
Wir haben keine Zeit und sind zu müde –
Wieso Gebet so wichtig ist



• 36 Da kam Jesus mit ihnen zu einem Garten, der hieß Gethsemane, und sprach zu den Jüngern: Setzt 

euch hier, solange ich dorthin gehe und bete. 

• 37 Und er nahm mit sich Petrus und die zwei Söhne des Zebedäus und fing an zu trauern und zu 

zagen. 

• 38 Da sprach Jesus zu ihnen: Meine Seele ist betrübt bis an den Tod; bleibt hier und wacht mit mir! 

• 39 Und er ging ein wenig weiter, fiel nieder auf sein Angesicht und betete und sprach: Mein Vater, ist’s 

möglich, so gehe dieser Kelch an mir vorüber; doch nicht wie ich will, sondern wie du willst! 

• 40 Und er kam zu seinen Jüngern und fand sie schlafend und sprach zu Petrus: Könnt ihr denn nicht 

eine Stunde mit mir wachen? 

• 41 Wachet und betet, dass ihr nicht in Anfechtung fallt! Der Geist ist willig; aber das Fleisch ist 

schwach. 

• 42 Zum zweiten Mal ging er wieder hin, betete und sprach: Mein Vater, ist’s nicht möglich, dass dieser 

Kelch an mir vorübergehe, ohne dass ich ihn trinke, so geschehe dein Wille! 

• 43 Und er kam und fand sie abermals schlafend, und ihre Augen waren voller Schlaf. 

• 44 Und er ließ sie und ging abermals hin und betete zum dritten Mal und redete dieselben Worte. 

• 45 Dann kam er zu seinen Jüngern und sprach zu ihnen: Ach, wollt ihr weiter schlafen und ruhen? 

Siehe, die Stunde ist da, dass der Menschensohn in die Hände der Sünder überantwortet wird. 

• 46 Steht auf, lasst uns gehen! Siehe, er ist da, der mich verrät. (Matthäus 26,36-46)
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Zitate von Martin Luther

• «Heute habe ich viel zu tun, 
deswegen muss ich viel 
beten.»

• «Ich habe soviel Arbeit, dass 
ich nicht auskomme ohne 
täglich mindestens drei 
Stunden meiner besten Zeit 
dem Gebet zu widmen.»



Beten schützt in Anfechtung 



Beten schützt in Anfechtung

Wachet und betet, dass ihr nicht in Anfechtung fallt. Mt 26,41 



Beten schützt in Anfechtung

• 1Petr 5,8: Seid nüchtern und wacht; denn euer 
Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender 
Löwe und sucht, wen er verschlinge. 

• Off 2:10 Fürchte dich nicht vor dem, was du leiden 
wirst! Siehe, der Teufel wird einige von euch ins 
Gefängnis werfen, damit ihr versucht werdet, und ihr 
werdet in Bedrängnis sein zehn Tage. Sei getreu bis an 
den Tod, so will ich dir die Krone des Lebens geben.



Beten und Wachen heisst bereit sein



Beten und Wachen heisst bereit sein

• Mt 26,45f Dann kam er zu seinen Jüngern und sprach zu 
ihnen: Ach, wollt ihr weiter schlafen und ruhen? Siehe, 
die Stunde ist da, dass der Menschensohn in die Hände 
der Sünder überantwortet wird. 46 Steht auf, lasst uns 
gehen! Siehe, er ist da, der mich verrät.



Beten und Wachen heisst bereit sein

• Kol 4,2 Seid beharrlich im Gebet und wacht in ihm mit 
Danksagung! 3 Betet zugleich auch für uns, dass Gott 
uns eine Tür für das Wort auftue und wir das Geheimnis 
Christi sagen können, um dessentwillen ich auch in 
Fesseln bin, 4 damit ich es offenbar mache, wie ich es 
sagen muss. 5 Verhaltet euch weise gegenüber denen, 
die draußen sind, und kauft die Zeit aus.



Beten und Wachen heisst bereit sein

• 1Kor 16,13 Wachet, steht im Glauben, seid mutig und 
seid stark!

• Apg 20,31 Darum seid wachsam und denkt daran, dass 
ich drei Jahre lang Tag und Nacht nicht abgelassen 
habe, einen jeden unter Tränen zu ermahnen.



Beten und Wachen heisst bereit sein

• Mk 13,36 Himmel und Erde werden vergehen; meine Worte 
aber werden nicht vergehen. 32 Von dem Tage aber und der 
Stunde weiß niemand, auch die Engel im Himmel nicht, auch 
der Sohn nicht, sondern allein der Vater. 33 Seht euch vor, 
wachet! Denn ihr wisst nicht, wann die Zeit da ist. 34 Wie bei 
einem Menschen, der über Land zog und verließ sein Haus 
und gab seinen Knechten Vollmacht, einem jeden seine 
Arbeit, und gebot dem Türhüter, er solle wachen: 35 so 
wacht nun; denn ihr wisst nicht, wann der Herr des Hauses 
kommt, ob am Abend oder zu Mitternacht oder um den 
Hahnenschrei oder am Morgen, 36 damit er euch nicht 
schlafend finde, wenn er plötzlich kommt. 37 Was ich aber 
euch sage, das sage ich allen: Wachet!


