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Bergpredigt – Beten & Fasten 
 
 
Serienvision: Jesus redet oft in Bildern und Gleichnissen womit er uns Menschen tief in 
unserem Herzen ermutigt. In dieser Serie werden wir die bekannteste Rede von Jesus 
genauer unter die Lupe nehmen, die Bergpredigt. Sie begeistert, inspiriert und fordert heraus.  
 

• Sprecht über den vergangenen Sonntag: Was habe ich mich Gott erlebt? 
 

Gebet 
 

Matthäus 6,6  
Wenn du beten willst, geh in dein Zimmer, schließ die Tür hinter dir zu, und bete zu deinem Vater. Und dein 
Vater, der auch das Verborgene sieht, wird dich dafür belohnen. 
 
»Zimmer« = der Ort wo ich Gott begegne 
 

• Wann und wie oft nehme ich mir Zeit um zu beten? 

• Warum sollten wir uns Zeit nehmen um mit Gott zu kommunizieren? 

• Was ist mein Zugang der mit Hilft Gott zu begegnen? 

- beziehungsorientiert   wenn ich mit andern zusammen bin 
- intellektuell     wenn ich lerne 
- anbetungsorientiert    wenn ich anbete 
- aktionsorientiert    wenn ich Großes vollbringe 
- kontemplativ     wenn ich Stille erlebe 
- dienend    wenn ich andern diene 
- schöpfungsorientiert   wenn ich in der Natur bin 

 

• Welche Uhrzeit hilft mir? 

Fasten 

Matthäus 6,16-18 
Wenn ihr fastet, dann schaut nicht so drein wie die Heuchler! Sie setzen eine wehleidige Miene auf, damit jeder 
merkt, dass sie fasten. Ich sage euch: Diese Leute haben sich ihren Lohn schon selber ausbezahlt! Wenn du 
fastest, dann pflege dein Äußeres so, dass keiner etwas von deinem Verzicht merkt - außer deinem Vater im 
Himmel. Dein Vater, der auch das Verborgene sieht, wird dich belohnen. 
 
Fasten: Der bewusste Verzicht auf Bedürfnisse um den Fokus auf Gott zu richten. 

 
• Habe ich schon mal gefastet? Was sind meine Erfahrungen? 

• Für was macht es Sinn mal zu fasten? Wo wünsche ich mir einen Durchbruch? 

Matthäus	  7,7-11	  
Bittet	  Gott,	  und	  er	  wird	  euch	  geben!	  Sucht,	  und	  ihr	  werdet	  finden!	  Klopft	  an,	  und	  euch	  wird	  die	  Tür	  geöffnet!	  
Denn	  wer	  bittet,	  der	  bekommt.	  Wer	  sucht,	  der	  findet.	  Und	  wer	  anklopft,	  dem	  wird	  geöffnet.	  Wenn	  schon	  ihr	  
hartherzigen	  Menschen	  euren	  Kindern	  Gutes	  gebt,	  wie	  viel	  mehr	  wird	  euer	  Vater	  im	  Himmel	  denen	  Gutes	  
schenken,	  die	  ihn	  darum	  bitten!	  	  
 
Aktionstep: 

• Betet füreinander, für Leidenschaft Zeit mit Gott zu verbringen 
• Plant einen Fasten-Tag als Smallgroup 


