
…in den Gebeten 



Was ist das Gebet? 

 

Das Gebet ist ein Reden des Herzens mit Gott  

in Bitte und Fürbitte, Dank und Anbetung.  

Am guten wie am bösen Tag dürfen wir  

als Gottes Kinder im Namen Jesu zu ihm kommen.  

Martin Luther 
 
 



4 Aspekte 
 
 

1. zu wem wir beten  

2. wo wir beten  

3. wann und wie oft wir beten  

4. wie wir beten  



Zu unserem himmlischen Vater: 
Matth 6:9: Unser Vater, der du bist in den Himmeln… 
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Zu unserem himmlischen Vater: 
Matth 6:9: Unser Vater, der du bist in den Himmeln… 

Röm 8:15–16: Ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, 
wieder zur Furcht, sondern einen Geist der Sohnschaft habt ihr 
empfangen, in dem wir rufen: Abba, Vater! … 
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Zu unserem himmlischen Vater: 
Matth 6:9: Unser Vater, der du bist in den Himmeln… 

Röm 8:15–16: Ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, 
wieder zur Furcht, sondern einen Geist der Sohnschaft habt ihr 
empfangen, in dem wir rufen: Abba, Vater! … 

Zu unserem Herrn Jesus Christus: 
1 Kor 1:2: …an die Gemeinde Gottes […] samt allen, die an jedem Ort den 
Namen unseres Herrn Jesus Christus anrufen, … 
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Zu unserem himmlischen Vater: 
Matth 6:9: Unser Vater, der du bist in den Himmeln… 

Röm 8:15–16: Ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, 
wieder zur Furcht, sondern einen Geist der Sohnschaft habt ihr 
empfangen, in dem wir rufen: Abba, Vater! … 

Zu unserem Herrn Jesus Christus: 
1 Kor 1:2: …an die Gemeinde Gottes […] samt allen, die an jedem Ort den 
Namen unseres Herrn Jesus Christus anrufen, … 

Zum Heiligen Geist? 
 Dafür gibt es kein biblisches Beispiel, aber: 

Röm 8:26–27: Der Geist nimmt sich unserer Schwachheit an;  
denn wir wissen nicht, was wir bitten sollen, wie es sich gebührt,  
aber der Geist selbst verwendet sich für uns in unaussprechlichen 
Seufzern.  
Der aber die Herzen erforscht, weiß, was der Sinn des Geistes ist, denn er 
verwendet sich für Heilige Gott gemäß. 
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Kommunikation mit Gott 
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Alleine: 
Markus 1:35: Frühmorgens, als es noch sehr dunkel war, stand er auf und 
ging hinaus und ging fort an einen einsamen Ort und betete dort.  
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Alleine: 
Markus 1:35: Frühmorgens, als es noch sehr dunkel war, stand er auf und 
ging hinaus und ging fort an einen einsamen Ort und betete dort. 

In Gemeinschaft: 
Psalm 22:23: Verkündigen will ich deinen Namen meinen Brüdern; 
inmitten der Versammlung will ich dich loben. 
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Alleine: 
Markus 1:35: Frühmorgens, als es noch sehr dunkel war, stand er auf und 
ging hinaus und ging fort an einen einsamen Ort und betete dort. 

In Gemeinschaft: 
Psalm 22:23: Verkündigen will ich deinen Namen meinen Brüdern; 
inmitten der Versammlung will ich dich loben. 

Im Tempel? 
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Keine Zeit ist eine schlechte Zeit zum Gebet! 
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Keine Zeit ist eine schlechte Zeit zum Gebet! 

C. H. Spurgeon:  
Das Gebet sollte der Schlüssel für den Tag  
und das Schloss für die Nacht sein.  
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Keine Zeit ist eine schlechte Zeit zum Gebet! 

C. H. Spurgeon:  
Das Gebet sollte der Schlüssel für den Tag  
und das Schloss für die Nacht sein.  

1 Thess 5:17: Betet ohne Unterlass!  
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Wie nicht? – plappern  

 

Matth 6:7–8: Wenn ihr aber betet, sollt ihr nicht plappern wie die von 
den Nationen; denn sie meinen, dass sie um ihres vielen Redens willen 
erhört werden. Seid ihnen nun nicht gleich! Denn euer Vater weiß, was 
ihr benötigt, ehe ihr ihn bittet. 
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Wie nicht? – plappern  

 

Matth 6:7–8: Wenn ihr aber betet, sollt ihr nicht plappern wie die von 
den Nationen; denn sie meinen, dass sie um ihres vielen Redens willen 
erhört werden. Seid ihnen nun nicht gleich! Denn euer Vater weiß, was 
ihr benötigt, ehe ihr ihn bittet. 

Martin Luther: Je weniger Wort, je besser Gebet. Je mehr Wort, je 
ärger Gebet. 

C. H. Spurgeon: Gebete werden nach dem Gewicht und nicht nach der 
Länge gemessen. 
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Wie geht erhörliches Gebet? 

 

1. Kind Gottes sein 

2. im Namen Jesu beten 

3. dem Willen Gottes entsprechend beten 

4. seine Gebote halten und seinen Willen tun 

5. glauben 
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Wie geht erhörliches Gebet? – zwei Anmerkungen 

 

Statt uns über erhörliches Gebet Gedanken zu machen, wäre es 
manchmal besser, wir würden uns um ehrliches Gebet bemühen!  

C. S. Lewis: Das Gebet im Sinne einer Bitte um etwas bildet nur einen 
kleinen Teil des Gebets überhaupt: Bekenntnis und Buße sind seine 
Schwelle, Anbetung sein Heiligtum, Gegenwart Gottes sein Brot und 
Wein. 
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Betet ohne Unterlass! 


