
Worum geht es?

Diese Challenge soll dir dabei helfen, das tägliche Morgengebet für 
dein persönliches Leben (wieder) neu zu entdecken. Sie soll dich her-
ausfordern (wieder) in der Bibel zu lesen und mehr Zeit mit Gott zu 
verbringen. Ich habe sie “Wohne in deinem Morgen” genannt. 
Ich bin davon überzeugt, dass das Gebet - das persönliche Gespräch 
mit Gott - unsere Heimat, unser Zuhause, sein muss. Der Ort, an dem 
wir wohnen, an dem wir uns wohlfühlen. Wenn wir von so einem Ort 
aus unseren Tag starten, wird das auf diese Welt ausstrahlen und 
die Menschen werden erkennen, wo oder besser wer unser Zuhause 
ist. Dann strahlt die himmlische Welt, in der wir leben, auf unsere iri-
dische Welt aus. Denn es ist so, dass die geistige Welt und die mit 
unseren Sinnen erfahrbare Welt nicht getrennt voneinander existie-
ren. Durch das Gebet kannst du aus deiner himmlischen Heimat alle 
Kraft, Freude und allen Frieden empfangen und dadurch in der ird-
ischen Welt leben. 

Um das Gebet wieder neu in unserem Leben zu verankern habe ich 
diese Challenge geschrieben. Jeden Tag werden wir gemeinsam über 
einen Aspekt des Gebets und des Wort Gottes nachdenken. 
Ich schreibe meine Gedanken dazu in mein Journal. Du kannst dafür 
auch einfach ein Notizbuch verwenden. Außerdem brauchst du eine 
Bibel und natürlich einen Stift! 

Ich würde mich freuen, wenn wir diese Challenge gemeinsam machen 
würden. Damit wir uns gegenseitig inspirieren können, kannst du 
deine Erkenntisse und Gedanken unter  #wohneindeinemmorgen auf 
Instagram posten.  

Wohne in deinem Morgen 
Eine Challenge von Priorität Begegnung

von Paulina Stetter



Tag 1 - Vorbereitung

Überlege dir einen Ort, an dem du beten möchtest und bereite ihn 
schon am Vortag vor. Am Morgen ist es oft hektisch, du bist müde 
und viele Erledigungen des Tages werden dir sofort in den Sinn kom-
men. Wenn du also nicht viel denken musst, sondern alles bereit liegt, 
motiviert dich das, gleich loszulegen. Lege deine Bibel, dein Journal/
Notizbuch und Stifte bereit.
Achte darauf, dass keine Dinge herumliegen, die dich ablenken wie 
z.B. schmutziges Geschirr, Spielzeug, oder elektronische Geräte. Eine 
reizarme und vorbereitete Umgebung trägt zu einer guten Konzentra-
tion bei. 

Welche Dinge musst du vorbereiten, damit du in der Früh gleich los-
legen kannst? 
Welche Dinge könnten dich ablenken und sollten deshalb bereits am 
Vortag weggeräumt werden? 

Ich wünsche dir tiefgehende Begegnungen mit Gott, deinem Schöpfer 
und Vater im Himmel, der durch Jesus Mensch geworden und für dich 
gestorben ist. Möge Gott ein neues Feuer für sein Wort und das tägli-
che Gebet in unseren Herzen entzünden! 

Deine Paulina 



Tag 2 - Am Morgen 

In aller Frühe, als es noch dunkel war, stand er auf und ging an einen 
einsamen Ort, um zu beten. (Mk 1,35) 

Jesus begann seinen Tag bereits bevor die Sonne aufging. Wenn der 
Tag anbricht, gibt es schon viele Dinge die zu tun sind. Frühstück 
machen, Anziehen, Zähne putzen. Plane genung Zeit ein, damit sich 
auch diese notwendigen Dinge noch ausgehen. Wir würden niemals 
mit Pyjama das Haus verlassen, aber ohne Gebet in den Tag zu start-
en fällt uns ziemlich leicht. Jesus zeigt uns wie essentiell das Gebet 
ist. Jesus wusste, dass er getrennt von Gott nichts tun konnte. Wie 
viel mehr brauchen wir, die wir nicht der Sohn Gottes sind, das Gebet! 

Begieb dich heute gleich am Morgen an deine vorbereiteten Geb-
etsplatz und lies Psalm 57. Gibt es Verse, die dich besonders 
berühren? Schreibe sie in dein Journal/Notizbuch. 
Tipp: Mit einem Lobpreislied als Wecker (oder auch als Hintergrund-
musik während deiner Gebetszeit) oder einem guten Kaffee kannst 
du diese Zeit noch besonderer gestalten. 

Tag 3 - Was soll ich beten? 
Hast du dich schon einmal gefragt was du beten sollst und ob es 
dabei ein richtig oder falsch gibt?

Im Lukasevangelium lesen wir, dass auch Jesus von seinen Jüngern 
gefragt wurde: Was soll ich beten? Wie soll ich beten? Lehre uns!



Jesus antwortet ihnen mit dem Vater Unser. 
Sogar die Jünger, Jesu Freunde, die rund um die Uhr mit ihm zusam-
men waren, hatten keine Ahnung, wie Gebet eigentlich funktioniert. 
Ich finde das ziemlich tröstend. Wir sind in bester Gesellschaft! 

Das Gebet Jesu muss die Jünger auf eine besondere Art und Weise 
beeindruckt haben, denn sie wollten von Ihm wissen, wie man 
“richtig” betet. Sie konnten sich keinen Besseren erwählen, um diese 
Frage zu stellen. Er antwortet mit dem Vater Unser. Ein Gebet, das - 
so glaube ich - uns eine Haltung vermitteln will. Eine genaue Betrach-
tung dieses Gebets würde den Rahmen sprengen, daher möchte ich 
hier nur einige Punkte nennen. Jesus vermittelt uns ein Gottesbild, 
eines zutiefst beziehungsorientierten Vaters, das gleichzeitig von der 
absoluten Heiligkeit seines Namens geprägt ist, und daher Ehre verd-
ient. Gefolgt und getragen von der Sehnsucht und dem Auftrag, das 
Reich Gottes nicht nur im Himmel, sondern auch in dieser irdischen 
Welt sichtbar werden zu lassen. Das Ganze ist eingebettet in die 
Bitte um die tägliche Versorgung, in der Gewissheit, dass Gott genau 
weiß, was wir brauchen. Eine Haltung von gegenseitiger Vergebung, 
in dem Vertrauen, dass auch Gott seine Gnade walten lässt. 
Bitte Gott, dir diese “Vater Unser-Gebetshaltung” zu offenbaren. Du 
kannst beten: Herr, zeige mir, wie ich in dieser Haltung noch wachsen 
kann, um sie in meinem Leben hervorzubringen. 
Genau so wie Jesus seine Jünger gelehrt hat, wird er auch dich, hier 
und heute lehren zu beten. 

Bete heute bewusst das Vater Unser nach Lk 11,1-4 und bitte Gott, 
dir zu offenbaren, worum es dabei geht. 

Tag 4 -  Unter dem Blick Gottes
Jesus wählte oft einsame Orte, um mit seinem Vater zu sprechen. 
Oft waren es Orte in der Natur. 
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Das Vater Unser Gebet finden wir auch im Matthäusevangelium, mit 
einer größeren Einleitung davor, in der wir lesen: Du aber geh in deine 
Kammer, wenn du betest, und schließ die Tür zu; dann bete zu dei-
nem Vater, der im Verborgenen ist. Dein Vater, der auch das Verbor-
gene sieht, wird es dir vergelten. (Mt 6,6) 

Als ich angefangen habe, einen Gebetskreis zu besuchen, habe ich 
mir oft Gedanken darüber gemacht, wie meine Gebetshaltung wohl 
auf andere wirkt oder ob mein Gebet “richtig” formuliert ist. Oft hat 
das dazu geführt, dass ich gar nichts gesagt und mich in der hinter-
sten Reihe veschanzt habe. 
Genau das kritisiert Jesus hier. Es geht nicht um die anderen. Es geht 
nicht darum, Anerkennung für perfekt formulierte Gebete zu be-
kommen. Daran hat Gott keinen Gefallen. Es geht um dich und deine 
Beziehung zu Gott. Manche beten vielleicht 3 Stunden am Tag, man-
che 5 Minuten, manche Menschen beten in Sprachen, manche wie-
derum auf eine andere Art. Lerne von anderen, aber vergleiche dich 
nicht mit ihnen. Ich glaube es gibt so viele verschiedene Arten zu 
beten, wie es Menschen gibt. Gott geht immer individuelle Wege.

Stell dich ganz unter Seinen Blick. Sein Blick ist wohltuend, ein Blick 
voller Liebe, denn Gott ist Liebe. Du brauchst keine Angst vor Seinem 
Blick zu haben. Selbst, wenn Gott dir etwas zeigen will, was nicht in 
Ordnung ist, wird Er das nicht vorwurfsvoll tun, sondern voller Wohl-
wollen. Er liebt dich und genau deshalb wird Er dich nicht so lassen 
wie du bist. 

Wo betest du? Unter welchem Blick lebst und betest du? Auf welche 
Meinungen legst du besonderen Wert? Sind diese Meinugen lebensspen-
dend für dich oder ziehen sie dich runter? 



Tag 5 - Gottes Wort ist lebendig
In Hebr 4,12 lesen wir: denn lebendig ist das Wort Gottes. 
Gottes Wort ist lebendig, weil Gott selbst lebendig ist. Wer selbst 
nicht lebendig ist, kann auch niemand anderen lebendig machen. 
Das begeistert mich, denn das bedeutet, dass Sein Wort immer aktu-
ell ist. Er spricht immer konkret in dein Leben.
Ich kann eine Bibelstelle 100x lesen und jedesmal spricht sie auf eine 
andere Art und Weise ganz neu in mein Leben. Mir fällt entweder ein 
anderer Aspekt auf, oder ein anderes Wort berührt mein Herz. 
Je mehr ich im Wort Gottes lese und es studiere, desto mehr kann 
sich seine Kraft und Lebendigkeit in meinem Leben entfalten. Wenn 
ich meinen Geist mit seinem Wort nähre, dann habe ich Freude, Kraft 
und Frieden im Herzen. 
Lass dich vom Wort Gottes erfüllen! 

Auf welche Art und Weise hat dich das Wort Gottes bereits (vielle-
icht sogar in den letzten Tagen)  berührt oder verändert? 
Schreibe deine Erkenntisse und Gedanken in dein Journal/Notizbuch. 

Tag 6 - Blick neu ausrichten 

Deine Augen sollen geradeaus schauen und deine Blicke richte nach 
vorn! (Spr 4,25)

Richte deinen Fokus auf das, was du erreichen willst und nicht auf 
das, was noch nicht funktioniert.Ich habe oft gebetet: “Herr, hilf mir, 
ich bin so selbstsüchtig!” anstatt zu sagen: “Mir fehlt deine Liebe, 
erfülle mich mit deiner göttlichen Liebe!”
Gott wirkt durch deine Schwachheit. Richte deinen Blick auf Ihn, die 
Gemeinschaft mit Ihm ist dein Ziel, dein Siegeskranz. 

Was sind deine Ziele in deinem Gebetsleben? Was funktioniert schon 
gut in deinem Gebetsleben? Wo möchtest du in deiner Beziehung zu 
Gott vielleicht Veränderungen sehen? Bete mit Fokus. 
Schreibe deine Erkenntnisse und Gebete in dein Journal/Notizbuch. 



Tag 7 - Gottes Wort ist dein Schwert 
Gottes Wort ist unsere Waffe mit der wir die geistlichen Kämpfe (z.B. 
Angriffe auf dein Gedanken, deine Identität,..) austragen.

Und nehmt den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, das ist 
das Wort Gottes! (Eph 6,17) 

Um Kämpfen zu können, müssen wir aber auch mit unserem Schwert 
umgehen können. Wir müssen wissen, wie es funktioniert und wie wir 
es im Kampf einsetzen müssen. Wir müssen unser Schwert gut ken-
nen. 
Das heißt, wir müssen das Wort Gottes kennen. Wenn der Feind kom-
mt und wir keinen blassen Schimmer haben, was darin steht und wie 
wir es einsetzen können, wird es schwierig zu kämpfen. Es ist deshalb 
wichtig, das Wort Gottes zu verinnerlichen. Ganz im Herzen zu haben. 
Im Englischen heißt auswendig lernen “to learn by heart”. Etwas im 
Herzen zu haben, das heißt verinnerlichen. Der heilige Geist gibt dir 
dann zur richtigen Zeit die Bibelstellen ein, die dir wieder Kraft geb-
en und dir helfen, gegen den Feind anzukämpfen, indem du der Lüge 
das Wort Gottes entgegenhältst. Du kannst beispielsweise einen Vers 
mehrmals laut aussprechen. 

In der Zeit, in der ich mit Angstzuständen zu kämpfen hatte, habe ich 
mir das Wort Gottes auch oft auf meinen Handrücken geschrieben, 
damit ich mich, wenn ein Angriff kam, wieder daran erinnern konnte.



Tag 8 - Prioritäten neu ordnen 

Um Zeit für Gottes Wort zu haben, gibt es vielleicht einige Dinge, die 
aus deinem Tagesablauf weichen müssen. Ordne deine Prioritäten 
neu. Es wird sich lohnen! 

Maria hat sich dafür entschieden, alle Arbeit niederzulegen und Jesus 
zuzuhören. Vielleicht hat sie ihm auch ein paar Fragen gestellt oder 
einfach aktiv zugehört. Es hat sie auch etwas gekostet, denn sie hat 
damit den Ärger ihrer Schwester auf sich gezogen. Es geht nicht ums 
Zuhören oder Dienen, oder die Frage, was davon besser wäre, son-
dern um Marias Bereitschaft ihre Prioritäten von Jesus neu ordnen zu 
lassen. 

Das Wort Gottes hat so eine Kraft für deinen Alltag! Setz es ein! 
Dein Gebet ist nicht mit deinem Gebet am Morgen beendet, sondern 
es begleitet dich den ganzen Tag über. Dein ganzer Tag ist eingebun-
den ins Gebet. Lebe das Wort Gottes. 

Suche dir eine ermutigende Bibelstelle und verinnerliche sie. Gestalte 
eine schöne Seite dazu und hänge sie an einen Ort wo du sie immer 
siehst.  



Ich musste dafür meinen Schlaf verkürzen. Es gab eine Zeit, da bin 
ich um 5 Uhr aufgestanden um vor der Arbeit Zeit mit Gott zu ver-
bringen. Es gab keinen einzigen Tag, an dem ich es bereut habe auf-
gestanden zu sein und in der Bibel gelesen zu haben. Selbst wenn ich 
nicht alles verstanden habe und sehr müde war. Jesus sagt (nach Joh 
14,26) : Der heilige Geist wird euch alles erklären. 
Jetzt als Jungmama ist dieses Thema für mich wieder ganz neu aktu-
ell geworden und ich arbeite noch immer daran, Zeit für mein Gebet 
zu schaffen. Wenn es dir also schwerfällt, du bist nicht allein!

Es gab auch eine Zeit in meinem Leben, da war ich fest davon über-
zeugt, dass ich eine Stunde Fernsehen brauche, um mich entspannen 
zu können. Danach habe ich mich zwar vielleicht kurz entspannt ge-
fühlt, aber im Endeffekt hat es mich Zeit gekostet, gestresst und war 
nicht fruchtbringend für mein Leben.  

Welche Dinge musst du vielleicht kürzen oder weglassen, damit du 
mehr Zeit für das tägliche Gebet hast? Gibt es Dinge, die eine sehr 
hohe Stellung in deinem Tagesablauf haben, aber keine Frucht brin-
gen? 

Tag 9 - “Ich fühle mich aber nicht danach!”

Ich “fühle” mich oft nicht danach, meine Bibel aufzuschlagen und zu 
beten. Ich “fühle” mich oft nicht danach aufzustehen, wenn mein 
Bett so kuschelig warm ist. Manchmal wache ich morgens auf und 
habe nur schlechte Gedanken in meinem Kopf. 
Und das ist in Ordnung. 
Unsere Gefühle sind aber nicht unbedingt immer zuverlässig. Du 
musst auch nicht unbedingt immer jeden Gedanken zu Ende denken, 
der dir in den Kopf schießt. Wenn wir immer unseren Launen, mo-
mentanen Stimmungen folgen, können wir keine gute Gewohnheit 
entwicklen. Angenommen du möchtest fit werden und beschließt ab 
jetzt jeden Tag eine gewisse Strecke zu laufen, doch nach drei Tagen 
hast du keine Lust mehr. Du musst dich überwinden und trotzdem 
laufen gehen, sonst steht es um deine Fitness schlecht bestellt. Es 
gibt Dinge, die sind manchmal wichtiger als deine momentane Ge-
fühlslage. 



Tag 10 - Gott der Ordnung 

Denn Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern ein Gott des 
Friedens. (1.Kor 14,33) 

Unser Gott ist ein Gott der Ordnung. Wir sind Geschöpfe, ja sogar 
Kinder, dieses Gottes. Sein göttliches Priznzip der Ordnung ist auch 
in uns gegenwärtig und deshalb brauchen wir Struktur um wirklich 
Leben zu können. 
Es ist also weder ungeistlich, noch einschränkend für den heiligen 
Geist, wenn du dir eine Struktur für deine Gebetszeit zurechtlegst. 
Das heißt allerdings nicht, dass du dieser sklavisch folgen musst. 
Bleib offen für den heiligen Geist. 
In den nächsten Tagen werden wir uns verschiedene Haltungen des 
Gebets anschauen. 

Es lohnt sich, deinen Tag mit Gott zu starten und nach einiger Zeit 
wird es leichter.  Gott wird eine Sehnsucht in dein Herz legen, so-
dass du gar nicht mehr ohne Gebet und Bibellesen in den Tag start-
en willst! Entscheide dich für eine gute Gewohnheit! Es geht darum, 
Treue, Vertrauen, Beharrlichkeit - kurz Beziehung mit Gott - zu leben. 

Sein Herz ist fest, er vertraut auf den Herrn. (Ps 112,7b) 
Entschließe dich heute, deinen Gefühlen nicht das letzte Wort zu 
geben. Jesus ist größer als deine Gefühle. 

Schreibe alle Gefühle und Gedanken nieder, die dich an deiner Geb-
etszeit hindern wollen z.B. Jesus ist größer als meine Trägheit. Jesus 
ist größer als meine Sorgen. Jesus ist größer als meine Gestresstheit. 



Tag 11 - Dankbarkeit 

Eine dankbare Haltung zu leben, bringt Frieden und Freude in dein 
Leben. Sie hilft dir, dich darauf zu konzentrieren, was du hast und 
was Gott dir bereits geschenkt hat, anstatt auf das zu schauen, was 
Er dir noch nicht geschenkt hat bzw. was Er anderen geschenkt hat. 
Es schützt dich nicht nur vor Bitterkeit, sondern auch vor einer über-
heblichen Haltung und es vertieft sogar das, was du an Positivem 
in deinem Leben erlebt hast. Dankbarkeit hilft dir auch, dein Leb-
en (deine Probleme, deine Beziehungen, deine Arbeit, deine Freud-
en,..) aus einer neuen Perspektive zu betrachten. Echte Dankbarkeit 
möchte immer ausgesprochen werden. Wie schön ist es, dass wir ein-
en Gott haben dem wir Danke sagen dürfen! 

Tretet mit Dank durch Seine Tore ein! 
Kommt mit Lobgesang in die Vorhöfe Seines Tempels! 
Dankt Ihm, preist Seinen Namen! 
Psalm 11,4

Wofür bist du heute dankbar?
Welche Gnadengaben hast du von Gott empfangen?
Schreibe es in dein Journal/Notizbuch. 

Wie hast du bis jetzt dein Gebet gestaltet? 
Bist du mit deiner Struktur zufrieden? 
Skizziere deine bisherige Gebetsstruktur in dein Journal/Notizbuch 
und überlege dir, welche Aspekte gut bzw. verbesserungswürdig sind. 



Tag 12 - Komm vor sein Angesicht 

Vor deinem Angesicht herrscht Freude in Fülle, zu deiner Rechten 
Wonne für alle Zeit. (Ps 16,11b) 

Vor Gottes Angesicht ist Freude in Fülle.
Vor Seinem Angesicht, kannst du deine Masken fallen lassen und ein-
fach sein. Er kennt alles von dir und liebt dich. Er kennt das von dir, 
was keiner wissen soll und sieht dich voller Liebe an. Genieße Seinen 
liebevollen Blick, der auf dir ruht. 

Ruhe unter Seinem Blick.
Was ist auf deinem Herzen? Sprich es aus oder schreibe es in dein 
Journal. Gott ist da. Er hört dir zu. 

Tag 13 - Lobpreis ist die Tür

Lobpreis ist mehr als ein Lied, oder ein gesprochenes Gebet. Es ist 
eine Lebenshaltung. Eine Ordensschwester hat mir einmal gesagt, 
dass sie bei ihrem Eintritt in die Gemeinschaft Gott versprochen hat, 
dass ihr Leben ein Lobpreis Gottes sein soll. Das ist es, woran sie 
jeden Tag arbeitet. Ihr ganzes Leben soll ein Lob Gottes sein. Das 
gilt natürlich auch für die schwierigen Zeiten im Leben. Da ist es be-
sonders herausfordernd Gott zu loben. Es kommt dir vielleicht sogar 

heuchlerisch vor Gott zu loben und zu preisen, wenn dein Herz eigen-
tlich vor Verzweiflung schreit. Aber das ist es nicht, denn Gott ist es 
immer wert, gepriesen zu werden, für das was und wer Er ist. 
Wenn du dich auf Ihn anstatt auf deine Probleme konzentrierst, 
werden sich alle Dinge in deinem Leben ordnen und Er wird sich auch 
um dich kümmern. 
Ich habe es schon so oft erlebt, dass ich mein Leben nach dem Lo-
preis aus einer anderen Perspektive betrachten konnte. Lobpreis öff-
net den Geist für die Wirklichkeit Gottes, für die himmlische Welt in 
der wir gleichzeitig leben. 

Lobe Gott für das, was und wer er ist und schreibe es in dein Jour-
nal/Notizbuch. 
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Tag 14 - Trink von der Quelle 

Jesus antwortete ihr: Wer von diesem Wasser trinkt, wird wieder 
Durst bekommen; wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben 
werde, wird niemals mehr Durst haben; vielmehr wird das Wasser, das 
ich ihm gebe, in ihm zu einer Quelle werden, deren Wasser ins ewige 
Leben fließt. (Joh 4,13) 



Tag 16 - Jesus in dir 

Gebet verändert vor allem dich und nicht deine Umstände. Ich habe 
gelernt, dass Gott manchmal meine Umstände nicht ändern will, weil 
er mich durch meine Umstände ändern will. Gott geht es um mein 
Herz. Er möchte mich verwandeln, Ihm immer ähnlicher machen, 
damit ich echte Freude in Fülle erleben kann, durch die Gemeinschaft 
mit ihm. In Spr 4,23 lesen wir: Mehr als alles hüte den Herz, denn von 
ihm geht das Leben aus. 
Anstatt “Jesus, befreie mich von diesem und jenem Problem” habe 
ich gelernt “Schenke mir Kraft das durchzuhalten und verändere mein 
Herz dadurch. Befreie mich davon, wenn du es willst.” zu beten. 

“The secret is Christ in me, not me in a different set of circumstanc-
es” (Elisabeth Elliot) 
Zwei Menschen könnten das Gleiche durchmachen und trotzdem et-
was völlig Anderes daraus machen. Du kannst daran zerbrechen oder 
dich von Gott beschenken und verändern lassen.

Hast du die Kraft Gottes schon einmal in dir erlebt? Ist dir bewusst, 
dass dir jederzeit Kraft, Freude, Frieden etc. zur Verfügung stehen, 
weil Jesus in dir lebt? Durch den heiligen Geist und deine Wiederge-
burt im Geist bist du hineingeboren in die himmlische Welt, während 
du in dieser irdischen Welt lebst. Du bist Bewohner zweier Welten, die 
aber nicht getrennt voneinander sind, sondern ineinander verwoben 
sind. 

Höre dir das Lied  “The same power” von Jeremy Camp an. 
Lies die Bibelstelle Röm 8,11 und schreibe deine Erkenntnisse und 
Gedanken in dein Journal/Notizbuch. 

Trink von der Quelle, wie die Frau. Jesus hat lebendiges Wasser das 
unseren tiefsten Durst wirklich stillt. Er verspricht uns, dass wir nicht 
mehr durstig sein werden. Sein Wort macht dich satt.  

Lies die ganze Erzählung in Joh 4,1-26. Schreibe deine Erkenntnisse 
und Gedanken in dein Journal/Notizbuch. 



Tag 17 - Ausreden 

Martin Luther soll einmal gesagt haben: “Ich habe heute so viel zu 
tun, ich sollte die ersten drei Stunden im Gebet verbringen.”
Ich muss sagen, das ist nicht meine erste Reaktion, wenn ich viel zu 
tun habe. Meine Ausrede Nr. 1 ist nämlich, dass ich keine Zeit habe. 
Gleich gefolgt von “keine Lust”, “Was soll ich beten/lesen?”  Ich sage 
bewusst Ausreden, denn wenn ich genau darüber nachdenke, dann 
habe ich eingentlich schon Zeit um wenigstens eine Stunde zu beten 
und zu lesen. Ich weiß sogar, was ich lesen kann, denn ich habe ja 
eine Bibel. Bleibt nur mehr die Ausrede mit der momentanen Stim-
mung und die haben wir ja schon als unzuverlässlich entlarvt. Jetzt 
sind mir wohl die Ausreden ausgegangen ... 

Welche Ausreden hast du, um nicht zu beten und keine Zeit im Wort 
Gottes zu verbringen? Schreibe sie in dein Journal/Notizbuch. 

Tag 18 - Stille Zeit 

Johannes Hartl, der Leiter des Gebetshauses Augsburg hat einmal 
einige Effekte von Stiller Zeit aufgelistet, die ich hier mit dir teilen 
möchte. 



Tag 19 - Die Psalmen

Die Bibel bietet uns vor allem durch das Buch der Psalmen ein ganzes 
Buch voller Gebete an. Wir können uns einklicken in eine jahrtausen-
dalte Gebetsliteratur- und tradition. Ich finde das einen überwältigen-
den Gedanken, dass Menschen auf der ganzen Welt, früher, heute 
und in Zukunft die gleichen Gebete und Worte aussprechen und wir 
uns durch sie alle im Gebet, durch den einen Geist, vereinen. Welch 
ein Schatz, der von Menschen aller christlicher Konfessionen, gebetet 
wird. Beten wir sie mit Jesus, stimmen uns diese Lobgesänge, Klagen 
und Festgesänge sogar gemeinsam mit den Juden in ein großes Geb-
et ein. Ein immerwährendes Gebet. 

Lies heute einen Psalm z.B. Ps 119 - Ein Lobgesang auf Gottes Wort.  
Schreibe deine Gedanken, Gebete und Erkenntnisse in dein Journal/
Notizbuch. 

Stille Zeit verstärkt ... 
Kreativität, innere Ruhe, Lösung komplexer Probleme, emotionale 
Gesundheit, Beziehungsfähigkeit, Unabhängigkeit vom Aussen, 
Wahrnehmung der Gegenwart Gottes, geistliches Leben, gesunde 
Entscheidungsfindung, Lebensqualität 

Welche positiven Effekte von stiller Zeit hast du in deinem Leben be-
reits erlebt?
Kreativität: Gestalte doch heute dein Notizbuch oder gestalte einen 
neuen Bibeleinband. Etwas Schönes nimmt man auch gerne zur Hand! 



Tag 20 - Gottes Herrlichkeit in deinem Leben

Er wird dein Leben durch das Wort Gottes verändern. Gott hat 
meines durch Sein Wort total verändert. Joyce Meyer, eine Bibelleh-
rerin, hat einmal gesagt: Gottes Wort ist wie ein Spiegel. Ein Profes-
sor hat mir die Bibel einmal als “Landschaft” nähergebracht, in die 
es Einzutauchen gilt und in der sich durch das Hindurchgehen immer 
wieder neue Felder offenbaren. Gottes Wort ist ein riesiger Liebes-
brief an dich. Gottes Wort ist Menschenwort durch Gottes Geist inspi-
riert. Es sind Erfahrungen des Wirken Gottes in so vielen Menschen-
leben. Es geht nicht um diese Menschen. Diese Lebensgeschichten 
stehen nicht in der Bibel, weil die handelnden Personen so ehrenhaft 
oder besonders wären, sondern weil an ihrem Leben Gottes Handeln, 
Sein Wirken, Seine Offenbarung, ja Seine Herrlichkeit sichtbar wird.

Auf welche Weise hat Gott sich in deinem Leben bereits offenbart?
Was ist deine Geschichte mit Gott? 
Schreibe sie in dein Journal/Notizbuch. 



Tag 21 - Prüft alles und behaltet das Gute (1.Thess5,21)

An Tag 10 haben wir darüber nachgedacht, dass immer Raum für den 
heiligen Geist bleiben soll. Strukturen sind dann gut, wenn sie uns 
helfen Frucht zu bringen.

Jetzt ist es Zeit zu überprüfen, welche Früchte du in diesen 21 Tagen 
hervorgebracht hast. Was kannst du ernten? Was haben dir diese 21 
Tage gelehrt? Was hast du erkannt? Wie hat sich dein Gebetsleben 
verändert?
Hast du eine Struktur für dich herausgefunden? Welche Beziehung 
hast du heute zum Wort Gottes? 

Ich bin davon überzeugt, dass du noch viel mehr Erkenntnisse als 
diese, über das Gebet und Gottes Wort erlangen wirst, wenn du dich 
weiterhin mit Gott und Seinem Wort beschäftigst. Vielleicht hast du 
auch schon vergessene Gedanken wiederentdeckt und diese Chal-
lenge hat dich einfach wieder neu daran erinnnert, dann freut mich 
auch das sehr. 
Gebet ist ein Prozess, eine Beziehung, durch die uns der heilige Geist 
leiten und immer tiefer einführen will und wird in das Geheimnis 
Gottes. Ich hoffe, diese Challenge hat dich bereichert. Ich bete, dass 
wir Sehnsucht haben nach seinem Wort, das wir einen heiligen Hunger 
entwickeln. Ich bete, dass das Wort Gottes unsere Nahrung wird und 
dass wir es zu unserer Priorität Nr.1 machen, Gott jeden Tag zu be-
gegnen. Ich bete, dass dich diese Challenge dazu ermutigt hat, Gott 
deinen Morgen zu schenken und den Tag im Gebet zu beginnen. 

Für mehr Input besuche gerne meine Website www.prioritaetbegeg-
nung.at oder folge mir auf Instagram unter paulinastetter.

Deine Paulina


