursprung 
nicht in einem vergänglichen Samen, sondern in einem unvergänglichen, in 
dem lebendigen Wort Gottes, das für immer Bestand hat.  1.Petrus 1,23 

Weitere Bibelstellen: Markus 4,3–9.13–20 
 

In diesem Vers schreibt Petrus, dass wir durch den unvergänglichen Samen des 
Wortes Gottes wiedergeboren sind. Was meint er damit? Im Wort Gottes finden wir 
die gute Nachricht über das, was Gott durch Jesus Christus getan hat, um uns zu 
retten. Durch diese gute Nachricht in Gottes Wort wird ein Mensch wiedergeboren. 
Gott enthüllt durch sein Wort nicht nur seinen Heilsplan, sondern er offenbart sich 
auch selbst höchstpersönlich. Deshalb nennt Petrus das Wort Gottes auch das 
lebendige Wort, das für immer Bestand hat. 

Petrus vergleicht das Wort Gottes mit einem unvergänglichen Samen. Das 
Interessante an einem Samen ist, dass er ein trockenes, unscheinbares kleines 
Etwas ist, bevor man ihn aussät. Sobald man ihn aber unter den richtigen 
Umständen in einen feuchten, nährstoffreichen Boden einpflanzt, bricht Leben 
daraus hervor. Als Gärtner warten wir nun gespannt auf die ersten Zeichen des 
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Lebens, die über der Oberfläche sichtbar werden. Genauso, wie ein Same unter 
geeigneten Bedingungen ausgesät werden muss, damit daraus Leben 
hervorkommt, muss auch Gottes Wort in den guten Boden eines gläubigen Herzens 
gesät werden. Geschieht das, wird das Wort auskeimen, Wurzeln schlagen und 
wachsen, um so in allen Lebensbereichen, Leben und Schönheit hervorzubringen.  

Wenn wir das lebendige und ewige bleibende Wort öffnen, begegnen wir darin dem 
Gott des ganzen Universums, der alles geschaffen hat und der alles neu macht. 
Durch diese Begegnung werden wir unweigerlich verändert. Es mag Bereiche in 
unserem Leben geben, die gefühlt ausgetrocknet sind. Vielleicht hat sich deine 
Liebe für die Menschen, die Gott noch nicht kennen, verflüchtigt oder deine 
Leidenschaft für Gottes großen Auftrag in dieser Welt ist fast erloschen. Gottes 
lebendiges und ewig bleibendes Wort wird niemals seine Kraft verlieren, jeden 
matten, ausgedörrten oder abgestorbenen Lebensbereich mit neuem, ewigen 
Leben zu revitalisieren. Wenn dies geschieht, können wir gar nicht anders als selbst 
überall unvergängliche Samen zu säen, nämlich die gute Nachricht über das, was 
Jesus in unserem Leben getan hat weiterzugeben. 

Erinnere dich an die Situation, als du zum ersten Mal das 

Evangelium gehört hast. Wer hat es mit dir geteilt? Denke 

darüber nach und danke Gott für deine Errettung. 

 

 

Gottes Wort ist lebendig und hat für immer Bestand. Welche 

Bereiche in deinem Leben kann es diese Woche erneuern? 

 

 

Gottes Wort MACHT ALLE DINGE NEU.  
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Gott, ich glaube, dass dein Wort ein unvergänglicher Same 

ist, der jeden Bereich in meinem Leben erneuern kann. 

Ich bringe all meine Zerrissenheit, Verwirrung und 

Unsicherheiten in dem Wissen vor dich, dass du mich 

wiederherstellen, mich selbstbewusst machen und mir in 

dir Sicherheit geben willst. Du hast mich vom Tod zum 

Leben gebracht und bist treu, dass du das gute Werk zu 

Ende bringst, das du in mir angefangen hast. Herr ich 

bete, dass du mein Leben weiterhin nachhaltig veränderst, 

dass ich mehr und mehr deine Liebe zu den Menschen in 

meinem Umfeld ausstrahle. Weil du dein Wort in mich 

hinein gepflanzt hast, habe ich den Mut, dein Wort 

überall zu teilen, wo ich hinkomme. 

AMEN 

1.Petrus 1,23 

Ihr seid ja von neuem geboren, und 
dieses neue Leben hat seinen Ursprung nicht in 
einem vergänglichen Samen, sondern in einem 
unvergänglichen, in dem lebendigen Wort 
Gottes, das für immer Bestand hat... 

1.Petrus 1,23 

Ihr seid ja von neuem geboren, und dieses 
neue Leben hat seinen Ursprung nicht in einem 
vergänglichen Samen, sondern in einem 
unvergänglichen, in dem lebendigen Wort 
Gottes, das für immer Bestand hat... 

Gott, ich glaube, dass dein Wort ein unvergänglicher 

Same ist, der jeden Bereich in meinem Leben erneuern 

kann. Ich bringe all meine Zerrissenheit, Verwirrung und 

Unsicherheiten in dem Wissen vor dich, dass du mich 

wiederherstellen, mich selbstbewusst machen und mir in 

dir Sicherheit geben willst. Du hast mich vom Tod zum 

Leben gebracht und bist treu, dass du das gute Werk zu 

Ende bringst, das du in mir angefangen hast. Herr ich 

bete, dass du mein Leben weiterhin nachhaltig veränderst, 

dass ich mehr und mehr deine Liebe zu den Menschen in 

meinem Umfeld ausstrahle. Weil du dein Wort in mich 

hinein gepflanzt hast, habe ich den Mut, dein Wort 

überall zu teilen, wo ich hinkomme. 

AMEN 
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Tag 2 

Das Wort 
ist LICHT 
Bibeltext Psalm 119,105–112 

Dein Wort leuchtet mir dort, wo ich gehe; es ist ein Licht auf meinem Weg. 
Psalm 119,105 

Weitere Bibelstelle: Psalm 119,130 
 

Psalm 119 ist ein Weisheitspsalm, der Gottes Wort mit großer Tiefe, als den 
vollkommenen Leitfaden für unser Leben präsentiert. In Vers 105 beschreibt der 
Psalmist das Wort Gottes als ein Licht für seinen Weg. Im antiken Mittleren Osten, 
war eine Lampe eine kleine Schale mit einer zusammengedrückten Lippe an der 
Seite, wo der Docht seinen Platz hatte. Man füllte die Schale mit Öl und zündete 
den Docht an, der dann genügend Licht ausstrahlte, um einen dunklen Weg zu 
erleuchten.  

Auf unserem Lebensweg begegnen wir immer wieder Situationen, die jenseits 
unserer Möglichkeiten liegen: Entscheidungen, die wir treffen müssen, 
herausfordernde Umstände, in die wir hineingeraten, Denkweisen und Ideologien, 
mit den wir uns auseinandersetzen müssen. Wir versuchen, diese Dinge alleine zu 
meistern, aber ohne eine Richtschnur stolpern wir durch die Dunkelheit. Wir 
brauchen ein zuverlässiges Licht, das den Weg vor uns erhellt.  
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Mit Gottes Wort haben wir ein solches Licht, einen Leitfaden für unser Leben. In 2. 
Timotheus 3,16 schreibt Paulus, wenn man es wörtlich übersetzt, dass die Bibel 
„Gottes ausgeatmetes Wort“ ist. Er meint damit, dass die Worte, die uns in der Bibel 
überliefert sind, von Gott eingegeben sind. Gibt es in deinem Leben eine Person, 
die so zuverlässig ist, dass du ihr blind vertraust? So jemandem vertraust du, weil 
sich dir ihr Charakter immer wieder als vertrauenswürdig erwiesen hat. Wenn wir 
so einer Person blind vertrauen können, um wieviel mehr können wir den Worten 
unseres vollkommenen Gottes vertrauen, der unzählige Male, immer wieder 
bewiesen hat, dass er gut und auf unserer Seite ist? Gottes Wort ist ein 
vertrauenswürdiger und zuverlässiger Leitfaden, weil Gott selbst zuverlässig und 
vertrauenswürdig ist. 

Vielleicht befindest du dich im Moment gerade in einer Situation, der du nicht mehr 
Herr wirst, z.B. eine Entscheidung, die du treffen musst oder herausfordernde 
Umstände, auf die du eine Antwort zu finden hast. Gottes Wort ist ein helles Licht, 
um dich auf dunklen Wegen zu leiten und dir die Weisheit zu geben, die du in 
diesen Situationen brauchst. Gottes Wort wird dir nicht nur die Weisheit für 
bestimmte Umstände geben, sondern dich, wenn du ihm gehorchst, auch in eine 
weise Person verwandeln, die ihr Licht in die dunkle Welt scheinen lässt. 

Erinnere dich an eine Gegebenheit, als Gottes Wort dir mitten in 

schwierigen Umständen Weisheit gegeben hat, mit diesen 

umzugehen. Nimm dir Zeit, Gott für seine Führung zu danken. 
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Lobe Gott dafür, dass er vertrauenswürdig und verlässlich ist. 

Gibt es Bereiche in deinem Leben, in denen du Gottes Leitung 

noch mehr vertrauen kannst? 

 

 

 

Gottes Wort LEITET UNS.  
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Psalm 119,105 

Dein Wort leuchtet mir dort, wo ich gehe; 
es ist ein Licht auf meinem Weg. 

Himmlischer Vater, du hast mir dein 

vollkommenes Wort als Richtschnur für ein 

Leben in dieser unvollkommenen Welt gegeben. 

Weil du gut, vertrauenswürdig, allwissend und 

freundlich bist, kann ich mich voll und ganz auf 

deine Führung in jeder Situation meines Lebens 

verlassen. Ich bin dir wichtig und auch die 

Entscheidungen, die ich treffen muss. Dein Wort 

hat die Kraft Ordnung ins Chaos und Licht in 

die Dunkelheit zu bringen. Es gibt für mich 

keinen Grund, Angst zu haben. Ich lege dein 

Wort ganz tief in mein Herz, lehre du mich nun, 

wie ich es lese und in meinem Leben zur 

Anwendung bringe. 

AMEN 

Psalm 119,105 

Dein Wort leuchtet mir dort, wo ich gehe; es 
ist ein Licht auf meinem Weg. 

Himmlischer Vater, du hast mir dein 

vollkommenes Wort als Richtschnur für ein 

Leben in dieser unvollkommenen Welt gegeben. 

Weil du gut, vertrauenswürdig, allwissend und 

freundlich bist, kann ich mich voll und ganz auf 

deine Führung in jeder Situation meines Lebens 

verlassen. Ich bin dir wichtig und auch die 

Entscheidungen, die ich treffen muss. Dein Wort 

hat die Kraft Ordnung ins Chaos und Licht in 

die Dunkelheit zu bringen. Es gibt für mich 

keinen Grund, Angst zu haben. Ich lege dein 

Wort ganz tief in mein Herz, lehre du mich nun, 

wie ich es lese und in meinem Leben zur 

Anwendung bringe. 

AMEN 
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Tag 3 

Das Wort 
ist ein SPIEGEL 

Bibeltext: Jakobus 1,19–25 

Denn wer sich Gottes Botschaft zwar anhört, aber nicht danach handelt, 
gleicht jemand, der sein Gesicht im Spiegel betrachtet 24 und der, nachdem 
er sich betrachtet hat, weggeht und sofort wieder vergisst, wie er ausgesehen 
hat. Jakobus 1,23–24 

Weitere Bibelstellen: Römer 2,13 
 

Die Adressaten des Jakobusbriefs sind Juden, die Christen geworden sind und 
verstreut über das ganze römische Reich leben. Sie müssen durch schwere Zeiten 
gehen und folgen dabei eher den Gepflogenheiten ihres heidnischen Umfelds, 
anstelle sich an Gottes Wort zu halten und es in die Tat umzusetzen. Aus diesem 
Grund geht Jakobus in seinem Brief immer wieder darauf ein, dass es nicht genügt 
ein Hörer von Gottes Wort zu sein. Es geht darum zu tun, was es sagt. 

In unserer heutigen Bibelstelle vergleicht Jakobus eine Person, die das Wort Gottes 
hört, aber nicht tut was es sagt, mit jemandem, der sich selbst eingehend in einem 
Spiegel betrachtet, dann aber weg geht und vergisst, wie er aussieht. Diese 
Illustration wirkt geradezu grotesk. Wie kann man sich selbst intensiv betrachten, 
herausfinden, wie man wirklich aussieht und dies dann sofort wieder vergessen? 
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Aber genau diese Aussage trifft Jakobus. Stell dir vor, du betrachtest dich morgens 
genau im Spiegel und kontrollierst, ob dir nicht ein Büschel Haare zu Berge steht 
oder ob du irgendwas zwischen den Zähnen hast. Wenn du dabei feststellst, dass 
dir ein großer Fleck Marmelade vom Frühstück im Gesicht klebt, würdest du dann 
weggehen und den Flecken vergessen? Natürlich wäre es nicht gerade schlau, den 
Marmeladenfleck jetzt nicht abzuwischen - sozusagen zu vergessen wie man 
wirklich aussieht. Genauso unklug ist es, Gottes Wort intensiv zu lesen und es 
danach nicht in die Tat umzusetzen. 

Wie ein Spiegel zeigt uns Gottes Wort, wie wir wirklich sind. Ohne sein Wort ist es 
einfach, uns selbst zu täuschen und von uns anzunehmen, dass wir jemand sind, 
der wir in Wahrheit nicht sind.  Wir tendieren dazu, unsere Schwächen zu 
ignorieren und Sünde in unserem Leben zu entschuldigen, besonders dann, wenn 
wir durch Schwierigkeiten gehen, wie die Empfänger des Jakobusbriefs. Aber all 
das geht nicht mehr, wenn wir Gottes Wort als Richtschnur an unser Leben halten. 
Wenn wir unser Leben im Licht der Wahrheit des Wortes Gottes betrachten, sehen 
wir, wie wir wirklich sind. Und wir begegnen dabei Gottes Gnade und 
Barmherzigkeit, die es uns ermöglichen, Buße zu tun und nachhaltig verändert zu 
werden. 

Es ist so wichtig für uns, Gottes Wort genau zu studieren, damit wir feststellen, wer 
wir wirklich sind. Dann dürfen wir nicht bei diesen Feststellungen stehen bleiben, 
sondern müssen uns unverzüglich daran machen, Gottes Wort in unserem Leben 
umzusetzen. 

Wo hast du durch Gottes Gnade und Barmherzigkeit 

Veränderung in deinem Leben erlebt?  
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Gibt es Bereiche in deinem Leben, wo du zögerst Gottes Wort 

umzusetzen? Nimm dir einen Moment Zeit, ihm für seine Liebe 

und Barmherzigkeit dir gegenüber zu danken, die gute 

Veränderung in deinem Leben bewirken will.  

 

 

 

Gottes Wort OFFENBART UNS, WIE WIR 

WIRKLICH SIND.  
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Herr, wenn ich dein Wort lese, vertraue ich 

darauf, dass du mir zeigst, wie ich wirklich bin 

und in welche Person du mich verwandeln willst. 

Erforsche mein Herz und zeige mir wo und wie 

ich dein Wort in die Tat umsetzen kann. Gib mir 

die Demut, in jedem Bereich meines Lebens das 

zu tun, was dein Wort sagt. Das soll meine 

Antwort im Glauben auf dein Geschenk der 

Errettung für jedem Bereich meines Lebens. 

Heiliger Geist, danke für deine Kraft, die mir hilft 

gehorsam zu sein, mein Herz zu verändern und 

die meine Schritte lenkt. 

AMEN 

Jakobus 1,23–24 

Denn wer sich Gottes Botschaft zwar 
anhört, aber nicht danach handelt, gleicht 
jemand, der sein Gesicht im Spiegel betrachtet 
24 und der, nachdem er sich betrachtet hat, 
weggeht und sofort wieder vergisst, wie er 
ausgesehen hat. 

Jakobus 1,23–24 

Denn wer sich Gottes Botschaft zwar 
anhört, aber nicht danach handelt, gleicht 
jemand, der sein Gesicht im Spiegel betrachtet 
24 und der, nachdem er sich betrachtet hat, 
weggeht und sofort wieder vergisst, wie er 
ausgesehen hat. 

Herr, wenn ich dein Wort lese, vertraue ich 

darauf, dass du mir zeigst, wie ich wirklich bin 

und in welche Person du mich verwandeln willst. 

Erforsche mein Herz und zeige mir wo und wie 

ich dein Wort in die Tat umsetzen kann. Gib mir 

die Demut, in jedem Bereich meines Lebens das 

zu tun, was dein Wort sagt. Das soll meine 

Antwort im Glauben auf dein Geschenk der 

Errettung für jedem Bereich meines Lebens. 

Heiliger Geist, danke für deine Kraft, die mir hilft 

gehorsam zu sein, mein Herz zu verändern und 

die meine Schritte lenkt. 

AMEN 
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Tag 4 

Das Wort  
ist ein HAMMER 
Bibeltext: Jeremia 23,23–32 

Ich, der HERR, sage euch: Mein Wort ist wie ein Feuer und wie ein Hammer, 
der Felsen in Stücke schlägt! Jeremia 23,29 

Weitere Bibelstellen: Apostelgeschichte 2,37–38 
 

Der Prophet Jeremia lebte in stürmischen Zeiten für das Land Juda. Er begann 
während der Regierungszeit von König Josia, dem letzten gottesfürchtigen König 
als Prophet zu wirken und diente weiter durch die letzten Jahren des Königreich 
Judas bevor Jerusalem von Nebukadnezar zerstört und das Volk in die 
Gefangenschaft nach Babylon verschleppt wurde.  

Während seines gesamten Diensts als Prophet verkündete Jeremia die bittere 
Botschaft, dass Gericht über Juda hereinbrechen werde. Er forderte die Menschen 
auf, sich von ihren bösen Wegen und ihrem Götzendienst abzuwenden und sich 
wieder der ungeteilten Anbetung des einzig wahren Gottes zuzuwenden. Die Leute 
aber schlugen seine Warnungen in den Wind und hörten lieber auf falsche 
Propheten, nämlich Männer, die ansprechende Botschaften verkündeten, die das 
wiedergaben, was die Menschen hören wollten, anstelle der Worte Gottes. 
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Im Gegensatz zu diesen nutzlosen und leeren Worten der falschen Propheten, ist 
Gottes Wort ein Hammer, der in der Lage ist, den härtesten Felsen in Stücke zu 
schlagen. Wenn wir das Wort Hammer hören, denken wir wohl an einen 
Zimmermannshammer, den wir bei allen möglichen Heimwerkerprojekten 
verwenden z.B. um einen Nagel in eine Wand zu schlagen. Unser Bibeltext spricht 
eher vom Hammer eines Schmieds, den er verwendet um Metall zu schmieden und 
in die gewünschte Form zu hämmern. Dieser Hammer kann, wenn er kraftvoll 
geschwungen wird mit Leichtigkeit Gegenstände zerschmettern und zertrümmern. 

Wenn wir mit Jesus durch unser Leben gehen, ist es möglich, dass unsere Herzen 
hart werden. Das kann durch heimliche Sünde geschehen, die wir in uns 
hineinfressen ohne sie zu bekennen, Bitterkeit, die ihren Ursprung in 
Unvergebenheit hat oder Zynismus, der sich in unsere Herzen schleicht, wenn 
unsere Gebete nicht erhört werden. Diese Zeiten zeichnen sich vielleicht dadurch 
aus, dass wir uns stundenlang durch Social Media scrollen, online viele negative 
Schlagzeilen und Nachrichten lesen und sich unser Fernsehkonsum deutlich 
erhöht, während wir unsere Zeiten mit Gott und tiefe Verbundenheit mit ihm auf 
ein Minimalmaß reduzieren.   

Wenn wir aber das Wort Gottes aufschlagen, erleben wir die Durchschlagskraft 
dieses Hammers, der in der Lage ist Sünde, Bitterkeit und Zynismus eines 
verhärteten Herzens zu pulverisieren. Dies geschieht dort, wo wir in aller Demut 
und in Buße seine Wahrheit für uns annehmen und wirken lassen. 

Wie hast du erlebt, dass Gottes Wort dein Herz weich gemacht 

hat? Danke ihm für seine Macht, dein Herz zu verändern. 
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Gab es in deinem Leben bestimmte Momente oder schwere 

Zeiten, in denen du „falschen Propheten“ gefolgt bist anstelle dem 

Wort Gottes? 

 

 

 

Gottes Wort MACHT HARTE HERZEN WEICH. 
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Gott, du kennst mein Herz besser als jeder 

andere und du liebst mich sogar dann, wenn ich 

deine Wege verlassen habe. Wo das der Fall ist, 

zeige mir wie ich von deinem Weg abgekommen 

bin und stelle mich wieder auf festen Grund. Ich 

tue dort Buße, wo ich mein Vertrauen in die 

Dinge dieser Welt gesetzt habe, anstelle auf dein 

Wort. Dein Wort hat die Kraft, ein steinernes 

Herz in ein fleischernes zu verwandeln. Ich öffne 

mich für dich, dass du mein Leben formen 

kannst. Gott, wo du nun mein Herz weich 

machst, bevollmächtige mich, dein Wort zu den 

Menschen in meinem Umfeld zu bringen. In Jesu 

Namen. 

AMEN 

Jeremia 23,29 

Ich, der HERR, sage euch: Mein Wort ist 
wie ein Feuer und wie ein Hammer, der Felsen 
in Stücke schlägt! 

 
 

Jeremia 23,29 

Ich, der HERR, sage euch: Mein Wort ist wie 
ein Feuer und wie ein Hammer, der Felsen in 
Stücke schlägt! 

 
 Gott, du kennst mein Herz besser als jeder 

andere und du liebst mich sogar dann, wenn ich 

deine Wege verlassen habe. Wo das der Fall ist, 

zeige mir wie ich von deinem Weg abgekommen 

bin und stelle mich wieder auf festen Grund. Ich 

tue dort Buße, wo ich mein Vertrauen in die 

Dinge dieser Welt gesetzt habe, anstelle auf dein 

Wort. Dein Wort hat die Kraft, ein steinernes 

Herz in ein fleischernes zu verwandeln. Ich öffne 

mich für dich, dass du mein Leben formen 

kannst. Gott, wo du nun mein Herz weich 

machst, bevollmächtige mich, dein Wort zu den 

Menschen in meinem Umfeld zu bringen. In Jesu 

Namen. 

AMEN 
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Tag 5 

Das Wort  
ist ein SCHWERT 
Bibeltext Hebräer 4,1–12 

Denn eines müssen wir wissen: Gottes Wort ist lebendig und voller Kraft. 
Das schärfste beidseitig geschliffene Schwert ist nicht so scharf wie dieses 
Wort, das Seele und Geist und Mark und Bein durchdringt und sich als 
Richter unserer geheimsten Wünsche und Gedanken erweist. Hebräer 4,12 

Weitere Bibelstellen: Epheser 6,13–17 
 

In den Versen vor Hebräer 4,12 lesen wir von der Sabbatruhe, die Gott für uns 
vorbereitet hat. Gott hatte dem Volk Israel diese Ruhe angeboten, aber wegen ihres 
Ungehorsams und Unglaubens sind sie nicht hineingekommen. Jetzt steht diese 
Ruhe für alle, die an Christus glauben, bereit. Der Schreiber des Hebräerbriefs 
spricht jedoch gleichzeitig die Warnung aus, diese Ruhe nicht so wie die Israeliten 
für selbstverständlich zu halten, um nicht durch denselben Ungehorsam zu Fall zu 
kommen. 

Im anschließenden Abschnitt geht es im Hebräerbrief um die Kraft des Wortes 
Gottes, welches der Autor mit einem doppelschneidigen Schwert vergleicht. Es gibt 
verschiedene Arten von Schwertern, jedes mit seiner eigenen Verwendung. Manche 
sind für kraftvolle Hiebe, andere für zielgenaue Stöße vorgesehen. Ein 
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zweischneidiges Schwert ist auf beiden Seiten der Klinge scharf geschliffen und ist 
speziell dafür gemacht mit Präzision in ein Ziel einzudringen.  

Über Gottes Wort haben wir diese Woche von Jakobus gelernt, dass es uns zeigt, 
wie wir wirklich sind, von Jeremia, dass es Kraft hat, die harte Schale unseres durch 
die Sünde hart geworden Herzens zu pulverisieren. Nun lernen wir im Hebräerbrief 
das Wort Gottes als doppelschneidiges Schwert kennen, das Seele und Geist und 
Mark und Bein durchdringt und voneinander scheidet, was letztlich bedeutet, dass 
es in den innersten Kern unseres Seins eindringen kann. Gleichzeitig beschreibt der 
Schreiber des Hebräerbriefs das Wort Gottes als lebendig und voller Kraft. Dieses 
Schwert trifft uns also mitten ins Herz und zeigt uns, wer wir wirklich sind, indem es 
uns von unserer Sünde überführt. Es hat aber gleichzeitig auch die Kraft, uns von 
innen heraus zu verändern. 

Wo wir unsere Errettung in Jesus durch Gottes Kraft in unserem Leben umsetzen, 
wollen wir nicht durch denselben Ungehorsam und Unglauben wie die Israeliten in 
der Wüste zu Fall kommen. Wenn wir in Gottes lebendigem und kraftvollen Wort 
lesen, wird dieses doppelschneidige Schwert in uns eindringen und uns zeigen was 
wirklich in unserem Herzen ist. Wenn wir nun darüber Buße tun und im Glauben 
antworten, wird es uns mehr und mehr in Jesu Ebenbild verwandeln. 

Glaube und Buße sind Geschenke Gottes an uns, die uns näher zu 

ihm hinziehen. Hast du dich bei Gott dafür bedankt?  
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Für welche Bereiche in deinem Leben hast du den Glauben, das 

Gottes Wort sie verändern wird? 

 

 

 

Gottes Wort VERWANDELT UNS.  
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Oh Herr, danke für dein lebendiges 

und kraftvolles Wort, das mich von 

innen heraus verändert. Ich entscheide 

mich tief mit ihm verbunden zu 

bleiben. Herr, ich tue Buße, wo ich 

mich an die Maßstäbe dieser Welt 

angepasst habe. Ich nehme mir vor, 

täglich dein Wort zu studieren und 

bitte dich, dass du dabei mein Denken 

erneuerst. Laß meinen Glauben 

wachsen und verändere mich mehr und 

mehr in das Ebenbild Jesu. 

AMEN 

Hebräer 4,12 

Denn eines müssen wir wissen: Gottes Wort ist 
lebendig und voller Kraft. Das schärfste beidseitig 
geschliffene Schwert ist nicht so scharf wie dieses 

Wort, das Seele und Geist und Mark und Bein 
durchdringt und sich als Richter unserer 

geheimsten Wünsche und Gedanken erweist. 

Hebräer 4,12 

Denn eines müssen wir wissen: Gottes Wort ist 
lebendig und voller Kraft. Das schärfste beidseitig 
geschliffene Schwert ist nicht so scharf wie dieses 

Wort, das Seele und Geist und Mark und Bein 
durchdringt und sich als Richter unserer 

geheimsten Wünsche und Gedanken erweist. 

Oh Herr, danke für dein lebendiges 

und kraftvolles Wort, das mich von 

innen heraus verändert. Ich entscheide 

mich tief mit ihm verbunden zu 

bleiben. Herr, ich tue Buße, wo ich 

mich an die Maßstäbe dieser Welt 

angepasst habe. Ich nehme mir vor, 

täglich dein Wort zu studieren und 

bitte dich, dass du dabei mein Denken 

erneuerst. Laß meinen Glauben 

wachsen und verändere mich mehr 

und mehr in das Ebenbild Jesu. 

AMEN 
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Tag des Fastenbrechens 

Das Wort Ist  
unser FUNDAMENT 
Bibeltext Matthäus 7,24–27 

Darum gleicht jeder, der meine Worte hört und danach handelt, einem 
klugen Mann, der sein Haus auf felsigen Grund baut. Matthäus 7,24 

Weitere Bibelstellen: 1.Petrus 2,4–10 
 

In der Bergpredigt teilt Jesus mit seinen Jüngern und der Menschenmenge, wie das 
Leben im Königreich Gottes aussehen sollte. Er beendet diese berühmte Predigt 
mit einer Warnung, die man als Frage wie folgt formulieren kann: Wirst du ein 
weiser Baumeister sein und dein Leben auf den Felsen meines Wortes bauen oder 
töricht, indem du meinem Wort keine Beachtung schenkst und dein Leben auf 
Sand baust? 

Wer schon einmal eine Überschwemmung mit Sturzfluten erlebt hat, wird das Bild 
Jesu vom Bau eines Hauses auf einem festen Fundament noch besser verstehen. 
Innerhalb von Minuten können sintflutartige Regenfälle kleine Bäche in reißende 
Ströme verwandeln, die mit Urgewalt das zerstören, was kurz davor noch ein 
schönes Zuhause war. Und so wie starke Stürme die Stärke eines Fundaments 
eines Gebäudes prüfen können, können die Stürme des Lebens zeigen, ob wir 
unser Leben auf das feste Fundament des Wortes Gottes gebaut haben.  



 

Tief verbunden: Die Kraft und Schönheit von Gottes Wort
 
 44 

Diese Woche haben wir gelernt, dass Gottes Wort Brot ist, unsere geistliche 
Nahrung; ein Same, der in unserem Herzen aufgeht und Frucht bringt; ein Licht, das 
uns den Weg zeigt und uns in aller Weisheit führt; ein Hammer, der die harte Schale 
unseres Herzens aufbrechen kann und ein Schwert, das bis ins Innerste unseres 
Seins dringen kann, um uns von dort her zu verwandeln.  

Die Frage, die sich uns nun stellt, ist: was werden wir nach dieser Fastenwoche tun? 
Werden wir weise Baumeister sein und unser Leben auf ein festes Fundament 
bauen? Diese Woche war eine starke Zeit unter dem Wort Gottes und der 
Begegnung miteinander und mit Gott. Nun ist es nur so, dass die bloße Teilnahme 
an einer jährlichen fünftägigen Fasten- und Gebetszeit nicht genügen wird, um 
unser Leben auf ein festes Fundament zu bauen. Was dafür nötig ist, ist ein 
Lebensstil des täglichen Bibellesens und des täglichen Gehorsams gegenüber Gott 
und seinem Wort. Wenn wir diesen Lebensstil einüben, können Stürme kommen 
und an unserem Lebenshaus rütteln, aber sie werden nicht in der Lage sein, es zum 
Einsturz zu bringen oder nachhaltig zu beschädigen.  

Tief mit Gottes Wort verbunden zu sein, bedeutet, tief mit Jesus, 

dem lebendigen Wort Gottes, verbunden zu sein. Ist Jesus das 

Fundament, auf das du dein Leben baust? 

 

 

 

 

Unser diesjähriges Thema ist „tief verbunden“. Tief verbunden zu 

sein bedeutet beständig, durch dick und dünn an Jesus und 

seinem Wort festzuhalten und in Beziehung mit ihm zu bleiben. 

Willst du eine erneuerte feste Zusage für 2022 und darüber 

hinaus treffen, tief mit Jesus und seinem Wort verbunden zu 
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bleiben, dadurch dass du sein Wort liest, verstehst, glaubst und 

ihm gehorchst? Wie willst du diese Zusage in deinem Leben 

umsetzen? 

 

 

 

Gottes Wort IST UNSER FESTES FUNDAMENT 
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Himmlischer Vater, ich danke dir für alles, 

was du in dieser Gebets- und Fastenwoche 

in meinem Leben getan hast. Danke, dass 

du mir begegnest, wenn ich deine 

Gegenwart suche und dass du mir in 

deiner Treue antwortest. Du hast mir dein 

Wort als Geschenk gegeben, damit ich 

mein Leben auf diese feste Grundlage 

bauen kann. Du selbst bist dieses Wort. 

Hilf mir täglich mit deinem Wort fest 

verbunden zu bleiben, damit es sich tief in 

meinem Herzen verankert und mein Leben 

durch seine Kraft nachhaltig verwandelt 

wird. In Jesu Namen. 

AMEN 

Matthäus  7,24 

Darum gleicht jeder, der meine Worte 
hört und danach handelt, einem klugen Mann, 
der sein Haus auf felsigen Grund baut. 

Matthäus  7,24 

Darum gleicht jeder, der meine Worte hört 
und danach handelt, einem klugen Mann, der 
sein Haus auf felsigen Grund baut. 

Himmlischer Vater, ich danke dir für alles, 

was du in dieser Gebets- und Fastenwoche 

in meinem Leben getan hast. Danke, dass 

du mir begegnest, wenn ich deine 

Gegenwart suche und dass du mir in 

deiner Treue antwortest. Du hast mir dein 

Wort als Geschenk gegeben, damit ich 

mein Leben auf diese feste Grundlage 

bauen kann. Du selbst bist dieses Wort. 

Hilf mir täglich mit deinem Wort fest 

verbunden zu bleiben, damit es sich tief in 

meinem Herzen verankert und mein Leben 

durch seine Kraft nachhaltig verwandelt 

wird. In Jesu Namen. 

AMEN 
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Every Nation ist eine weltweite Familie von 

Gemeinden und kirchlichen Diensten. Wir 

ehren Gott, indem wir Gemeinden und 

Hochschularbeiten in jeder Nation gründen, 

die Jesus im Mittelpunkt haben, geisterfüllt 

sind und ihre soziale Verantwortung in der 

Gesellschaft wahrnehmen. 

#ENFAST2022 

EVERY NATION.ORG/FASTING 


