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Was läuft bei uns in nächster Zeit? 
 

Mo. 21.1. 8.30 Gebetstreffen bei Maria Ellenberger 
Di. 22.1. 14.30 Senioren Bibelstunde 
Mi. 23.1. 9.00 Kafi Chnopf 
So. 27.1. 10:00 Gottesdienst 
   Hüeti, Müsli  
   und Ferientreff 
 
 

Das betende Praisecamp  
Ausgangslage 
Das Praisecamp findet alle zwei Jahr statt und es gelingt immer wieder rund 6000 Jugendliche 
aus der ganzen Schweiz nach Basel zu locken. Von der Lenzchile waren wir als Chainless 
dieses Mal mit 25 Leuten dabei und haben heftig vom diesjährigen Thema profitiert: PRAY. 
Jeden Abend gab es eine Predigt zu einem Vers aus dem Vater-Unser, welchen wir 
anschliessend in der Kleingruppe vertieft haben. Obendrauf lernten wir in der Toolbox vier 
verschiedene Gebetsformen kennen, welche uns inspiriert haben.  
Erlebnisse rund ums Gebet 
 Für Yannick wurde gebetet, dass er seine Menschenfurcht verliert. Beim Strasseneinsatz 

am Praisecamp war sie tatsächlich verschwunden. 
 Nora hat anhand der Toolbox das Stille-Gebet erfolgreich ausgetestet und würde es 

jedem weiterempfehlen, der eine zweckfreie Zeit mit Gott verbringen möchte.  
  Bei Pascal hat Mike Pilavachi ironische Spuren hinterlassen. Dieser Redner zeigte, dass 

Selbstironie und Echtheit vor Gott zusammengehören.  
 Fabian besuchte ein Seminar über das Zungengebet. Das entfachte in ihm den Wunsch 

das übernatürliche Eingreifen von Gott im Alltag zu sehen. 
Nehemia als Gebetsvorbild: Geh zu Gott! 
Bei Nehemia finden wir Eines der eindrücklichsten Gebete! Schauen wir genauer hin, sehen 
wir, dass er durchs Beten genug Mut bekommen hat sein Anliegen beim König zu platzieren. 
Vor dem Gebet war Jerusalem für Nehemia eine Last. Seine Landsleute waren Räubern und 
Feinden hilflos ausgeliefert. In seiner Not suchte er Gott auf.  

"Als ich das hörte, setzte ich mich nieder und weinte. Tagelang trauerte ich, fastete 
und betete zu dem Gott des Himmels."    Nehemia 1,4 

"Gott legt uns eine Last auf, aber er hilft uns auch. " Psalm 68,20 
  
 Gehe mit deinen Herausforderungen zu Gott, der ein offenes Ohr für dich hat. 



Geheimtipp: Nehemia nutzt verschiedene Gebetsarten  
Es ist erstaunlich was Nehemia alles in das kleine Gebet im ersten Kapitel (V 5-10) reinpackt: 
Lob, Klage, Busse, Fürbitte, Proklamation. 
 Eine gesunde Beziehung zu Gott lebt davon, dass wir uns eine gute Kombo der 

Gebetsarten aneignen können. 
 

Schlüsselprinzip: Gebet verwandelt deine Last in ein Anliegen. 
Lass deinen Diener doch heute Erfolg haben und gib diesem Mann Erbarmen für 
mich.« Denn ich war Mundschenk des Königs.   Nehemia 1,11 

Am Schluss der Gebetszeit wird die Last zum Anliegen. Nehemia gewinnt durch den 
Gebetsprozess Mut sein Ziel zu verfolgen. Die Mauer in Jerusalem soll wiederaufgebaut 
werden. Allen Wiederständen zum Trotz. 
 Was zuvor eine Last war, die dich mutlos und kraftlos gemacht hat, kann durch das 

Gebet in ein Anliegen verwandelt werden. Ein Anliegen angereichert mit Mut und 
Hoffnung. 

Empfehlung: Erlebe wie dich Gott verändert 
Wir möchten dir als Lenzchile mit den Gebetsstationen und dem 24/7 im April die 
Möglichkeit geben intensiv im Gebet zu stehen.  
 

Kleingruppenfragen: 
1. Was hat die Predigt bei dir ausgelöst? 
2. Welches der Zeugnisse hat dich besonders berührt/herausgefordert? 
Lest miteinander Nehemia Kapitel 1 
3. An welchen Dingen erkennt man, dass Nehemia für sein Volk Leid getragen hat? 
4. Was muss geschehen, damit du bereit bist eine Woche zu fasten? 
5. Gibt es bei deinen Gebeten eine ungesunde Tendenz, dass einige Gebetsarten zu kurz 

kommen? Wie sieht das bei dir aus? 
6. Wie können deine Gebete ausgewogener werden? Müssen sie das überhaupt? 
Hauptaussage: 
7. Die Hauptaussage der Predigt lautete: Gebet kann deine Last in ein Anliegen verwandeln. 

Kannst du in eigenen Worten ausdrücken, was du dabei verstanden hast? 
8. Worin unterscheidet Fabian Last und Anliegen? 
9. Hast du schon erlebt wie eine Last zu einem Anliegen wurde? Was hast du dabei gebetet? 
10. Welche Lasten gibt es in deinem Leben, die sich noch in ein Anliegen verwandeln sollten? 
11. Willst du überhaupt ein Anliegen ähnlich wie Nehemia kriegen? Wäre es nicht einfacher 

dem Problem aus dem Weg zu gehen? 
12. Was nimmt du dir für die Osterwoche vor? Bist du bereit Zeit fürs Gebet zu investieren, 

damit dich Gott verändern kann? Wie viel Zeit möchtest du dir fürs 24/7 nehmen? Wollt 
ihr als Kleingruppe daran teilnehmen? 
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