
Gottesdienst vom 7. Februar 2021 Werner Christen + Timon Pfister 
 

Gebetswoche 2021- Rufe mich an 
 
1. Timotheus 2,1: Das Erste und Wichtigste, wozu ich die Gemeinde auffordere, ist das Gebet». 
Jeremia 33,1-3: Während Jeremia im Wachhof gefangen gehalten wurde, redete der Herr ein zweites 
Mal mit ihm: »So spricht der Herr, der allmächtige Gott, der die Erde geschaffen hat, der sie formte und 
ihr Bestand gab: Rufe zu mir, dann will ich dir antworten und dir grosse und geheimnisvolle Dinge 
zeigen, von denen du nichts weisst!» 
 
Gott will drei Dinge: 
 
1. Gott will, dass ich ihn anrufe! 

 Psalm 50,15  

 Jesaja 55,6 
 
2. Gott will mir antworten!   

 Psalm 91,15-16 

 Jeremia 29,12 

 Matthäus 7,7 
 
3. Gott will mich überreich beschenken!   

 Jeremia 33,3 

 Johannes 14,12-14  
 
4. Meine persönliche Gebetsvorbereitung 
Der Vergleich mit einem farbigen Handschuh: 
 

4.1. Die Wiedergeburt: weiss = Reinheit 

 Ich bin ein Kind Gottes – wertvoll, geliebt, wertgeschätzt, rein, geheiligt in Christus 

 Identität in Christus – Gottes DNA fliesst in mir 
 
4.2. Das Leben aus Glauben: orange = Kraft / Energie 

 Um Gott zu dienen und ihn anzubeten, bin ich kontinuierlich vom Heiligen Geist 
abhängig. Dieser Geist lebt in mir. Er ist meine Kraft. Aus dieser Kraftquelle lebe ich. 

 
4.3. Die Berufung: blau = Treue 

 Seit Anbeginn war es Gottes Wunsch, ein Königreich von Priestern für sich zu haben. 
Der König hat mich ausgewählt, ihm zu dienen und seinen Willen durch das Gebet auf 
der Erde zu verwirklichen. Er hat mich dazu berufen, das ist ein Zeichen seiner Treue! 

 
4.4. Die Aussonderung: grün = Hoffnung 

 Der Feind will mich durch Sorgen, Zweifel, Müdigkeit, faule Ausreden und noch vielem 
mehr verführen und von Gott abwenden.  

 
4.5. Die richtige Haltung: rot = Liebe 

 Das erste, was Gott von einem wiedergeborenen Menschen möchte, ist, dass er sich 
selbst Gott hingibt, damit Gott die Möglichkeit hat, ihn so zu verändern und einzusetzen, 
wie er will. Wenn sich ein Gläubiger in dieser Position vor Gott befindet, werden nach 



und nach alle seine Umstände angepasst. Und seine Liebe wird sichtbar in meinem 
Leben.  

 
Und nun kann es losgehen: gelb = Leuchtkraft, Ausstrahlung!  

 
Wir haben diese Woche die Chance, das umzusetzen und zu erleben. Hast du Hunger nach 
Gottes Übernatürlichkeit und seinem «Ich will»? Wo und wie kann ich mich beteiligen am 
gemeinsamen Gebet in der Gebetswoche? 
 
 

 

 

 
 


