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KREISZIEHER vom 26.01.2020 

»Dran bleiben« mit Michael Wesner 
 

Jakobus 4,2 
»Ihr habt nichts, weil ihr nicht bittet.« 

 

Du betest, aber es passiert nichts. Du betest noch mal – immer noch nichts. Du hörst einfach auf zu 
beten. Das kennen wir alle, oder? BLEIB DRAN. Ein Freund bittet uns für eine Sache zu beten. „Gern, 
klar. Warum nicht?“ Ein paar Tage denken wir dran. Dann haben wir es schon wieder vergessen. So 
viel anderes, was unsere Aufmerksamkeit beansprucht. BLEIB DRAN. Man nennt Honi nicht den Beter, 
sondern den Kreiszieher, weil er nicht nur mal gebet hat. Er ist „ALL IN“ gegangen und drangeblieben, 
bis das von Gott erbetene Wunder auch eingetroffen ist. Wie können wir zu Betern werden, die dran 
bleiben und Wunder erleben?   
 Definiere dein Wunder! - Bete, ziehe deine Kreise! 
     Erinnere dich: Du und Gott! - Worshipe bis zum Durchbruch! 
 

Austausch 
1) Definiere dein Wunder! Was ist DEIN Wunder? Wofür betest du? Sage es so konkret wie möglich. 

Jesus fragt den blinden Bartimäus: Was willst du, dass ich für dich tue? Was würdest du 
antworten, wenn Jesus dich fragen würde? Tauscht euch aus und ermutigt einander es konkret zu 

benennen und dann betet direkt für dieses Wunder. Zieht die Gebetskreise gemeinsam. 
 

2) Erinnere dich: Du und Gott! Erzählt einander von den Geschichten, wo Gott eingegriffen hat. 
Welche Erfahrung trägst du in dir, die an ein Wunder grenzt, aber die du eigentlich schon wieder 
fast vergessen hast. Erinnere dich: Gott kann! Jesus antwortete: „Was für Menschen unmöglich 

ist, das ist für Gott möglich“. (Lukas 18,27) Bei diesem Zitat fragen die Jünger: „Wenn es für Leute, 
die bereits alles haben, so schwer ist Gott alles anzuvertrauen, wer kann dann gerettet werden?“ 

(Geschichte vom sog. ‚reichen Jüngling‘) Und daraufhin antwortet Jesus eben mit diesem Zitat. 
Erinnere dich! Wen kennst du, der/die sich für Jesus entschieden hat? Erinnere dich! Gott kann 

diese Wunder bewirken. Er begegnet Menschen, lässt Vertrauen wachsen, schenkt den Glauben 
und überwindet die Mauern der Herzen. Es lohnt sich dran zu bleiben. Für Gott ist alles möglich. 

 
Gebet 

Wenn eine Person zu Jesus findet, DAS ist das größte Wunder - ein Freund, ein Familienmitglied, wie 
schön. Bete konkret. Nenn Namen, Situationen. Wen legt dir Gott aufs Herz? Bete für diese Person. 

 
Worship 

Josua siegte nicht durch menschliche Stärke, sondern durch Gehorsam und Worship. Worshipe Gott. 
Lieder singen? Abendmahl feiern? Gebetsrunde Komplimente an Gott? Was auch immer ihr tut. Stellt 

euch vor: Gott ist größer als alle Umstände und Feinde in deinem Leben. Er kann erretten. Lobt ihn. 
 

ACTIONSTEP: 
Schreibt die Anliegen und Namen der Personen auf, für die ihr gemeinsam betet.  

Teilt die Geschichten in eurer WA-Gruppe. Lasst alle anderen in der SG mit dafür beten.  
Nutzt eine App, die euch jeden Tag daran erinnert für eure Freunde und Familien zu beten.   

 
 

Infos: 
• 02. Februar – Vision Sunday (bis 02.02. günstige Conference Tickets) 
• 15. Februar – SoZo Tag 
• 29. Februar – Leadersday 


