
Predigttext: 1. Joh 5,13-17 

Das habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr 
das ewige Leben habt, euch, die ihr glaubt an den Na-
men des Sohnes Gottes. Und das ist die Zuversicht, mit 
der wir vor ihm reden: Wenn wir um etwas bitten nach 
seinem Willen, so hört er uns. Und wenn wir wissen, 
dass er uns hört, worum wir auch bitten, so wissen wir, 
dass wir erhalten, was wir von ihm erbeten haben. Wenn 
jemand seinen Bruder sündigen sieht, eine Sünde nicht 
zum Tode, so mag er bitten, und Gott wird ihm das Le-
ben geben – denen, die nicht sündigen zum Tode. Es gibt aber eine Sün-
de zum Tode; bei der sage ich nicht, dass jemand bitten soll. Jede Unge-
rechtigkeit ist Sünde; aber es gibt Sünde nicht zum Tode. 
 

 
 
  

15. Mai: 
Di  09.30 Bibelgespräch 

Mi 14.00 Träff+ 
 19.00 Gemeindeleitungs-Sitzung 

Do 18.00 MCC 
Fr 18.30 TC-Smallgroup 
So 09.30  Gebet  

 10.00  Gottesdienst  

Emotionaler Zugang 
? Hast du auch schon mal erlebt, wie das Äussere mehr versprach als das Innere hielt? 
? Wenn du auf dein Christsein zurückblickst, hat dein Gebetsleben eher zu- oder abgenommen? Warum? 
? Was war deine letzte Gebetserhörung, die du erlebt hast? 
 Wörtlicher Zugang 
? Welches sind die bestimmenden Wörter in diesem Text? 
? Was will Johannes mit Vers 13 bei seinen Lesern bezwecken? 
? Welche Voraussetzung nennt er, um diese Gewissheit zu erlangen? 
? Was wiederum folgt aus dieser Zuversicht, dass Gott uns hört? 
? Was ist Gottes Wille in diesem Text? 

Systematischer Zugang 
? Was ist wohl mit der Sünde zum Tode gemeint? Mt 12,31+32; 12,22-30 
? Kennst du Beispiele aus der Bibel, in der die Menschen keine Busse mehr tun konnten? 
? Was könnte «Falsches» bitten sein? Jak 4,3; Lk 9,54+55 
? Was hindert unsere Gebete? Jak 4,1-6; Mt 18,19-22 

? Wie können wir Gottes Willen erkennen? Röm 12,1-2; Apg 15,23-29  
Praktischer Zugang 
? Wer hat an dir gesündigt, dir Unrecht getan, dich verletzt? Beginne für diese Person zu beten! 
? Warum ist es oft leichter zu richten, als zu vergeben? 
! Schreibe deine Gebetsanliegen auf und notiere, wann sie von Gott erhört wurden! 


