


 

 

 

„Gott ist nie weiter weg als ein Gebet!“  

 
 

Wir laden dazu ein, wenn Sie möchten, Ihre Sorgen, Ängste und Gedanken 

mit Gott zu teilen, der wirklich nahe ist—auch in Krisenzeiten. Bringen Sie ihm 

alles, was Sie auf dem Herzen haben.  

 

„Der Herr ist nahe allen, die ihn anrufen, allen, die ihn ernstlich anrufen!“  

Psalm 145,18 

 

Die wichtigste Frage für das Beten ist: Zu wem bete ich 
da eigentlich?  
Alle Fragen des Gebetes entscheiden sich am Gegenüber. Wer ist denn der, 

den wir anrufen?  

Jesus Christus hat eine ganz besondere unverwechselbare Botschaft über 

Gott auf die Erde gebracht. ER hat gesagt: „Gott ist zu dir wie ein (sehr, sehr 

guter, sehr liebevoller, sehr fürsorglicher) Vater.“  

 

Wir haben das oftmals schon so sehr verinnerlicht (z.B. durch das 

Vaterunser), dass wir gar nicht mehr merken, was für ein Geschenk das ist.  

Wir reden darüber, ob das Beten sich lohnt, ob es den gewünschten Erfolg 

bringt usw. und vergessen darüber das Privileg, dass all diesen Fragen 

zugrunde liegt: Ich darf zu Gott kommen als meinem „Vater“! Und das drückt 

Vertrauen aus und Nähe und Geborgenheit.  

 

Gebet ist kein Automat. Gebet ist kein System. Gebet ist keine Formel, 

sondern eine Beziehung zum Vater zu kommen. Jesus ermutigt uns dazu.  

Er sagt: Bau eine Gesprächsbeziehung auf zu deinem Vater im Himmel.  

Fang an, ihm zu vertrauen.  

 

Richard J Foster drückt das so aus:  „Beim Gebet geht es nicht um Methoden 

und Definitionen, sondern um die wunderbare herrliche Beziehung und 

Begegnung, die Gott mit seinen Kindern haben möchte.“  



 

 

Die Gebetsstationen in unserer St.-Johannis-Kirche 
Sie sollen dazu helfen, um mit Gott ins Gespräch zu kommen. Natürlich 

können Sie auch einfach so zu Gott kommen. 

 

BIBELVERSE – GEBETE – BILDER - ERMUTIGUNG … FÜR DICH  

Im Seitenschiff links ist eine große Wäscheleine 

gespannt. Dort finden Sie ermutigende Sprüche, 

meditative Bilder, Zitate rund um den Psalm 23 zum 

Mitnehmen. Diese sollen Sie begleiten und 

ermutigen. Oder Sie schenken Sie einer anderen Person, die Ihnen 

wichtig ist.  

KLAGEMAUER Wie der Name schon sagt, gibt es 

einen Mauerabschnitt im Raum, links vom 

Taufengel, in den Sie Zettel mit Ihren Klagen, 

Sorgen und Nöten in die Ritzen stecken können. So 

machen es auch heute noch die Juden in Jerusalem, wo sich die 

eigentliche Klagemauer als letzter, verbliebener Teil des 

salomonischen Tempels auf dem Tempelberg befindet.  

 

STILLE Im Chorraum links hinter der kleinen Orgel finden Sie einen 

Raum der Stille. Hier gibt es einen Ort, an dem Sie 

Gott „wortlos“ begegnen können. Hier geht es vor 

allem darum, dass Gott redet (hörendes Gebet). 

Dafür gibt es Kniebänke, auf denen Sie vor Gott 

knien können und einen Dornbusch in Anlehnung an die Bibelstelle aus 

2. Mose 3, 1-5, in der Gott aus einem brennenden Dornbusch mit Mose 

sprach. Versuchen Sie, alle „Kopfstimmen“ und Geräusche von außen 

abzuschalten und nur mit dem Herzen zu hören.  

 

SCHUTT … ABLADEN ERLAUBT Das Holzkreuz 

im Chorraum ist der Ort, wo Sie Lasten aller Art 

loswerden können. Sie können sie auf einen 

Zettel schreiben und ans Kreuz heften (bitte 

einmal falten, damit sie nicht von anderen gelesen 



 

 

werden können) oder Sie legen symbolisch einen der bereitliegenden 

Steine unterm Kreuz ab.   

FÜRBITTE Vor der Kanzel gibt es die Möglichkeit, 

Gebetsanliegen auf kleine Zettel zu schreiben 

und sie dann in die verschlossene Kiste zu 

stecken. Diese Kiste wird regelmäßig geleert. 

Beterinnen und Beter aus der Gemeinde bringen 

die Anliegen vor Gott.   

 DIE WELT BEWEGEN An der Wand hängen 

verschiedene Landkarten, um für die Dörfer, 

unser Land oder die ganze Welt zu beten. Auf der 

Weltkarte sind auch Menschen vermerkt, mit 

denen wir in Verbindung stehen, die sich über 

jegliche Art von Gebet und Segen freuen. Z.B. unsere Brüder und 

Schwestern aus der Partnerdiözese in Tansania. Aber auch für 

verfolgte Christen weltweit können wir beten.   

  

DANK Im Seitenschiff rechts ist ein Plakat für 

Dankanliegen. Teilen Sie mit anderen gern Ihre 

Gründe zur Dankbarkeit. Manch einem fällt es 

vielleicht zur Zeit schwer, Gründe zur Dankbarkeit 

zu finden. Trotzdem ist es wichtig, zu danken. 

Christen sagen Gott Danke! Nicht für alles, aber in allem und über das 

manchmal Furchtbare des Lebens hinaus.  

 

Wir wünschen Ihnen eine gesegnete Zeit des Gebetes. Gott verspricht 

Ihnen: „Wenn ihr mich von ganzem Herzen sucht, werde ich mich von 

euch finden lassen.“ (Jeremia 29,13) 

 

Während die Kirche geöffnet ist, ist immer auch ein/e Ansprechpartner/in in 

der Kirche zu finden. Falls Sie ein Anliegen haben, dann sprechen Sie diese 

Person gerne an.  

 Oder Sie melden Sich bei einem der Pastoren: Pastor Andreas Gruben 

(8740), Jörn Lauenroth (2141) und Ulf Teichmann (2820). 
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