
Bau einen Altar! (1. Mose 12,6-9)
Die beiden Fragen sollen dir helfen, das Thema des Inputs zu vertiefen. Wenn du keine Bibel dabei hast 
dann nutze doch die Möglichkeiten auf www.bibelserver.com oder die App Youversion (www.bible.com)

1. An welchen Orten lebst du mit Gott?

Abraham hat an den Orten, wo er war, Altäre gebaut. Er hat Orte geschafffen und sich Zeit genom-
men , um ganz bewusst mit Gott zu leben.

Wo machst du das: Auf der Arbeit? Zuhause? Im Urlaub? Was sind Orte an denen du dich zurück 
ziehst und zur Ruhe kommst. Hast du einen Lieblingsort mit Jesus, wo du ihm dein Herz aus-
schüttest, Gott lobst und die Bibel liest? Mach das doch mal konkret: Such dir einen Ort, wo du 
immer wieder hinkommen und Zeit mit Gott verbringen möchtest. Und geh da jetzt grade hin und 
erzählte Gott wie wichtig es dir ist Zeit mit ihm zu verbringen.

2. Auch Jesus hatte „Rückzugsorte“

Hast du gewusst, dass auchJesus immer wieder Orte abseits des Alltagsgetümmels aufgesucht 
hat um zur Ruhe zu kommen und mit seinem Vater im Gespräch zu sein?  Drei Beispiele:

Am nächsten Morgen verließ Jesus lange vor Sonnenaufgang die Stadt und zog sich an eine abgele-
gene Stelle zurück. Dort betete er. 

Markus  1,35

Gleich darauf drängte Jesus seine Jünger, ins Boot zu steigen und nach Betsaida ans andere Seeu-
fer vorauszufahren. Er selbst wollte erst noch die Menschenmenge verabschieden.  Als er damit 
fertig war, ging er auf einen Berg, um zu beten.

Markus 6,45-46

Sie kamen zu einem Grundstück, das Getsemani hieß. Jesus sagte zu seinen Jüngern: »Bleibt hier 
sitzen, während ich beten gehe!«

Markus 14,32

Wenn Jesus solche Rückzugsorte nötig hatte und ganz bewusst Orte gesucht hat, wo er beten 
kann, wäre das nicht auch für uns wichtig und wertvoll? Wenn sich sogar Jesus Zeit für das Gebet 
genommen hat, er der einen unmittelbaren Draht zum Vater im Himmel hatte, müssten wir uns 
nicht erst recht Zeit nehmen und Zeit mit Gott verbringen? 


