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Noch in dieser Session: 

AUF NIMMERWIEDERSEHEN |  Simon Werner

MIT PFERDEN UM DIE WETTE LAUFEN  |  Udo Rehmann   

XILE bietet einen Blick auf unser 
Leben. Mit Gott, mit uns selbst, 
mit anderen. Wie sieht echtes, 
authentisches LIFE mit all seinen 
Höhen und Tiefen aus? 



ICH SAG’S WIE’S IST |  
Ehrlich beten

Jeremia 15, 15 & 18 HERR, du siehst doch alles! Denk an mich und setz 
dich für mich ein! Lass meine Feinde ihre gerechte Strafe bekommen. Halte 
deinen Zorn gegen sie nicht länger zurück, sonst komme ich noch um! Du 

weißt doch, dass sie mich deinetwegen beschimpfen. 18 Warum hören mei-
ne Schmerzen nicht auf? Warum wollen meine Wunden nicht heilen?  

Du hast mich enttäuscht, du bist wie ein Bach, der versiegt.

Mit Gott zu sprechen, denke ich, ist immer besser als über Gott zu sprechen; diese religiö-
sen Unterhaltungen – sie haben einfach immer einen Touch von Selbstgerechtigkeit.  
(Therese von Lisieux)

Jeremia betet. Er spricht mit Gott und lässt dabei alles raus. Nichts wird beschönigt. Ehrlich 
und direkt vom Herz.

Aber, wie geht das? Wie mit Gott reden? Und wie Gott zuhören? Stille aushalten? 

Beim Gebet geht es auch immer wieder darum Enttäuschungen zu benennen und unseren 
Umgang damit zu finden.

In dieser Session schauen wir uns an, was für eine Rolle Gebet in unserem Leben spielt, wie 
beten aussehen kann und warum wir überhaupt beten. 

Fragen:
• Gebet ist wirklich so eine Sache. Alle reden davon, wie wichtig es ist und dennoch fällt 

es den meisten von uns so unglaublich schwer. Warum meinst du ist das so? 

• Wer ist Gott für dich und wie lebst du Deine Beziehung zu ihm? 

• Wie betest du? Was passiert, wenn du betest? 

• Hast du schon mal Momente gehabt, als du gezweifelt hast, als sich Gott ganz weit weg 
angefühlt hat? Wie war das? Was hast du da gemacht? 

• Glaubst du, dass Gebet wirklich etwas verändert? Warum oder warum nicht? 

• Warum beten wir überhaupt? 

• Warum ist beten oft so langweilig? 

• Erzählst du anderen von deinem Glauben? Wenn ja, warum und wie?  
Wenn nein, warum nicht? 

Video zum Thema: https://youtu.be/HDF7cUdTaZE
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